
orte

«locbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Begründet

con

Dr. ttavl Ruft.

^ausgegeben unb ittuftriert von Itarl fleunjig.

5gerfi0iuti>toißrii0jler Jahrgang.

TRAI7SFERRED TO
*ISB & V

lltrtgbclnu'si 191 7.

<£reut)'fd}e Derlagsbucfytjanblung

(Zlt. Kretfcfymann).
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Bringer beS grüblingS 1917 (ifranffurt a OT.)

SSoitt Jconnenfteinfcbmäöer unb anberen. ©. 153.
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„ fpetfit 397*. 898.

,, fnerling 66.

„ ftirnblattoogel 367*.

Goniapbea coerulea 168. 204.

©outbamanbirie 64. 80. 122. 156. 231. 288. 336.

©tobganä 23.

©tatet 180.

©raämüefe 93. 109. 113. 110. 131. 147. 152. 155.

163. 196. 197. 202. 207. 210. 212. 222. 224.

228. 287. 311. 315. 318. 327. 364. 376.

©raiummer io. 112. 152. lfi». 191. 228. 254.

347.

©tauaftrilb 6.

„ ebetfänget 63. 90. 141. 183. 209. 320.

„ ganS 87. 383.

„ fatbinat 11«.

„ füpfcfjen 136. 166.

„ papagei 192. 963. 267. 392.

„ fdjnäppet, mejifanifcf)et 8. 197*. 202.

„ fped)t 80. 87. 240. 403.

„ roütger 37. 204.

©reifenftar 63.

©rtäbteuS f. ©djönbürjtlc&en.

©rofstrappe 327.

©rüuebelpapagei 269.

„ ling 23. 24. 38. 40. 60. 62. 68. 92. 94. Mo.
107. 112. 122. 165. 191. 202. 200. 828.

230. 237. 247. 270. 284. 298. 301. 307.

314. 321. 327. 333. 335. 342. 363. 359.

366 384.

„ , 'd)incfi[ct)er 134.

„ otganifi 166.

„ fittief) 158. 181*.

„ fped)t 76. 82. 92. 112. 113. 190. 207. 215.

227. 240. 287. 295. 403.

©uatemalaamajone 8.

®ürtelgra«fint 52.

•>g>abia 180.

§abid)t 30. 44. 78. 108. 113. 137. 138. 182. 382.

405.

.päfietbtoffel 85. 107. 185.

vuilengiinpel 194. 218.

Haliaetus leuuoeephalus 375.

,, vooifer S76.

£a(«banbar«ffari 184. 211*.

„ ftiegenfdinäppet 127. 371.

fittief) 144. 268.

Harporkynchiis curvirostris 203.

Jparpnic 383.

Harpyia destruetor 383.

.naubeiilercöe 39. 66. 92. 107. 112. 126. 190. 216.

228. 230. 254. 267. 307. 314. :;34. 338.

348. 362. 353. 369.

„ meife 17. 46. 65. 86. 113. 142. 191. 201.

218. 227. 295. 856.

„ fteilfUB 87. 169. 327.

„ taildjet 108. 169. 220. 228. 866.

„ tntaitn 180.

.fiauärotfttjtoailj 16. 22. 46. 87. 92. 107. 113.

153. 166. 199. 228. 230. 269. 306. 314.

327. »35. 341. 389.

„ frfjloalbe 16. 37. 44. 7», 87. 107. 112. 113.

146. 162. 163. 161. 215. 228. 265. 269.

350. 875. 395.

,, foerlillg 38. 112. 182. 183. 203. 231. 295.

340. 361. 367.

.£iedeubraurtetle 7. 79. 107. 113. 120. 126. 129.

137. 181. 183. 189.201. 228.264.256. 256.

822. 368. 395

Hedymeles melanocephala 202.

Jjjeibeletcfje 39. 67. 107. 113. 122. 126.247. 250.

337. 338. 314. 348.

.Jierrenfpecfit 391.

Iieufcfjreclcnfnnger 94. 107. 120.

Ajodü 189. 203.

.fiBfjteneuie 390.

jiotjltaube 94. 103. 120. 159. 108. 190. 235. tu.
©ontgfauger 167*.

.fMibnerbabidjt 95. 228.

©üttenfänget 311*. 336.

^pajinttjfitridj 367.

Hylocharis 188.

Hypolais icteriua 371.

gbii 361. 385.

Icterus auduboni 166.

,, rnesonielas 158. 166. 180. 189.

,,
prosthemelas 8. 204.

,, spurius 8.

,, vulgaris 168.

,, wagleri 203.

Ictinia mississippiensis 382.

3nbigopnt 123. 168. 203.

3ntatatabu 268.

3atatinifint 153*.

J?ato f. ©raupapagei.

gafjana 166.

ftabaniSroeber 264.

ftaftucleute 390.

fiafabu 141. 260. 268. 311.

ftambobjaftat 403*.

Sampfbar/n 23.

Sanorie 12. 24. 32- 40. 56. 60. 63. 71. 80. 90.

96. 109. 111. 112. 118. 123 127.

145. 146. 160. 170. 183. 201. 208.

210. 216. 222. 266. 264. 284. 286.

295. 303. 304. 307. 318. 319. 320.

343. 355. 859. 360. 373. 400.

„ ,
©oüänber 356.

„ nflügelfitticfj 339. 373.

ftappeuammer 16.

ftarbinal 168. 180.

„ ,
roter f. fHotfarbinat.

ffiarmingimpet 114. 203.

„ , niejitanifdjet 8

Salfife 188.

Satjenbioffel 168. 202.

„ böget f. Sagenbtofjel.

.«ea 19C.

Siebit3 29. 46. 98. 108. 121. 226. 162. 190. 191.

222. 228. 236. 247. 269. 271. 410.

MiffernfreusKtmabel 27*. 80.

BitfctltetnbeiBet 38. 87. 109. 122. 228. 279. 322.

333. 383.

Statino 157*. 158. 167. 202.

, btaitntüdiget 167.

filecfjo 390.

Äleibet 46.103. 107. 113. 119. 126. 191. 215.

218. 222. 228. 230. 257. 366. 375.

Stteinelfterdieu 7. 333*. 336.

Stnäcfente 108.

fiöiiigäamajoiie 12.

„ geiet 382.

„ fifctiet f. (Sisooget.

„ tatbiual 13.

„ fittief) 367.

fioblmeife ». 17. 21. 23. 24. 45. 65. 68. 86.

87. 90. 94. 98. 100. 112. 113. 162. 160. 190.

191. 201. 215. 218. 221. 228. 230. 264.295.

30] . :;'"i. 320. 366. 367.

Solibti IOC. 188. 2u3. 390. 391.

Stotfrabe 70. 111. 143. 235.

ftonbor 382.

„ ,
falifornifd)er 382.

Stornroeitje, amerifanifefte 382.

.Stäbe 44. 70. 86. 92. 110. 111. 114. 126. 130.

116. 149. 199. 207. 215. 228. 270. 279. 297.

353.

Stanid) 130. lUO. 238. 391. 399.

«mijfdniabcl 2. 10. 19. 26. 32. 40. 56. 78.87.

103. 109. 119. 122. 142. 148. 153. 184. 194.

2U7. 210. 218. 228. 234. 299. 303. 306. 337.

369. 378.

Stricfente 10s. 207.

Sronenrranid) 238.

„ trjraun 180.

ftronfint, btaiilianifcfjet 53*.

Stummldvnabelip6ttet 187*.

„ ,
gtofjet 373*.

fiubaamaäoiie 268.

Subafinf, Heiner 00. 371*. S73.

Suchict 13*. 30. 44. 87. 93. 100. 107. 127. 161.

108. 181. 182. 191. 212. 220. 228. 230. 231.

232. 247. 255. 271. 279. 287. 315. 317*. 350.

398.

Subooget 204.

Supjernacfentaube 141.

aadjmörue 29. 63. 71. 87. 99. 107. 221. 270. 361.

,, taube 314. 318.

Lämmergeier 295. 301*.

Lagonosticta jamesoni 248.

,,
rhodopareia 248.

Lanius collurio 160 242. 304.

„ exoubitor 300. 364.

,, exeubitoroides 204.

,, Senator Senator 364.

Sappentaudiet 270.

Larus ridibundus 361.

Safurmeife 219.

Saubfänger 32. 107. 113. 210.

Sautfiaraffati 189.

aeiiijeifig f.
Söirlenäeifig.

Leiotlirix Intens 135.

Serdie 34. 79. 87. 109. 1?4. 125. ISO. 169. 200.

202. 204. 206. 249. 265. 287. 306. 316.

844. 378.

,, namincr 16.

Loxia curvirostra curvirostra 340.

Lullula arborea arborea 848.

SHabagaStarrbeber 360.

Siabtai?lBad)tet 1. 3*. 304.

«Dtainaftat 62. 300.

Wanbatinfiat 395*.

Wanbelttätje f.
SBtautate.

ffltatabu 385.

StasfengtaSfinf 52.

Btauetfegtet 15. 30. 79. 82. 107. 127. 140. 108.

161. 181. 197. 216. 231. 255. 270. 271. 279.

324. 327. 367. 397.

fffiäufebuffatb 30. 87. 107. 113. 160. 161. 228.

235. 287. 303. 405.

ffltauSnogel 390.

Weetjeirig f. »ittenaeifig.

Megarbynchus pitangua 180.

9Jtet)lfd)roalbe )'. §au£fd)roal6e.

5Jteife 9 17. 103. 107. 119. 147. 188. 216. 216.

230. 238. 239. 267. 203. 307. 319. 322.

327. 357. 376.

Melanerpes erythroeephalus 391.

formioivoru« 391.
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IX

Mellisuga hernüeucurus 188.

Melopsittacus andulatus 268.

SHftlinfall 79. 107.

SJlilan, tötet 40, 107.

„ , filiithtr, brauner 160.
Miliaria calandra 160.

Milvus korsohun iso.

Mhnus montauus 204.

Microglossus alterrinr.is 268.

ajiifäling'.

Sergfinf xSttcfifint 45*. 48.

SSinjenafltilb x3ebtafinl so.

©tautöpfaji'ii xSBetleiifittid) 138.

3apanijd)es TOörodjenxiStonäemänndjen 61.

„ „ xftdeinelftetcfien 3S7.

„ „ xTOuStatfint 61.

„ „ xSRonne 61.

„ „ x3ebrafiitf 56.

9J!a«tengta§ftiif > .rJnm',emänncf)cu 61.

Pöephila acuticaudaxPoepltila persona-
la 247.

Spermestes fringillinaxSpermestes cu-
cullata 7.

®pit)fd)n)anäamanbtiie>;©üttel|)taäfiitf 61.

©tieglili «anarie 192. 325*.

»btnfiut xJRörodjen 56.

SJliftelbrofiel 45. 113. 190. 215. 247. 3S0.

TOittelfredit J ^e. 207.

TOobreniopffittid) 311. 373.

„ letdje 14a*. 153.

Slolothros pecoris 204." Ciet 295. 303. 311.

gtaämülfe 29. 32. 37. 39. 46 47. 60. B3.

107. 112. 127. 131. 145. IS l

163. 167. 181. 182. 1S1. 195 197. 207.
230. 238. 247. 249. 254. 256. 269. 286.
311. 312 318. 321 3 15 316 3 .1 360.

375. 379. 384. 402. 408. 414.

„ fittidj 80,

ffliofiambifjriiig 64. 90. 183. 238. 271.307. 314.

335. 343. 344. 362.

Motaoilla alba 20. 144. 159. 31».

„ boanila 327.

„ cinerea cinerea 349.

„ flava flava 1

1

SKotniDt 379*.

Stöürocfteu, iapatiifdjeä 40. 61. 68. 114. 201.256.
330. 368.

TOroe 2». 31. 63. 129. 211. 255. 362.
Muscicapa collaris 127, 371.

„ ficedula ficedula 370.

„ hypoleuca hypoleuca 370.

. parva 327.

Muscivora 160,

TOuäfatfint 235*. 333.

MyiadesUs obscuras 167.

„ unicolor 158. 167.

Myiarchus 106. ls".

9iad)tigaU 23. 37. 39. 47. 66. 67. 78. 85. 87.

93. 116. 126. 131. 146. 147. 152. 163. 161.
167. 169. 183. ist. 185. 190. 195. 197. 201.
208. 210. 211. 222. 223. 230. 232. 2:is. Jlo.

264. 264. 286. 238. 290. 295. 304. 318. 325.
344. 375. 370. 395.

SRadtticbroalbe f. ßi'gfintlfev.
92adtaugeit!afabu 61.

Wapoleoii'Mtu'ber 264.

Maäborubogel 390.

Kebelfrälie so. 99. 126. 190. 215. 222. 3 25. 391 .

Könne 144.

„ ttmeiie 357.

„ fteiufdjinätjer 153.

Kortfeeraudjer 108.

92orroid)Fanarie 36 >.

Nuedfraga caryocatactes caryocatactes 326.

„ „ macrorhynchus
326.

KrjnU'fjUtiüHd) 55. 367. 368.

Oenanthe oenanthe oenanthe 388.
Orjtfnjteiimiii 118.

EliPenjpötter 67.

Orougeböddien 6. 01. 330.

„ trupial 158. 166.

Organiü
Oriolus oriolus oriolus 832.

DrpfieuäaraSmüde 31t.

Ortolan i. ®arrenammer.
Otis tarda 327.

Otocompsa jocosus 185.

Palaeornis torquatus 144. 196. 268.
Pampa curvipennis 138.

«Papagei 64. 70. 160. 168. 208.260. 367. 374 384.
SJSopftjtllf 180. 204. 320.

Paroaria cucullata 110.

Parus alo.r 111, 856.

„ atricapillus submontanus 357.

„ caeruleus 135. lco. 356.

„ cristatus mitTatua 366.

„ major 21. 160. 356.

Parus palustris communis 357, 369.

„ salicarius 369.

„ „ rhenanus
Passer domesticus domesticus 340.

„ montanus montauus 100. 341.
Sßelifnji 70,

JBeimaiiturtidj 65. 367. 384.

!|Sfefierftefjet 189.

Pharomachrus mocinno 48.

Phoenicutus phoraicurus phoeuicuius 389.

„ ochruros gibraltariensis 389.

Phylloscopus bonelli 32.

oollybita collybita 371.

„ rufiis 56.

troohilus 159. 371.

Pica caudata 180.

„ pica pica 326.

Picus major 44.

!)3iepc>- 12t.

Piniuola enuoleator tut.

Pipr t mentalis
53irol 94. 101. 107. 109. 127. 131. 155. 169. 182.

1 >;. 228. 247. 279. 295. 311. 332. 358.

„ roebet 360.

Planesticus merula merula 388.

ißlattfcfiroeiffittidi 307.

Ploceus galbula 360.

Pöephila costanotis 202.

JSradltfillf 104. lll. 130. 138. 144. 148. 157.
IM 232. 272. 320.

Prionites caeruleiceps 188.

Psittacus erithacns 207.

Pteioglossus prasinus 189.

„
Ptilogonis cinereus 2>>2.

Sßurpurtaugare 240,

Pyrocephalus mexicaous iso.

Pyrrhula pyrrhula europaea 79 277. 339.

„ „ 234. 340.

duejal 48.

9labe 375

„ ngeui 158. 2'...

„ nfataou 12.

„ nträhc 37. 11:;. 151. 161. 2.15. 254. 283.
326. 3111.

Jluit' 390.

KoQe 220.

Kamphocelus sangiünolentus 188.

Staub jeefrtmulbe 56.

„ uogel 136. 149. 151. 314.

„ 10Urg?r 37. 107. 191.217. 279. 300. 315*.

364.

8taurfifd)U)a!be 15. 31. 79. 87. 107. 112. 186.

i 10. L31. 145. 161. 168. 22s. 247. 254. 269.

3 ,,i. 36c 395,

StaufifuBbuffar.

SRtbtlOlMl 30. 92 100. 121. 129. 190. 239. 311.

369. 384. 412,

Siegenpfeiiev 31, 220.

„ machtet 304.

Regulas ignicapillus ignicapillus 363.

regulus regulus 363.

llieilii'i 129. 1,30. 16%. 410. 415.

„ eilte 99.

Steieuogel 201. 330. 384.

. roeijjet 368,

SKiejencJ ftcrdicn 7.

„ ftidjer 166.

Siingbroffel 79. 255. 381.

Sitngclajttilb 60. 305*.

„ taube 29 7t. 108. 112. 120. 126. 161.

167. 190. 208. 247. 2s7. 412.

Siötelammct 37*.

Siobcammer 16.. 107. 109. 2t4. 34s.

„ bommel 108. 191. 214. 228.

„ brofje! j. Ittofettotitjänget.

„ fanget 107. ;04.

„ lueitje tut.

9ioialitabii 12. 62. 26S.

SRofeUii 48. 87.

8Joffi:bcii(ttriitbfif', r 130.

„ forffittidj 21.;.

„ ftat 296.

iRortamntet 16. 3

Eftotl'a idibrojt'el 320

„ bänfling j. SBhttaänfling.

„ tcDMieu 29. 40. 47. 64. 68. 69*. 71. 76 86.

92. 93. 96. 103. 107. 109. 113. 120. 121.

126. 129. 130. 137. 145. 146. 162. 163.

154. 163. 169. 182. 184. 190. 192. 201.

210. 215. 221. 222. 224. 228. 241. 247.
248. 249. 254. 255. 269. 286. 287. 288.

306. 308. 315. 322. 369. 37~>. 396. 102.

„ tdtbiitat 110. 134. 100. 375.

„ lopfjirlife 349.

„ focffberftt 391.

„ „ roütget 364.

„ narfenloti 104.

„ obtamanbitie 66.

„ rütfenmürgct 25. 33. 39.43. 100. 126. 160.

161. 181. 182. 212. 215. 242. 247. 255.
279. 296. 311. 364.

-Kulvhrntrt 23 II.

„ fcnultetfjcitbenoogel 204.

„ fdjmauj 107. 112. noi 215. 231. 279. 306.
314. 319. 32">. 336. 364. 369.376-. 376 378

„ [nedjt j. TOittelibedit.

Siulniittn'aim 180.

Siufttoüidiett 4S. 55. 104. 368.

„ Hiebet 264.

Küttelfalt j. Xunnfalt.

©aatflälic 37. 99. 108. 126. 101. 199. 207. 202.
295. 326. 339

Safeorhamphus californianus 382.

„ gryphus 382.

„ papa 382.
Safranfinf 24.

Saltator olivasceuj iso.

Samttöp'dien 238.

Sanbtegenpfetjet 23.

Saxicola rubetra imbetra 3,ss.

„ torquata rubecula
Sdlafftclje 16. 107. 113. 120. 197. 254. 348.
©diamoDroffet 23. 27. 42. «4. 68. 80. 85 107.

146. 170. 223. 232 27 ;!0.

©tbelleiite 99. 351.

©djilbfotinga 189.

©cbilffohffanfjet los. 222. 27o.

6d)teieteu[e 216. 22s. 279. 307*.

Sdini'ttetting-sjirif 157. 335.

©diiteeammet 16.

„ etile so. 221.

„ gauj 7", in

„ tl!lt)ll 235.

Sd)nenfe 23. 207. 214 235.
1 ©diöiibütjeltlifii 0. 43*. 156.

Sdiopiliitltiiil 185.

„ raadjtel, tatifotnijdie 80. 111. 368.
Sdmni

,

' J4, ,47. 100. 109. 121. 130.
131. 162, 169. 1S3- 195. 207, 229. 236.
270 ! ;, 391.

nn
Sdjioun j. ÜBjipj,!

Sdmmiijmeife 17. 40. 1 8 94. 103. 20; 215. 218.
358. 31;::.

Sdjroarafletes

„ gtaEel 157.

„ tObifllttttfC 202, 203*.

,, „ 11011 :

„ „ trupid

„ ptdtttbeu j. SBöndjägraSmiide.
„ fped)t 30. 41. 49. 57. 65. 73. 77*. 81.

87. 89. 97. 09*. 106. 150. 159. 162.
191. 207. 228. 350. 403.

„ fticnroütget 120.
Sdnufbeiiieili

Sdltuettflügeltolibti iso. 188.
Sdjroitl [. $euid)tetFenfäugff.
Soolepbagu9 oyanocephalus 189.
©eeoMev 35. 127.

„ llliil'.
1

„ fd)'i"i(t>e, tnjiHJdiL' 56 214.

, wir,:

Seglet i. iMuiierieg

Selöeilidimilli 71. 79. 80. 65. 109. 259. 202. 263.
Seftetöt 3Si.

Selasphorus 188.

S.-riiius cannius germanicus 339.
„ horr.ulauus 266.

„ maculicollis 32».

Sidjelirfntabelttmalie 389*.

Sidjelfpiittet 20 1.

Siebelwebet 350. 405*.
©ilbetoiöme los. 055,

„ t.-ilirr tiio

„ |(t)itiibeld)en 64. 72. 368.
Singbtoiiel 19*. 23. 87. 93. 95 107. 126. 137.

153 101. 167. 169. 181. 184.
loo. 211. 2>6. 212. 210. 265. 256. 269.

114. 375. 378. 381.

„ fitttd) 123. 307. ,'isi,

Sitagra cabauiai 214.

Sitta europaea caesia 856.
©ittid) 12. 37

©olbatniara 204

jtar 3S4.

©oitimergoIDbiilindieii 363.

©onnenajtctlb

„ böget 53. 135. 186. 201. 210. 22t. 272.
330. 352. 360. 331*.

Sbedlt 103, 138. 143. 220. 248. 327. 357. 390.
„ mriie i. MI, ilvr.

Speotyto hypogaea 390.

Sperber 3o."35. 41. 68. 78. 95. 101. 103. 113
127. 137. 13S. 190. 223. 353. 350 .

359'

378 .UM. 405.

gtaämÜdV 155. 212. 247. 311. Stil

Sperling 16. 39. 86. 92. 98. 100. 11,;, i:o 152.

157. 191. 197. 208. 21 5

236. 263. 270. 289. 297. 329. 335.
343. 340, 384. 407.

«eitle 78. 221,

,, täubdiei

Spermestes castacotis 8*. 144.

,,
einet. 1 52.

trouldi i

'
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X

Spermestes melanopygia 53.

,, personata 52.

Spie&ente 99.

@pint 385.

Spinus spinus 79. 139. 169. 285. 269. S39.
Spigfcftiuanjornanbine 62. 54. 61. 132. 156.
Sporopuila albogularis 61.

epottbrofjef, amerifam(rt)e 23. OS. 85. 10?. 158.
165. 180. 202.

Sptofier 4. 14. 21. 30. 66. 67. 08. 85. 87. 106.
107. 110. 131. 146. 162. 208. 216. 222. 249.
264. 318. 353. 376. 408.

©tatjlgraiel 189.

Star 20. 34. 37. 38. 47. 56. 80. 66. 87. 92. 94.
98. 100. 107. 109. 113. 114. 121. 126. 129.
141. 151. 152. 108. 169. 190. 192. 201. 209.
211. 216. 221. 222. 223. 228. 234. 247. 265.
262. 200. 296. 300. 303. 332. 336. 338 351.
354. 367. 375. 376. 378. 391. 392.

SteinaMer 145. 262. 309*. 376. 381.

„ tauj 16. 30. 44. 95. 108. 190. 192. 199.
216. 224.

„ rötrl 279. 312.

„ fcfjmä&er 107. 112. llij. 126. 216. 247. 264.
265. 279. 388.

Steppenliebits 163.

©tifQlitJ 19. 24. 39. 40. 47. 54. 55. 78. 80. 90.
93. 100. 103. 107. 109. 110. 112. 113. 122.
126. 132. 143. 146. 163. 166. 170. 182. 191.
197. 2(12. 209. 210. 213. 216. S17. 218. 222
228. 230. 233. 237. 261. 266. 259. 279. 284.
S87. 288. 299. 307. 311. 314. 318. 324. 333.
336. 336. 337. 338. 342. 359. 402.

©totfente 99. 108. 161. 168. 221. 247. 361.
Stord) 36. 39. 96. 107*. 111. 121. 126. 137. 197.

216. ,228. 247. 262. 279. 287.311.367.383
386. 406.

©tranbläufer 197.

, iälänbifdjer 71.
Strang 238.

Sireifentrupiai 179*.

@trof)fittidj 367.

Stunnmöroe 411.

Sturnus vulgaris 161. 234. 332.
Sumpfmeife 9. 17. 45. 68. 71. 88. 92. 99. 112.

113. 139. 161. 182. 201. 206. 215. 218
228.

„ ofireule 108.

„ rof/rfänaer 153. 223. 247.
Sroainion«broffel 189*.

Sylvia atricapilla 110. 167. 379.

,, communis communis 379.

,, curruca curruca 380.

,, hippolais hippolais 371.

,, melauocephala 238.

,, simplex 167. 242.

„ subalpina 238.

., Sylvia 160. 167.
Syrnium aluco 21. 159. 164. 178. 187.

Tauasra dimidiata 240.
Sanneuljäber 38. 221. 326. 383.

„ , fibtrif ±er 326.

„ meife 17. 24. 46. 86. 90. 111. 113. 202.
215. 218. 228. 262. 323*. 356.

Saubenfalf 382.
Sondier 100. 214. 280.
Seid)f)uf]ii, grimfü6igeä 108. 129. 254 411

„ robrfänger 37. 108. 371.

Tetrax tetrax 304.
Xigetfinf 6. 24. 96. 330.
Tinnunculus sparverius 382.
Tityra semifasciata 8.

Toxostoma caerulescena 204.
Irappe 327.

SErauerbroffel 314. 323. 410.

„ ertte 99.

„ fliegenfdmäpper 161. 183. 287. 295. 327
370.

Trichoglossus novaehollaudiae 269.
Stiel 87. 264.

Trochilus 188.

„ colnbris 391.
Troglodytes troglodyte9 161. 160.
Trogon 188.

„ puella 188.

„ violaceus 188.
Xrupial 48. 158. 188.

» , SleffonS 8. 204.

, SBoglerä 195*. 203.
Srutljaljn 376.

„ geier 203. 333.
Intan 390.

Turdus graji 168. 167.

„ merula 161. 167. 199. 242.

„ migratorius 168. 18».

„ milsicHS 151. 167. 242. 381.

, philomelos philomelos 382.

„ pilaris 79. 380.

„ swainsoni 180.

„ torquatus torquatus 79. 381.
„ viscivorus 380.

Surmfolt 30. 96. 108. 112. 120. 129. 138. 161
167. 182. 190. 228. 254. 269. 312. 405.

, ameritani[djer 382.
Turteltaube 107. 207.

Xfirann 8. 166. 180. 189. 203.

Uierfdjioalbe
f. grtifdjroalbe.

Utni 44. 70.

SBeitcfjentrogon 188.

Vireo flavifrons i»o. iE
3?irginiaufni 390.

2Sad)o!oerorofjel 79. 113. 190. 247. 323 339
380. 416.

ÜBadjtel 30. 94. 107. 113. 164. 170. 204. 207
223. 250. 266. 311. 351. 367. 383 407
413.

„ aflrilb 6.

tönig 29. 107. 280. 41 1.

SKalbammer 16.

„ baumläufer 107. 350.

„ fiuf/n 189. 376.

„ tüllj 21. 30. 37. 44. 95. 100. 137. 169. 164.
178 183. 187. 228. 404. 415.

„ laubtänger 32. 46. 87. 93. 107. 127. 153 296
„ otjteute 108. 403.

„ icfinepfe 126. 228. 411.
SSanbetbrofjel 168. 169*. 188.

,. fall 49. 108. 328. 382. 404.
SBafferamfel (. SBafjerftrjroäfcfr.

„ f)uf>n, fdwarses (. <8lä&I)ufjn.

„ läufer 108.

„ pieper 108. 348.

„ rotte 312. 411.

3Baf[er(d)Wät3« 36. 46. 120. 207. 215. 242. 262.
322. 376.

„ ftar (. SBafferJdjroäSer.
SBeberoogel 87. 264. 330. 360.
SSSeibetiammer 16. 371.

(oubionger 32. 46.66. 93. 107. 113. 126.
153. 190. 197. 216. 230. 247. 264. 266.
269. 324. 363. 376.

„ meife, fübbeutfdie 357. 369.
SBeige 385.

SBeinbrofiel 108. 190. 247. 300. 33». 381.
SBeiBtetj[pfäffd)en 61. 90. in. 299.
„ fopfnonne 363*- .

„ ftirnamajone 268.

„ roangenqefjerling 387*.

„ ,, Ientje 306. 344.
SBeHenftttidj 56. 114. 130. 138. 149. 170 216.

408.

SBenbetjalS 30. 35. 163. 161. 169. 182. 247 256
270. 296. 367. 368. 374. 403.

SBejpenbufjarb 107. 168. 264. 268.406.
fflibofint, loeiBgeaeidinfter 347*.
SBiebetjopf 87. 94. 126. 228. 230. 279. 390. 397
SBteierrpieper 39. 107. 11a. 190. 247. 264. 338
„ rode f. SBadjteltönig.

„ Idjmäger, braunfetjliger 16. 44. 4«. 98.
107. 112. 113. 162. 169. 182.
247. 264. 256. 269. 364. 388.

./ .. , fcfjroarjteotiger 107. 197. 264.
389.

SBilbente 31. 34. 87. 103. 129. 204. 214 222
228. 247. 270. 410.

„ gan« 23. 31. 70. 80. 87. 99. 103. 114. 121
129. 22». 247. 383. 410.

„ fdjtoan 23. 70. 99. 162. 214.

,, taube 71. 80. 137. 203. 228. 236. 376
SBimergorbt)äf)n<f/en 363.
Bürger 44. 376.

„ , grauer f. ©raumürger.
,, , rotrüttiger f. 9iotrü<fenn>ürget.

SBüHenftfinfdimäSer 153.

Saunammer 16.

„ graämücfe 46. 107. 113. 126. 162. 153. 155.
161. 107. 169. 238.254. 266. 270.287.
380.

„ tönig 17. 35. 46. 70. 92. 93. 95. 99. 100.
107. 113. 119. 126. 15i. 152. 160. 163. 167.
181. 183. 190. 191. 197. 206. 228. 238. 264.
269. 327. 349. 360. 396.

3ebrofillt 24. 62. 56. 61. 144. 148. 156. 184
202. 368.

Siegenmelfer 30. 34. 87. los. 169. 235. 366. 390.
ßippammer 16.

3itronenfittid) 167.

Seifig 16. 103. 194.
Suderoogel, blauer 158. 180.
^roergammer 16.

,, broffel 180.

„ elftercnen 330. 333*. 336.

„ fltegeujeftnapper 39. 153, 327.
„ tOUj 390.

„ Papagei 330.

„ fäger 99.

,, fctfcrjroalbe 366.

„ iumüfidjnepfe 108.

„ täubdjcn 168.

„ taudjer 29. 107. 197. 220. 328.
„ trappe 304.

„ roadjtet 72. 272. 304.
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Sliina&me tion Sltijeijen in ber

ffttnlCfititii UrrlnosbndihoiiMuiici in Äanötburg

jotuie in allen Hnnoncengefc&äften.

JUt|ei0*tf+
3nferate für bie Mummet bet be»orfteb,enben

©odje müfien bt» (pnltllrn» Sonnig« frSb in £änben

ber SJertagSb^nblung in SKagbeburg fein.

Bie S gehaltene Sßetitjeile ober beren

SKaum mitb mit SO Pfennig beregnet.

Hochfeine edle Kanariensänger.
(Jmpfefjle oon nur mit oollfiem unb tiefftein

3Jtateriat ge3Üd)tete Sfadjjud}!. SDaS £ob,I
unb rtor allem bie ©cfjocfel liegt rounberbav.

Sie fotferart. Änorren unb tiefen pfeifen

fommen gut jum Sortrag. £äfjne 10, 12,

15 Jl, 3 ©tcf. fotc^er £ä!me 25 u. 30 Ji.

Sbealfänger 20 bis 60 Ji. 333ieberDerfaufS=

t)äl)ne ©£b. 84, 96, 120 M. Srima 3ud)tro.

2 Ji. SpveiSl. gratis. 50 golb. u. fitb. Web.
(St)ren= unb ©iegerpreife. [1

69. Brühl, Söfclflen&roDn.

Jiäfigr unb (Beratfdjaften.

Allen Vogelliebhakm
empfehle meine mit ©taatSpreiS, »ielen goI=

benen unb filbernen SKebaiden prämiierten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialität" täfige für infeften=

reffenbe Sögel, mit Ieid)t Derfiellbaven, elaftb

djen ©prungftangen, bisher unerreicht praf»

ifd). ßhojje, reid) iüufirierte SreiSUfie gegen

finfenbung oon 50 $ in Sriefmarfen. SMefer

Setrag wirb beim Kauf jurücfoergüiet.

Paul Schindler,
gaörif mMUäi praftifdler SSoflelfnftgc.

Berlin N 24, 6lfoffctftrnfee 78.

Semerfung: gertige jeben mir nad)

beliebigem 3)2afj angegebenen fiäftg in ber

bentbar befien SluSfüIjwng an. [2

Sperlingsfanghorb ÄÄft.
fd)äbl. Söget, 28ilb=, 9tatten=, äRäufes unb
SRaubtierfaUen. 3tt. Äaiatog gratis. [3

J. Ltfnnendonker, fiorfdjenbroid) 68, 3rt)einlanb.

für

83elfen=Größere Zimmeruoliere
fitticfje gefucfjt. Sefd)reibung unb SreiS an [4

Sanbftm. fritten, (BottlltilDillgcu (Saben)

Futtermittel.

ITlehiwürmer
©egen Sinfenbung oon 2,25 Ji 100O ©tcf.

franfo.

|tntcr |Ufif?uutrin Ia, Siter 2,25 Ji.

gohniönbcrren, jd)roarje, Siter 1,20 Ji.

Unioerfaljutter Qttkevbiffm, fein ÄriegS=

futter, fonbern crilflafftö, Sfb. 2,00 Ji.

$v0f(t\futtev
t

Sßfb. l Ji.

görnrrtuttrr für SBalboögef, ©tieglifc,

3«fig, Äanarien, ^radjtfinfen, ©ittid)e,

SPfb. 1,20 Ji. [5
===== SreiSänberungen uorbefyatten. =====

TOufiev gegen 10=^j.=2Rarfe.

2fnjragen gegen ifiücfporto.

D. Waschinski & Co..
SBiefetttfjal bei »erlitt.

9Jtef)fa)ürmer,
ä 2t. 6,30 Ji, 5 St. franfo. Sei (Sinfenb.

oon 2 -Ä 1000 ©tcf. franfo. [6
3. eckrieb XI, äöolöfee, spfalj.

^)m 3n tcrc(fe unferer oererjrlidjen Abonnenten bitten

rotr bas Abonnement auf bie (Befieberte tt>elt recht-

zeitig tvnemvn 511 wollen. Die (Befieberte ZDelt fann

fotootjl bureb, ben Bucb^anbel, als aud? bnrd? bie

poft (Seite \1ß ber pojt.gettungslijre \<)\7) bejogen

roerben, aueb, roirb biefeibe gegen €infenbung oon

2,00 2T1F. p. Dterteljafyr (Austanb 2,25 ZTW.) oon ber

(Ereut?*|djen DerlagsbttcfytjanMuncj, ZUagöe-

burej. bireft oerfanbt!

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung- ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Greutz'sche Verlagsbachhandlung in Magdeburg.

-HS Sitte! SK-
3n eigenem ^nteveffe rootlm bie pp. ©tnfenber beadjtett, bajj

a) alle für btE ßeiranfion ber „©efteberten Sffiett" be=

ftimmtert JurdiriftEn (®t)recJ)foaI=5Jnfroßen unD =3lnt=

roorten jc.) ftnb Senttungen (tote 93öget) nur an ^trxn
Kart lUunitrt, ^ermsborf bei Berlin, 9teue

SiSntarcrftraJe,

b) alle ©eJtEllunaen auf 2l6onnementä, ^n[erate u. berg£.

©efajäftltd)eä nur an bie GTreufl'rthE Berla0»bmJ|-
hanblvmg in Marjbebm*0

ju rictjten finb.

J^eunzig^

frcmdländifdbe Vogeltypen
preis in Scbutzrolle einicbl. porto )VI. 1,70

Cine mcilferhaft ausgeführte Sarbentafel in dem ftattlichen Sormat oon

58:37,5 cm, Bildgröße 38,5:27 cm,

enthaltend die naturroahren Abbildungen oon 42 für den An-

fänger in der Ciebhaberei fremdlcindifcher Stubenoögel in Be-

tracht kommenden Arten.
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Jtaljvnaun XL VI.

Btff 1.

iedctcewclt.
docbenfcbrift für Vogelliebbaber.

?tfainu'jit>ad)tii';ü'btuiiu..

ä*on J.'Jß i |"l o t,] Otjevaula.

('Jiacfjbnicf verboten.)

^fnfang 1915 erhielt id) ein ^ärcben Wabraäroadjteln.
**> jm Senebmen, roie im ©efieber gor reijenbe

Sierd)en. (®enaue 23efd)reibung in „5Ru^", gremb»

länbifdtje ©tttbenuögel unb „9ceunäig", Sogeljucbtbud)).

iffiie mir ber 23orbefi£er mitteilte, roaren bie 2Bad)teln

bei ibm ganj sutraulid) unb liefen fid), im guttcr=

napf fifcenb, in bie £>öbe beben, $,d) fegte fie ba^er

balb nad) ber 2lnfunft in meine Sogelftube, jebod) bie

ungeroobnte Umgebung foroie bie i^nen nod) nid)t be=

fannte ^erfon beä neuen SflegerS brachten bie Sierd)en

fo in Aufregung, baß fie fortgefe^t am £)rabtgitter

ber äjogelftube i^in unb f»erliefen unb fid) bie $opf=
baut blutig fliegen, ©obalb id) mid) näherte, flogen

fie bod) unb brachten grofje Unorbnung in bie 9Joge(=

febar. ^d) fing fie alfo fdjleunigft roieber berauS unb
brad)te fie roieber in ben mit meiner £)ecfe gepolfterten

SJerfanbfäfig, roo fie fid) aud) febr batb roieber be=

rubigten unb anä gutier gingen. sJtun bolte id; einen

alten ©rabtfäfig, 80x60_|_60 cm berbei, entfernte

bie ©ifcftangen unb belegte ben ©oben mit einer

ftarfen ©d)id)t ©anb unb Torfmull. $n eine (Scfe

[teilte icb eine jur §dlfte mit §eu gefüllte Zigarren*

fifte, beren eine ©ettenroanb entfernt roar, gab in

2 Näpfen $utter unb äBaffer unb liefj bie 2Bacbteln

au3 bem 93erfanbfaften in bie neue ©ebaufung fpajieren,

roaä nad) einigen Klopfen an ben haften gelang.

3d) entfernte mid) nun jd)neH unb beobachtete bind;

bie Sürfpalte. ©er Ääfig ftanb in einem unbenufcten

unb ntctjt gerjet^ten jgimmer, fo Ratten bie Sierd)en

erft mal geit unb Stube, fid) ju geroöbnen. ©ureb
bie Sürfpalte fab icb, bafj bie SEadjteln nun ganj

aufrieben waren, fie gingen an ben guttemapf, fd)acrten

tüd)tig barin, fo baß bie Äörner im Ädfig berumflogen.

93alb Derfdbroanb baä 3Beibd)en in bem Ä'iftd)en unb
auf feine i'oefrufe folgte ba§ 3Kännd)en balb nad).

£>aä Äiftdjen bilbete oon nun an, fobalb jemanb baä
3immer betrat, ibren ©djtupfroinfel. Seim Peinigen
beä ftäfigä unb beim ftutterbringen blieben fie tutjtg

in bem ftifteben, fo baß id;, obne bie Stiere »iel ju

ängftigen, bieä auäfnbren tonnte. 9tad) unb nad)

rourben fie nun aud) ptraulicber ; roenn id) nad) bem
5-uttergeben mid) einige 3eit gan$ rubtg »erfjiett,

erfd)ieu ^uei'ft ba§ 2ßeibd)en uub bann aud) ba<3

Dcänndjen. (*rftere3 roar immer bebeutenb jutraulidjer.
s
JJcit einigen ilceblroürmern bitte id) mir bann aud)
batb il)r ooUeä Vertrauen erroorbeu unb fie liefjeu e3

uunmebr rubig gefd)ebn, roenn id) im unb am Äaftg
bamierte. ©o roaren einige ffiod)en »ecftrid)en unb
ii) beabftd)tigte ben Ääfig nun in bie Sogelftube ju
ftellen um bie 2Bad)teln fpäter roieber in biefer frei-

julaffen. Sorber foUte nod)mal Steinigung gebalten

roerben unb aud) frifi)e3 §eu in baä ©eblupffiftdjeu

tominen. 2Uä i$ biefeö jur ipanb natim, fanb id;

barin ju meinen großen (Srftaunen 2 6ier oon gelblid)=

roeifjer Jarbe. Scatürtid) roar meine Jreube groß, id)

batte ja nia)t im sJKinbeften barau gebaeöt, bafj bie

4ßaa)teln in bem oerbältntffmäfjig fleinen Ääfig unb
im ungeteilten, ^uroeileu red)t „falten 3"'"»« S«r
Srut fommen roürben. 4ßot)t roar mir™ aufgefallen,

bag ber §abn feit ein paar Sagen feine Stimme leb=

bafter ertönen ließ, jebod) an Srut bad)te id) nid)t.

©er Käfig blieb nun natiirlia) an feinem Sla$ unb
ade Störung rourbe ferngebalten. 3eDen 2 - £°9 legte

baä ißeibd)en nun nod) ein (£i, biö baä ©elege mit

5 (Stücf fertig roar. 3Jom 4. (Si an brütete eS feft.

©ebr oft fab id) ba§ 3Kännd)en bia)t neben ba3
3Betbd)en gebrücft aud) auf bem 9xeft fi^en Daö
2ßetba)en roar rote umgeroanbelt, jeigte feine ©pur
oon ©a)eu mebr unb liefj e3 fid) fogar gefallen, baf;

id) eä mit bem ginger oorfidjtig bod) \)ob, um baa
©elege ju fontrollieren. 2)a3 Wän:td;en bagegen

äeigle |id) febr beforgt, roenn id) mit ber A)anö tu

benÄdfig langte, fo baß id) mid) uor ferneren ©töruugen
bütete. ©enau 21 Sage naa) Srutanfang borte id)

morgenä teifeä Siepeu im s
Jteft unb fanb furje 3eit

fpäter 2 leere (jifdjaten, roeld;e auä bem Steft be=

förbert roaren. ©a§ 3Beiba)en faß feft unb ba$

Dlänc&en geigte fid) red)t unrubig, fobalb ia) mta)

näberte. Der ©ebanfe an glücflia)e 2lufjud)t maa)te

mir toorge. (Si roar (Snbe JDcärj unb frifebe 3lmeifen=

eier gab eS nod) ntctjt, id) mufjte eä baber mit getroeftteten

oerfud)en. $d) brürjte alfo bie Slmeifeneier mit fod)enbem

5ßaffer, brüctte burd) ein Sud) auä, gab t)artget"od)teä

§ü^nerei baju, (Sierbrot, s3Jcobnfamen, sßogelmiere,

alleä ungefäbr ju gteieben Sielen unb f)adtt bie

SDcifcbuug mit e;nem Keffer fo fein alg mögtid).

(Sine SDtenge in ber ©röfje einer ^afelnuß gab id)

auf einem Srettd)en in ben Ääfig. Den ganzen Sag
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lpi|tor, 2J?a6ra9road>teIjüd)tung. — 23irf, Äreujfdinabelgeftfjtditen. 9h. 1

aber blieb bie 2llte feft fifcen unb nur einmal fal) ia),

tote einä ber fleinen Singer baä Äöpfcfjen unter bem

23ruftgefieber ber Butter b>rauäftrecfte unb fid) neu*

gierig umfat).

2ltä id) am anberen bergen oorfid)ttg bie £ür

öffnete, geroabjte ia; ein ganj rei^enbeä 23ilb. g-ünf

äufserft nieblidje 3»n9e roaren ca ull ° cie 9an S e

gamilie befanb fid) gerabe beim §rül)ftücf. Sie 2ltte

nalnn oon bem üJcifdjfutter unb roarf Heine £eilä)en

ben jungen cor, reeldje baran picften. STiefe finb

oon ber ©röfje eineä üftaitäferä, braun unb jjell ge«

flecft unb geftreift mit bid)leiu molligem glaumfleib.

2Bie id) nun näbjr an ben Ääfig herantrete, geigt fid)

ber alte §af)n roie loß, er fliegt in bie £>ö>, fällt

herunter, tritt auf bie 3 ltll9 etl unö bringt baburd)

aud) baä 2jßeiba)en auä feiner 9tut>e, bie jungen

ftieben auäeinanber fo flinf roie ^Diäufe, t)ufd)en 3rotfa)en

bem nid)t genügenb engen Srafjtgitter beä Ääfigä l)in=

burd) unb fallen auf bie 6rbe. Saä fpielte fid)

fdmeller ab, alä eä fid) er^lett lä|t. ^d) mar rea)t

erfd)rocfen unb fud)te junädjft nad) ben 3un9en - ^'er

baoon roaren gut unten angefommen unb id) blatte

3Jh"t^e, ib>r b>bl)aft ju roerben, baä fünfte tjatte

fid) leiber ju Jobe geftiirjt, id) Ijob eä gan$ leblog

auf. Saä mar nun ein arger Kämpfer auf meine

greube, aber ba eä fid) nid)t änbem liefe, fud)te id)

bie oier nod) lebenben 3un9en S
u rettcn - <3$ lie§

mir ein fteineä Äiftdjen mit etroaä Sßatte barin

geben unb fe(jte bie kleinen hinein. 9cun mürbe

fa)nelt ein anberer, jroar fteinerer Ääfig geholt, aber

er blatte ganj engeä Sralitgitter, fo bafe ber üble 23or=

fall fid) nid)t roieberlrolen tonnte. ,3a) tat baä 23rut=

fiftd)en auä bem anberen Ääfig Innern, (teilte u)n in

meinem Slrbeitäjimmer auf unb fe^te bie jungen »or=

fid)tig in ben Ääfig. Sie piepten laut unb baä

2ßeiba)en im anberen 3tmmer ^»dtt unö autroortete.

^d) fing nun aud) bte|eä Ijerauä unb brad)te eä ju

ben jungen. 2llä eä biefe fab,, locfte eä laut unb

ftrebte, fia) mit ©eroalt auä ber eä tjaltenben §anb

ju befreien, um ju ben 3u"9en iü gelangen- 9taa>

bem id) eä in ben Ääfig gefegt tjatte, tief e§ fojort

ju ben Äleinen, biefe mit leifem fiepen berutjigenb,

fdjarrte eine fleine Vertiefung in ben SBobenbelag,

bucfte fid) f)inein, unb fofort fa)lüpften bie jungen

unter i^r ©efteber. Sie Slufjudjt machte nun, nad)=

bem bie £iere in ben anberen Ääfig gebracht unb

oom £>alm getrennt roaren, feine Sa)roiertgfeiten.

Saä bargebotene gutier genügte oollfommen jur 2Iuf=

pd)t. Sie fleinen Singer roudjfen redjt fdjnell tjeran.

©eljr gern nahmen fie aud) getötete unb jerldjnittene

2Uet)troürmer, naa) 14 Jagen töteten fie bjneinge=

roorfene SBürmer felbft unb oerfdjludten fie ganj.

3n3roifd)en roar baä im ©arten neben bem ApauS

gelegene Ü>og'elbaitä fertiggeftellt (2lbb. ®. 7) unb meine

©efieberten tonnten itjren ©injug galten. 2lua) bie betben

alten 2Baa)teln bradjte id) roieber Rammen ^mein. 5)ie

greube beä äBieberfefjenä roar grofs unb bie Siere

benalimen fid) ganj jutraulia). Sie 3un9en öligen

nod) in if»rem Ääfig in meinem 3tmwer unö mad)ten

mir oiel greube, fie roaren ganj ja^m uub liefjen

fid) ftreid)eln. 9tur einen 3cad)ieil ^at baä galten

oon $3ad)ieln im 3unmer( f*e nehmen gern auä=

giebige Sanbbäber, äb^nlid) roie i'erdjen, unb ©taub=

tud) unb SJefen muffen oft irjreä Slmtei malten. %m

baä 3 utt) tPaar 'm Vogetb^auä mad)te id) in einer

C?cfc einen @d)lupfroinfel 5ured)t, ben fie aud) gern

auffud)tett. 9taa) furjer 3eit brütete ba§ 2Beibd)en

t)ier roieber auf 6 ßiern unb brad)te 5 ^unge au§.

Sa baä für bie jungen 2Bad)tetn beftimmte gutter

oon ben anberen ^nfaffen beä 23ogelb^aufeä ftetä

fofort oertilgt routbe, nab^m id) bie 2ltte mit ben

Äleinen fierauä unb jog fie, roie bei ber erften 33rut,

im Ääfig im ^itnnw auf. Sie erften 3un9en roaren

faft erroadjfen unb roanberten inä SSogelb^auä ju

itjvem §errn 5papa, roeld)er barüber fe^r erfreut

fd)ien. fieberen blatte id) juoor burd) einen g-ufj*

ritig gefennjeid)net. Später liefj id) alle elf ©tüd* ju=

famnien im 93ogel^auä laufen unb blatte oiel ^reube

an ben jutraulid)en Sieren. 3m Oflober gab id)

bann bie 3un9en aD unD fonberbarerroeife fingen bie

sillten balb barauf eine neue 33rut an. 3n Der 3 e''

beä 2luäfd)tüpfenä trat ftarfer groft ein, fo bafj id)

ben im 3luJ3enf[ugraum befinbltd)en Springbrunnen

beä (Sinfrierenä roegen abftetlte unb im 3nnenraui"

einen großen Sßlumemtnterfa^ mit Sßaffer füllte.

Sieä follte ben 3 lll19en hum SSerfiängniä roerben.

?llä id) fie am Jage nad) bem 2luäfd)lüpfen aufser=

balb beä Heftes fab, entfernte id) mid) für fur^e 3«t,

um ein Äiftd)en ju booten, in roetdjem id) fie inä

3immer bringen roollte. 9Uä id) jurücffam, lagen

alle 5 3un9en «trunfen im 3ßaffergefä|, unb id)

roar roieber um einen 93erluft unb eine (Srfab^rung

reia)er. $n biefem grüb^ja^r rourbe roieber eine 33rut

gemad)t, roeld)e id) aud) roieber im Ääfig frocbbradite.

Leiber erfranfte nun baö alte 3JJännd)en auä unbe=

fannter Urfad)e an 2l6äeb^rung unb ging ein. ©in

neueä roar nid)t ju befd)affen, fo l)abe id) benn oon

ber grübjatjräbrut einen jungen £mt)n behalten, je^t

ein rounberfd)öneä fräftigeä Jier. Ob aßerbingä

bamit 3"d)terfolge ju erroarten fein roerben, ift rooljl

fetjr fraglia) unb id) roäre frol), roenn id) einen blutä--

fremben §a^n roieber erroerben fönnte. — @ä mag
roob,l an bem tta|falten Sommer liegen, bafj meine

3ud)terfolge int Cogelfiauä in biefem 3ab,re red)t

mäßig roaren. 23tä auf eine faft gelungene ytadjti-

galleiiiiid)t, roooon id) oielleid)t fpäter mal berid)te,

^atte id) feine b^eroorragenben ©rfolge.

^Wttjfo)naBc(gcfa)i^fett.

^toubetei oon 3. SMrf, Ceipjij.

i -JJad)6rucf oetboten.)

TYNer fennt ifin nid)t ben SSogel, oon bem bie Sage
tV geljt, bafj er, burd) 3JJitleib beroogen, fid) ab=

müb^te, bem gefreujigten §eitanb bie Jiägel auä ben

SBunben ju jie^en unb bem auä Sanfbarfeit für feine

lulfäbereite Jätigfeit oon feinem @tt)öpfer ber gefreujte

Sa)nabel unb eine, roie oom 23lut befubelte rot gefärbte

23rttft DCtlietjen rourbe. 2ßenn aud) nur eine l'egenbe,

fo jeugt bteä bod) oon ber 23oUätümlid)feit biefeä

i^ogelä, batier aud) ber Statne (Jb^riftuäDogel u. a.

barauf jurücffüfjrenbe 23ejeid)nungen. Ser 2lber^

glaube beä Solfeä, ber fid) mit Vorliebe ber Vogel=

toelt, atä frud)tbareä gelb feiner Sätigfeit, bemächtigt

b^at, bürfte aud) für ben Ijarmlofen Vogel fe^r oft

»erberbenbringenb geroefen fein, benn bie 8iebe ber

@ebirgäberoob,ner früherer 3«ten für ben Äreusfa)nabel

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



<Kv. 1 Stvf, Äieuj(d)na!>elge(ci)id;teii.

\

jMabra«n>nd|teln

jugrunbe

bürfte oieliadj auf tiefen unfinnigen

Aberglauben jutücfjufü^Kn fein,

g-aft bei jeglicher Äranft)eit ^ing

in ber (Stube beä Kranfen ein JMfig

mit einem ftreujfdjnabel, baju be=

ftimmt, bas Riebet oon bem sroifcfjen

i'eben unb Job fduoebenben 2Ren=

fdjen ab unb an fidj ju jieb,en.

Sfcrat nun ber galt ein, baß ber

föreu$fdjnabel, roabjfdjeinlid) infolge

ber bnmpfen fdE)ted;ten fiuft unb

einer meiftens mangelhaften ßmäbjung
unb ber ßranf'e gar ber ©enefung entgegenging,

fo möchte id) ben (Sterblichen fennen, bem es ge=

lingen " roolte, foldj einen bieffedigen 23auem com
©egenteil ju überzeugen. 3n neuerer £tit mag fid)

biefer Aberglaube trjor)l fdjon meljr unb melir in

bie entfernteren ©ebirgsbörfer unb (Sinöben jurütf'=

gebogen tjaben, benn man finbet unferen Ärumm=
fdjnabel bei feljr Dielen ©ebirgsberoobjiera als beliebten

(Stubenoogel otjne jebe abergläubifdje ©igenfdjaft, roo

er mit liebeootler Eingabe gepflegt roirb. SGBarum

audj nietjt, ift er bod) gleid) bem ©ebirgler ein edjtes

Äinb bes büfteren 33ergroalbes, nt ib,m füljlt fid) forootjl

ber Sauer roie ber ^oljb,auer förmlid) tjingejogen,

unb roer es geflaut, mit meld) freunblidjem Slid unb

ItebeooHen SBorten ber fonft tjart unb raub, oeran=

tagte ©ebirgler feinem Ärummfdjnabel bie famen=

ftrofeenben gidjtenjapfen jufteeft, ber roeijjj, baf? nidjt

meljr mittelalterlicher Aberglaube ber ^roetf feiner

©efangenljattung ift. öeibev ift nidjt abzuleugnen,

baf? biefer oerroerflidje, unfinnige Aberglaube noeb. be=

ftefjt, möge berfelbe jum 9?u£en unferes broäigen

frummfdjnäbligen Surfdjen balb möglidjft rabifal

ausgerottet werben. Aber nidtjt nur bei ben Sergbe-

rooljnern, fonbern aud) im g-ladjlanb treffen mir am
fjängltdje greunbe bes Areujfdjnabels ; nidjt bejaubemb

fjinreifjenber ©efang ift's, roas ttjn zum begehrten

(Stubenoogel mad)t, nein fein befdjeibenes, ftets emfiges

SSkfen ift es, roas ifjn auszeichnet unb ber gleidjfam

oon itjm in bie (Stube feines Pflegers getragene liarjig

roürjtgc Jannenbuft madjt ben broüigen, munteren

©efeUen bes büfteren JJabelroalbes jum beliebten

«Stubenoogel. s3Jcag es nun baran liegen, bofj icb,

mit ifjm gleidjfam ein (Studien bes immer grünenben

£annenroalbes in mein befdjeibenes £>eim oerppanje

ober ift's bas ,f?eimatsred)t bas mir beibe, bas IjeifH

\
<S, */„ nat. ®r. (f. @. l).

ber Äreujfdjnabel unb meine SBenigfett, im roalbbe=

ftanbenen Serglanb gemein Ijaben, mag es fein, roie es

roill, Jatfadje ift unb bleibt, baf,* er mir ein ftets lieber

unb trauter Stubengenoffe mar. <Sdron lange roarte

id) auf eine paffenbe ©elegenljett, um roieber foteb,

einen ,3'9eunet oer i; ogelroelt bei mir eine blcibenbe

Statte ju fdjaffen, ber erheme ©efangsliebfjaber roirb

für biefe meine SSorliebe oieKeidjt nur ein gering^

fdjä|enbes £ädjeln übrig Ijaben, benn bei ifjm tjat

fotdc) ein ftümpeiljafter Sänger nod) niemals einen

Ääfig üerun^iert ober ricb.tigev gejiert. Unb roas roäre

root)l beffer ba^u angetan, in einem ben 33Sunfa), roieber

foleb einen <Spaf?mad)er ju befi^en, auffommen 3U

laffen, als bas Serroeilen in bem SBrutgebiet bes

Äreujfdb,nabels, rote id) gegenroärtig ©elegenfieit i)txbt.

Sei einer 2£anbermig entlang bes ©renjfteiges auf

ben ^öbenrücfen bes fäct)ftfc^'bör)mtfct)eri Sergroalbes

roar es, als mia) bas oon allen Seiten an mein

Ob,r bringenbe „@öp, göp" einer Sd)ar biefer nomabi=

fierenben $igeuner roieber all bie lieben Erinnerungen

an bie fdjönen Stunben auftauten lief?, meiere mir

meine bis je|t gefdfigten ÄrenjfcfinÄbel oerfcb,afft Ratten,

©s brängt mid), einige biefer ftreusfdjnabelgefcbjdjteu

ber Sergeffenb^eit ju entreißen, mit ber ©eroifjljeit,

baburd) manchen Siebb.aber biefer ßrummfd;näbler

felbfterleble, oielleidjt tängft oergeffene Erinnerungen

ins ©ebädjtnis ju rufen.

8ang' ift's t)er, es roar jur £tit ber aüjäftrltdrj

roieberfe^renben ^ab.rmärfte (ber Peip^iger s
Uceffe

ci^nticb.e, in Saturn alsSult benannte Sßeranftaltungen),

als fia) ein fleiner ©ernegrofj barfüfjig unb mit

geflieften ^ofenboben burd) bie nacb^ Segelten unb

fonftigen Süfjigfeiten buftenben Stubenreinen tjinfe^ob

um ben als »-Bergnügungspla^ bienenben ^ro^en^

iDettjer ju erreichen. 3ro ifd)en De,u finnoerroirrenben

©etöfe unb ©emimmere ber 5Dret)orgeln unb fonftigen
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Sabauinfirumenten Hang baS ©efreifdje ber Riffen

unb Papageien unb mitten in all' bem SBirrroarr

prieS ein 2luSfd)reier feine ©pesialität mit folgenben

Porten an: „©lütfSbrieferl, bie galt je 3ufutlf für

ein Befmerl, niir a 3 e^ner ^' f° e 'n ®I'* '" °' e $>ü
'

funft, fomm SDiatnbl, laß bir fo a floanS @lütfS=

briefcrl oon bem SBogert jiagn ufro." din £ifd), auf

bem ein oterteiliger Äiflenfäfig ober beffer 2ftarter=

t'aften ftanb, ber als SBeroofjner 4 gtlbgtüne Ätenj-

fdmäbel enthielt unb bauor ein haften mit 2£al)rfage=

brtefen, baS roaren bie Ulenfilien biefeS, fooiel 9teflame

madtjenben 2ftarftfd)reierS. £atte nun eine oerliebte

Jungfrau neugierigerroeife ein 3 e ^neT ' riSliett, fo

öffnete ber roenig oettrauenerroetfenb auSfef)enbe Wiam
bie £ür eines ÜäfigS unb roie auf Äommanbo tjolte

baS Stierdjen mit bem ©dvnabel ein SBriefdjen aus

bem haften. 3n meiner bamaligen UnfenntniS ftaunte

id) bie Äunft biefer £ierd)tn mit großen ?(ugen an,

Ijeuie roeifj id), bafj eS nur eine, burd) .vuingerhtren

erlernte Äunft mar. SDer Verlauf ber 2)reffur mar
fotgenber, nadjbem bie armen Jierdjen längere $eit

bem junger auSgefetjt roaren, trutben einige £anfr

föntet auf bie SBriefdjen unb einige jrotjdjen biefelben

gelegt. SDer ausgehungerte Sogel fud)te nun feinen

junger ju füllen, inbem er erft bie oben liegenben

Äörner oeqefirte, fjernad), um ju ben sreifdjen ben

93riefdtjen liegenben hörnern ju gelangen, ein Sriefdjen

nad) bem anberen IjerauSjog, bieS raurbe fo oft

roieberfjolt bis eS fidjer floppte. Um bieS ftetS 311

erretdien rourben bie $terct)en ftetS bei fnapper Äoft

gehalten, ©ieS furj ber Moment, in bem mir jum
erftenmal Äreujfdmäbel jn ©efidjt gefommen roaren.

$n bie @er)eiutniffe biefer 3lrt Stierbreffuren rourbe

id) erft fpäter eingeroeic)t, roie auS nad)ftef)enbem ju

erfel)en fein roirb. (gortfeljung folgt.)

58cine gpioffcx.

33on qStof. £. £. £)ientr.

0K«c6btu<f oerbolrn.)

fTNie ^ab,re 1915/16 far)en mid), nad) stemlict) genau
*S jeljn ^afjren jum erftenmal roieber, im 23efifce uon
jroei ©proffern. 3a) wollte ber 2lbroed)flung falber neuer=

bingS minbeftenS einen foldjen ©äugerfürften galten;

habet bad)le id) jeboct) feincSroegS auSfdUlefjlid) ober

aud) nur in erfter Sinie an bie gefänglichen Sjoty

genüffe, bie mir ber in 2lu3fud)t genommene Vertreter

uon Erithacus pliilomela oermifteln foHte. ^d) roeifj

jroar fein Sieb mit au" feinen 5ßorjiigen nad) ©efeüljr

5U fd)ä£en, anerfenue id) bed) oucr) in it)tn einen ganj

Ijeroorragenben ©efangSfünfiler; bod) tonnte id) im
oorauS ja nodt) gar nid)t roiffen, 06 irf; überhaupt
einen ncräüglidjen «Eänger erfialten rrürbe, benn be=

fanntermaf^eu berfen fia) bie feitenö bf§ 3>erfättfer§

angepriefenen Jugenben bes in anbem 33efi£ über-

getienben S^ogeB ntdt)t immer mit ben ßrgebniffen

ber >Mrfltd)reit, bie ber „glücflidtje 9ceubefit^er" ge=

gebenen gaüeä feftpftellen b,at. ^a) ^atte aber

roäfjrenb ber „fprofferlofen" 3a I)ve 0.H« ein^eimifdtjen

„©änger", bie al§ fold)e überhaupt irgenbroie in

Öetradjt lommen, gröfetenteilä in mehreren (Sretnplaren

jelber geljalten, aufjerbem beren eine nia)t geringe

Slnja^I bei ^elnblern unb l'iebljabern ju beobachten

unb ju ^ören ©elegenljeit get)abt; ferner fiatte id; fo

gut roie alle rotdjtigen auälänbifdt)en, j. St. roieberum

in nteb^r a(3 nur je einem dremplar, gefäfigt unb

namentlich biefe ©roten auf tjjre gefänglichen pb,ig=

feiten unb Seiftungen prüfen tonnen. @§ lag für

midj bab^er na^e, meinerfeitä einmal oorurteiläloä unb

an ,£anb non genügenb tauglichem Material bie

metneä ©raajtenä freilia) müfjige ^rage ju ftubieren,

ob benn tatfädjlid) nnfere fog. dinl)eimifd)en aU Sänger

unerreidjt feien unb ob im befonberen ber ©proffer

roirflid; feinen 9tioaIen ^abe, roie ba§ oon geroiffer

(Seite apobiftifet), gleid;fam ex cathedra, oerfünbet

roorben ift. $3) b^telt mid} jur ?lud)4lnterfttd}ung

biefer eineS geroiffen STieijeä ja fidjerlicn. nid)t ent=

beb,renben 5raSe a^ ©änger unb Wufifer für ntdjt

fct)ledr)ter qualifiziert alä bie ^erfnnber obigen ©prudjeä,

bie meine§ Jßiffenö nur al§ erfahrene Sogelljalter

unb =pf!eger fid) an bie iJ?eantmortung ber ^rage

matten; e§ foll babei feineäiuegä bie sDcöglid)feit be=

ftritten roerben, baf3 aua) ilmen bie g-älngfeit eignete

bjro. eignet, ©djö'neä non linfd)6nem, @ute§ oon

©djtedjtem 51t unterfdieiben. 3Jur ift ba3 eben fo eine

<5aä)t, roenn ein mufifatifd)er ßote oon irgenbeinem

Äunftroerf — unb ein foldjeä ift ba§ ^ogeltieb aud)

— ju behaupten meint, e§ fei gut, beffer als ein

anbereS, baS befte übertjattpt; nod) ftt)Itmmer ift eS,

roenn er bie Attribute „fd)5n" unb „unfdjön" in

fetner Beurteilung oerroenbet, roaS nur ju oft ber

^aH ift. Über ben (Sdtjönljeitäbegriff biSputteren ju

roollen, ift fotoiefo ein fdjroierigeS Unterfangen;

ganj befonberS peinltd) geftaltet eS fiefi in S3ejiet)urtg

jur Äunft im allgemeinen unb jur SKuftf im befonbern.

§ter ift meines 6raa)tenS bie 23ejeid)nung fctjön unb

unb il)r ©egenteil überhaupt ttnmöglidt). ©obann ift

jeglidje Ärttit feitenS eines mttfitalifd) 9iid)tgejcf)ulten

a priori unjutreffetib, ifi fie boo) auSfe^liefelid) baS

Ergebnis beS perfönlid)en ®efd;niacfeS beS Sßeurteilenben;

bafj biefer für bie 2lHgemeinb,eit feinerlei grunbfät^lia^e

Bebeutttng tjaben fann nod) barf, ift ofjne roeitereS

einleudjtenb.

3cun ift aber ber @efang ber meiften unfeter

als ©änger gehaltenen unb gefdtjä^ten Uiögel oon

niufifalifdjeu Sotallaien beurteilt roorben; biefe tonnten

fid) freilid) barauf berufen, bafj fie fdt)on founb=

fooiele einjelne 3n^m^uen oefeffen, gehört unb oer=

glidjen Ratten unb bat)er rool)l in ber Sage feien,

ein rtdjtigeS Urteil ju fällen. S)aS fieljt fet)r be=

ftedjenb auS, unb bie jafjllofen i'iebljaber, bie allen

Solf§fct)id)ten unb ben oerfduebenften SilbungSgraben

augeliören, nehmen beriet Urteile, befonberS roenn

fie mit ber nötigen „Cteflame" weitergegeben roerben,

als rtdjttg ^in. (5S ift iljnen aud) meiftenS nietjt ju

oerargen; benn fie b,aben roeber bie nötigen Äennt=

niffe, um folct) ein Urteil ju überprüfen, nod) bie

geit ober aud) bie i'uft baju; ein materieller @e=

roinn fdtiaut ja foroiefo babet nidjt ^erattS unb aud) ber

ibeelle ift b,öd)ft gering, roenn er überhaupt fid) jeigt!

^n oielen fällen beeft fid) ber ©efdjmatf beS einzelnen

auf?erbem mit jenem beS Beurteilers, finbet bod) aud)

er einen beftimmten 'Bogelgefang fd)ön, bjro. fd)öner

als einen anbem; ah unb jn mag baS aud) jutreffen,

b. I). er mag tatfäd)lid) „beffer" fein. 3n ben meiften

fällen aber ftimmt bie <Bad)t ttictjt; baS fragliche,

für fd)öner befunbene Sieb ift als mufifaIifd)eS Äunft=
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^
roerf oielleid)t nur ebenfo, uielteid)t aber aud) meniger

gut, uielleictjt fogar gerabegu minberroertig. ^mmev
rein mufifalifd)=fünftlerifd) genommen! £>afür t)at

e§ möglicljerroeife ben 93orgug, anfpredjenber, leidjler

eingänglid), roeil leidjtoerftänblid), gu fein, furgum,

bem ®efd)macfe beö großen <publifum§ enfgegcngu^

foimnen. 2)a8 anbere Sieb bagegen, baä tatfädjlid)

tünftlerifdjen SBert befigt, bem erften aber trofebem

ober gerabe be§t)alb nadjgefetst roirb, fdjmeidjett bem
Of)r beä 3 u!)örerg nur roenig ober gar nidjt, ent=

rjdlt eigenartige, füf)ne Wobulationen, plötjlidje

©fimmung§roed)fel u. ä. nnb roirft bafjer, ba fdjroer

nerftänblicl), unbanfbar unb finbet alfo feine @nabe
cor bem ©efdjmacfe be3 oberflädjtid) Urteilenben.

^päuftg entfpridjt ber ©efctjmarf eineä geltuffen

Viebrjaberä jebod) feine§roeg3 bem be3 als „Stutorität"

gettenben 93eurtei(er3
;
genau genommen finbet er ben

unb jenen ©efang burdjauä ntcrjt tjernorragenb, ja

nid)t einmal „fd)ön". (j§ ift nun gerabegu erftatin*

lidt) gu fefjen, roie in foldtjcn gäHen ba§ „auif)enlifd)e"

Urteil bei biefem Wanne unroiberfteljlid) fuggeftio

roirft; obroof)l er nämlid) im ©vunbe feineä .Ipergenö

uom ©egenteil überzeugt ift, befennt er fid) bodj gum
„einzig roal)ren ©tanbpunft". 93iet trägt ja freiließ

bie $urd)t mit bei, er mödjte, roenn er feine oom
geheiligten (Sdjerna abroeidjenbe 2tnfia)t laut auäfprädje,

bei ben Kennern (?) al§ (ädjerlid) erfdjeinen; unb cor

biefer Wöglidjfeit Ijat nid)t nur ber grangofe einen

f)öllifd)en SRefpeft, für ben eä freilief) ntcr)tä <8d)recf=

lidjereä alä ben ^lud) ber £äcf)erlid)f'eit gibt. 2ßa§
man ba affeä erleben fann, barüber roären biete 23iid)cr

gu fdjreiben! ftür fo mannen ift ein ©proffer, eine

SftacrjtigaU eben ein ©proffer, eine 9}ad)tigatl, ber ober

bie oon feinem anbern 93ogel erreicht roerbe, mag

/ulilmkrcujliliiinbtl,

Hat. (Br.

«. e. 3\

aud) ba3 betreffenbe $nbi-

oibuuoi faum Wittelmäßi^

geä leiften unb oon febem

beliebigen anbern Sänger,

bem nidjt ber SRubmeätitel

eines „©ängerfürften"

verliefen rourbe, ntcr)t nur retatit) er»

reicht roerben! Wir t)at nor einigen

üftonaten ein befannter Siebrjaber, ber

fidj nod) nid)t gar gu lange mit ber £>al=

tang oon Ääfigtrögeln befaßt, tatfäcr)ttdr) ntcr)t roenig im«

poniert, al§ er nad) einfroren einer mittelmäßigen 9tad)ti=

gad naio erflärte, er finbe ntct)t§ Sßefonbereä an biefem

Siebe; ba3 9ftotfet)Ict)en »ermittle tljm g. 93. einen Diel

größeren @enuß. Unb alä er bann eine fogenannte erft=

f[affige D^acfjttgatt §u oerner)men ©elegent)eit blatte, erflärte

er groar berenfiieb für ungroeifelfyaft „fdjöner"; bod) meinte

er, unb id) ftimmte iljm ooll bei, er fönne nidt)t ein=

fefjen, baß g. 93. oon fo Dielen 2)icf)tem gerabe

unb fogufagen au§fd)Iießlidj bie 9cad)tigalf als ©änger=

fönigin geprtefen rourbe unb nod) roerbe. Jeilroeife

läfst fid) groar biefe Statfadje erflären; fooiel ift aber

fid)«, baß nid)t nur bie „®üte" it)reä ©efangeö fo

mannen $oeten gu beren 93erf)errlid)ung neranlaßt

tjat! Übrigens brauet ein 2)id)terurteil burdjauS

nid)t eo ipso richtig unb fafrofanft gu fein!

©3 ift natürlid) t)ier nid)t ber Ort, auäfüljrlid)

ade $ür unb SBiber bie @üte eines 95ogetgefangeä

norgubringen unb gegeneinanber abguroägen • e§ foule

nur f)eroorgel)oben roerben, baß nidfjt jebe r berufen

ift, einen foldjen gu beurteilen unb bafj eine gange

2lngaf)l oon Urteilen feiten? fogenannter 9Jutoritäten,

bie leiber immer nod) fritiflo§ nadjgebetet roerben,

bringenb einer Überprüfung bebjrf. 3^ fte^ e nu"

nid)t an, beifpieläroeife gu erflären, baß bie SBetyaup-

tung, ber ©proffer fei als (Sänger unerreidjt, in

allen Seilen unrichtig ift. ©r r)at ifiioalen, bie i^n

nidfjt nur erreichen, fonbern gang erf)eblid) übertreffen,

unter ben einfjeimifcjjen, foroof)l als unter ben fremb=

tänbifdjen; unb groar oom gefangöted)nifd)en ©tanb=

punft au3 beurteilt alä aud) in mufifalifd)=(gefanglid)=)

fünftlerifd)er löegietjung. ^n beiben 9tid)tungen über=

trifft i^n g. 93. unfere ©tngbroffel gang ertjeblid);

93lau= unb ©teinbroffel, um nur biefe groei gu nennen,
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Btenet, 2Jeein ©projjet. — Bern et", 9lu8 metner SPogelftube. <Kv. 1

erreichen ir)n barin guminbeft. Unenbtid) überlegen

finb if>m jebod) ©d)ama=, #äljer= (Garrulax cano-

rus) unb amerifantjdje ©pottbroffel; alle brei laffen

Erithacus philomela roeit, roeit hinter fid). ?lud)

eine gleidjguie SRadjtigatt ift ib>t nad) beiben 3ttä>

lungen ebenbürtig; roaä fpegieu" bie „@ä)6rtr}eit" be§

SiebeS anbetrifft, fo ift lusciuia roof)l ber Vorrang ein*

guräumen. £>e§roegen ift unb bleibt ber ©proffer bod)

ein großer Shutftter; ©f)re, roein 6J)re gebühret! (Sä tut

aber feinem SBerte unb befonberä feiner ^Beliebtheit

tridjt ben minbeften ©intrag, tpen baä unmogltcf)-

überfcbroenglid)e 8ob, ba§ ir,m oon „Autoritäten"

gefpenbet rourbe unb bafs itjn fogttfagen „aufjer

SBettberoerb" gu fteUen geeignet ift, auf ein gered)te§

Maj? gurücfgefürjrt wirb. ©8 wirb fo ber Sla£ enblid)

freigemacht für octfd)iebene anbere ebenfo grofje ober

größere @efaug8fünftler, bie groar ebenfalls tjorjc

Sßertfcrjafettng geniefeen, bie aber gufolge ber Sefangen=

b>it ijjrer Seurteiler immer nod) ntd)t gu ib>m 9ted)t

gelangt finb. (gortiefeung folgt.)

Jltts mein« ^ogetftttße.

93on Dr. med. %$. Seroef, Hamburg.

(Wadjbmif »erboten.)

Seit längerer 3eit rooHte id) einiges aus meiner

SSogelftube mitteilen, gttmat ja fdjon oerfdjiebent-

lidt) barüber geflagt rourbe, bafj bevartige Mitteilungen

in ber „©efieberten" immer fettener roerben, bod)

roaren bie pofitioen SRefultate gu gering, ba§ fidt) bie

Mitteilung gelohnt Ijätte. ^n ber legten 3eit finb

nun einige ntcr)t gang geroöfmlidje Sruten geglücft,

unb fo rpffe td) einiget aud) für glüdflidje 3üci)ter

3ntereffanteS berieten gu fönnen.

$m grüt)jal)r 1905 gab id) bie Qufyt im ©ingel=

bauer ober grofcen ©efetlfcfjaftSfäfig auf unb ridjtete

mir gum grüf)ling auf bem Soben eine fieigbare

Sogelftube ein. $d) Ijatte in berfelben nur Sracb>

finfen. ©leid) im norauS roill id) nun mitteilen,

baf) id) früher in ben Käfigen roeit meljr junge Söget

grof? gegogen I)abe als je&t in ber Sogetftube. ©8
liegt eine geroiffe ©cfjroiertgfeit barin, bie ©tube nid)t

gu überoölfern. SSerben neue unb feltcnere 2trten

angeboten, fo ift man leid)t geneigt, biefelben angu=

fd)affen, ba man fid) fagt, ein $aar meljr gebt roocjl

nod). $)ann roerben ^unge flügge, man mag fie

nid)t fobalb fjerauSfangen, roeil man ben Sieren ben

freien $lug redjt lange gönnen roill, unb fo roirb bie

3a|l ber Sögel in ber ©tube leidjt gu grof). ©8
gibt ja aüerbingS einige 2lrten, bie fid) nid)t burd)

anbere Sögel ftören laffen, roäfyrenb anbere roieber

fefjr empfinblid) finb. ©in anberer Übelftanb in meiner

Sogelftube ift ber, baf? in einem 3)ad)gimtner bie l'idjt-

oerrjältniff e nid)t überall biefelben finb. 2ln einigen gellen

Stellen galten fid) bie meiften Jiere gerne auf, roäfjrenb

man fie an anberen roeniger fief)t. 3)ie Verpflegung

ift allerbingS in ber ©tube roefentlid) einfacher als

in ben Dielen Ääfigen, bafür mufj man aber aud)

aufpaffen, bafj man ©törenfriebe red)tgeitig entfernt.

£)ie Neigung in meiner Sogelftube gefdjiebt burd)

einen fleinen eifernen SDauerbranbofen, über ben ein

Dra^tgefteß angebracht ift, bamit i^m bie Stiere tridjt

gu na|e fommen fönnen. Stuf biefem ©eftell fter)t

eine ©djublabe mit ©anb angefüllt, bie gerne nament=

tid) oon jungen 2Jögeln, bie nod) fetjr rodrmebebürftig

finb, als ©i^plat^ aufgefudjt roirb. Sie Temperatur

ift in biefem Staunte nun im JBinter reid)lid) fo

l)od), al§ im ©ommer unb bann aud) gleidjmäfeiger

alä namentlid) im ?5rüt)jar)r. £)a nun bie meiften

^rad)tfinlen in unferem grül)jaf)r maufern, fo Ijabe

id) in ber erften 3"1 'n ^er Sogelftube mand)e

Serlufte gehabt, als id) nad) ben erften warmen

Jagen baä feigen unterliefe, ©eitbem rjetge td) bi§

Mitte Mai, finb bie Jage fdjön, fo roirb ba§ nidjt

fel)r grofte fynfttx geöffnet, unb fpäter bleibt bei ber

§eijung ba§ genfter jag unb 9cad)t geöffnet. Mit

bem feigen t)öre id) erft auf, toenn roir roirflid) ^eifje

Jage l)aben. 3°) glaube f)ieburd) bie fonft nie au§=

gebliebenen Serlufte oermieben gu Iwben. ^d) f)abe

bie £ür burd) gilgftreifen, rote man fie gttm 5!tbbid)ten

ber ^enfter gegen 3ugluft benu^t, gu bid)tem ©d)liefjen

gebrad)t, fo bafe in ber ©tube feine 3ugluft ent=

ftebj, obgleid) 5tür unb 5en
f*
er ttnanber gegenüber

angebrad)t finb. ©o fonnte id) roäfirenb mehrerer

grüf)linge bisher einen günftigen Serlauf ber Maufer

beobadjten.

©inige Sitten, beren 3ud)t id) früher im Ääfig

of)ne Erfolg üerfud)t batte, fd)ritten in ber Sogelftube

balb gur Srut. 3d) nenne ©rauaftrilbe, @ri§bleu?,

Orangebäcfdjen unb Jtgerfinfen. ßeiber b,aben aber

alle oier bie jungen nidjt gum Sluöfliegen gebracht,

bod) mürben biefelben etroa eine SBoaje alt, unb bin

id) aud) mit biefem unoollftänbigen (Jrfolge gufrieben,

ba bie Seobadjtung biefer fleinen 2lrten roäb^renb beä

Srutgefd)äfte§ Dielen Steig geroäf)rt. tarnen ttid) bie

©riäbleuä empfehle id) jebem Sefit^er einer Sogel=

ftube. ©ie äu^erft hurtigen unb geroanbten Söget,

bie eigentlid) immer unterroegä finb, geroäb^ren in

ifjrein f)übfd)en unb ftet§ glatten bleibe, in if)ren

meifenctfinlidjen Seroegttngen ein feffelnbe§ Silb. ,^aben

fie ifjr
s
Jceft mit bem langen ^lugrobj ootlenbet, fo

roerben fie nie oon einem naljen 21fte einfad) in bie

Öffnung fpringen. ©ie fommen oon unten mit

fdjroirreuben glügeln bis bidjt oor bie Öffnung ge=

flogen, um bann bti^}d)neH in berfelben gu oer=

fdjroinben. ^aft ebenfo angiel)enb finb bie ©rauaftrilbe,

roenn aud) ifjr ßteib roeit anfprud)^lofer gefärbt ift.

(Sine Srut inad)ten biefelben auf bem 5 llP0ötn oer

Sogetftttbe. 3d) batte in ber ©de berfelben einen

fleinen §aufen oon Sauftoffen liegen, unb unter bem=

felben fjaben bie Sögeld)en it)r Steft angelegt, bübfdt)

gerunbet unb mit feitltcber ©inflttgröf)re bid)t auf bem

©anbe. Si§ gum 3luäfd)lüpfen ber jungen brachten

eä nod) ©tfenaftrilbe, aöad)telaftritbe unb ©onnen=

aftrilbe. SDte ©onnenaftrilbe erroiefen fid) al§ redjt

gänfifd) unb muf3ten au§ ber Sogelftube entfernt

roerben. £>ie ©Ifenaftrilbe finb in if)rem ©ebaren

beim 9ceft ben ©riäbleuä fef)r ät»nlid). Mit Dolleiit

©rfolg nifteten an fetteneren 3Xrten roeinrote Jlftrilbe,

roirftidje ^ßapageiamanbinen, Sturoraaftrilbe unb ein

fleiner roeinrotec Stftrilb, ben ^errJceungig für Aegintha

rhodopareia Heugl. bätt. 2113 ein befonberä guteS
sJtiftpaar erroiefen fidt) meine Sinfenaftrilbe. 3m ^aPü
batte id) früher mit biefer 2lrt fein ©lücf gehabt.

©ie Sögel b^aben oom September 1906 bis Ütnfang

1909 eigentlid) ununterbrochen geniftet, fie liefen fid)

burd) nidjtö ftören, ntefit einmal burd) bie Maufer.
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5Rr. 1 Seroef, 4lu* mein« Bogelftube. — ßteine ^Mitteilungen.

3$ Ijabe 20 Brüten notiert, oon benen 11 trollen

(frfolg gebraut rjaben, in bcn legten brei Brüten

roaren bte Qsier unbefrudjtet. ^n ben einzelnen Brüten

betrug bte 3°^ ber ©'er 4— 6 <Stücf, bie meiftenä

alle jum 3Iu§fc|tiipfctt famen, bod) baben fie nie mefjr

al§ 4 istücf aufgefüttert. $m gongen finb 57 ^unge

erbrütet unb 29 Böget big jur nöfligen 2lu3färbung

gefommen. (Sine fo jatjtretdcje 9iad)tonimenfd)aft, rote

id) fie in ber Bogelfiube bisher nod) oon feinem

anbern Baare beobachten fonnte.

©ann möchte idtj nod) eine ^ufalläjüdftung er^

roälfnen. (Sin überjätjligeä SOMnndjeu 9(iefenelfterd)en

paarte fid) mit einem 2Skibd)en fleineä (Slfterdjen.

2lu3 biefer Brut famen sroei flügge ^unge, con benen

eins im 3u 9 eribfleib einging, ba§ anbere aber jur

fungen unb aud) feine ©er gelegt, ba er roäb,renb

meiner 2lbroejenf)cit ftarb, fonnte id) feine ©eftton

oornefmen, um bie ©ntioicflung ber (Skfdjledfjtäbrüfen

ju unterfttdjen.

Affine smttdfunflen.

3(1 bie ötrfcnbraimcdc im 0efetlfd)aft3fiifig Ijarmloä?

Ü\t S!tu§füfirungeit oon 21. ©iiriug in ben lefj teil Jjejten ber

„@ef. Seit" übet „Wein (Sefettfdjafläfcifig unb feine Snfaffen"

fiaben mid) fefyr iutereffiert, jumal id) manches beftätigt finbeu

fonnte, roasi mir (elbft fdjon öfter? begegnete, ©o aud) mit

ber Jjiedenbraunelle. 31)re8 ganj anfpredienben (SJefangei roegeu

Ijabe id) fie fdjon öfter gehalten, metft g-rifa)fünge ou§ ber Unt=

gebung. ©ie gingen alle vajd; an ein mit gemahlenem .panf,

2)1 oIm unb gefdjnittenen 2)(et)lroürmern oerfeijteS 3Jtijd)juttei'

unb gewöhnten fid) balb an bte oeränberte Umgebung; mand)e

tlogillions br» tjerru J. i) i
(ta r (f. 3. 2).

2tu§färbung fam unb mehrere ^alvre lebte. ©ie 23e=

fcfjreibung laffe id) fjter folgen.

Baftarb oon Sperrnestes fringillina d'xSper-
mestes cucullata 9. ©eftalt bem 9tiefenelfterd)ett

äljnltd), ©röfje sroifcfjen beiben ©ttern. ©benfo fieljt

bie ©röfte be§ <£d)nabel3 in ber 2)citte unb f)at bte

langgeftreefte gorm roie beim SRiefenelfierdjen, aud)

einen fleinen 3a§n an ber ® eile oeä Obetfdjnabelä.

©er Oberfdjnabel ift btmfel, ber Unterfdjnabel tjefl

gefärbt, ©ie g-arbe be§ Äopfe§ ift fdjroarj mit Wmü--
gtans rote beim Drtefenelfterdjen, aud; bie @renje am
|>alfe rote bei btefem, fo bafj bte ßefjle roeif? ift, roie

aud; ber ganje Bauet) bi§ ju ben ©djroanjfebern. ©er

dürfen ift braun roie beim fleinen (Jlfterdjen, bod)

fpielt bie garbe etruaS mefjr in§ Dfätlidjbraune rote

beim Dtiefenelftercfjen. ©ie fleinen ©d)ulterbecfen finb

ebenfo gefärbt, ©ie 3 e 'cr
)
nutl9 nn ben ©etten ber

Bruft unb beä Baud)e§ entfpridjt in ber gorm ber=

jentgen be§ 5iiefenelfterd)en§, bod) jeigt fie bie fdjroarj

unb roeifjen g-lecfen rote beim fleinen ©Ifterdfjen, nur

i>a% (Sanje f)at in ber Glitte einen bräunlichen @runb

roie beim iHiefenelfterd;en. ©er Bogel l>at nie ge=

gelten aud) mit ib,rent @efauge nidjt lange jurüct, i«ät;venb

einige biefföpfig trotten, bi>3 id;, ifjrer überbrüffig, ba§ genfter

öffnete unb ib,uen bie Tsretfjeit fdjenfte. ®a id; meinen ®efetl=

fdjaftäföftg nid)t übermäßig bejefct tjatte, eä roaren aujjer 1,0

Baumpieper fonft nur ginfenoögel, fo roatf idj aud) feiner=

geit bie .fjedenbrauneüe ba;u, e§ mar im 3anuar 1912. ©ie

roar im Sinfang ettoaä ätigfllid; unb roid; bem Saumpieper

fdjeu aul, E)ielt fid) bagegeu mit einem gelbfperling auf gutem

gufj, faf; oft neben iljm, aud) bei 'Jiadjt. Jlnfang gebruar

bemerfte id) beä öfteren fleinere gebern, befonberä Äopf= unb

Jiüdenfebern, bie offenbar 00m ©perliug roaren, fonnte aber

feine anbve ©rfldtung bafür finbeu, alä ba§ eine Heine

Mauferei ftattgefunben. Öines Jage? oermljjte idb meinen

gelbfpa^en unb fietjt ba, er lag tot in ber Scfe mit naeftem

blutigem ©djdbet unb naeftem Stüdfen. 3ln bie Sraunette

bad)te id; jute^t, uielineb,r blatte id) mein ©tmpelroeibdjeti in

Sevbadit; bod) erroie§ eS fid) ali falfd), benn bie Srauneüe,

ofjne fid) um nüd) 31t fümmern, fufjr auf einen (Menjeifig loa

unb roollte i!)n gleid) liebevoll beb,anbeln, ba§ arme 'Iierdjen

flüd)tete in ben gutterrcog unb bie 6vaunelle fd)of; tjiutevbrein

unb f)ieb fräftig ein; ba mad)te id) bem ©paf; ein iafje* (fnbe,

mit rafd)en ®riff erb.afd)te id) bie ÜKiffetäterin unb fperrte fie

einjeln, um fie eineS )d)öneu Xages in alle Seite flattern 51t laffen.

3m ÖRSrj gleichen 3"')»^ befam id) einen grijdjfang; nad)

bem er eingewöhnt roar unb fid) jelir jutraulid) benafim, bad)te

id), bafe am ®nbe nid)t aüt UraunelUn gleid) morbluftig feien

unb ftetfte biefe roieber in ben ©efefifdjaftSfäfig. (äinige tage

roav Harmonie in ber Jamilie, bann aber ging e3 lo§, bie

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



Büdjer uitb 3«Ufd)(tft«n. — Olu* ben deichten - J<oin atoaelutarft. — Rebaftionsbrieffaften. 9Jr. 18 ""^'©prediiaal.

SBraunelle fuljr unter laiitem „fri, fri" auf meinen jdjlaufeu,

bannlofen Eßtepec loa unb rupfte itm tüdjttg, otjne itm los jh

[äffen ; roie befejfen l)iefa fie auf ir)n ein; ber gute Kerl roeljue

fidb, «ber nidjt unb roäte Diellcidjt in Den Sogeltummel ge=

gangen, roenn id) ntd)t ba3roifd)<n gefahren roäre; biefe 23rau=

neue fam baljer gleid) burdjs Jenfter an bie fiuft. 9cun liatte

id) genug baoon unb mir uorgenommen, meinen @efeUfd)aflSs

fäfig nid)t meljr mit .fjecfenbrauueUen im grübjaljr 511 Der

fäjönetn; benn fo gern id) fie einjeln fäfige, fo unroert werben

fie mir, roenn bas ganje fyarmoiiifdje i'eben einer bunten ®efell=

fdfaft geftört roirb. 2lbalbert 3ena, 23iberad)=SRif3.

gpxtfyaat,
(Stetjt ben Abonnenten toftenloS jut iBerfüjung.)

3ur gefälligen $ead)tung. 23on ben 2tufgaben,

roeldje ber Ceitung einer gaa)jd)rift obliegen, ift feine fo

mübjam unb fdjroierig, rote bie 33eantroortung ber aus bem
i'eferfreis geftellten fragen. Slud) bie ©efatjr ber Sinfeitigfeit,

burd) bie SSeantroortung ber grageu uon einer ©teile, ift ntdjt

ju unterfdjä^en; um bem abjutjelfen, roenben roir uns an ben

@emeinfinn ber fefer unb bitten bie ©adjuerftänbigen bes

gerabe oorliegenben galteä, it)re Grfafjiungen unb it)r ffliffeu

bem gragefieller roie ber Slllgemeiuljeit jugute fommen 311 I offen.

Die an bie ©cfjriftlettnug ber „®eftebeiten äßelt ' ju ridjtenben

2lusfünfte roerben, roie bie fragen allgemeiner 33ebeutung,

ueröffentiidjt roerben. JBenn roir auf biefem ©lege bie gro|e

ÜRenge praftifdjer (Srfafjrung unb oielfeitigen SSHfjens, tueldje

im Äreife unferer 8efer Dorljanben, für biefe jelbft nutsbar

madjen, glauben rotr, aueb, bem SRatfudjenben bie benfbar
beite ?lusfunft jugünglid) 31t madien.

Hiitroort.

grage 1. Unter meinen (Srleitjeijigmänncbeu Ijaben einige

einen auSgefprodjeu fdjroarjen Äet|Ifletf, bei einem anberen ift

biefet ßeljlfletf nur augebeutet, bei jroeieu f et) It er gänälid;.

Jpanbelt es fid) um ^eifige aus oerjdnebenen QJegenben ober

ift aus bem 2iorl)anbtnfein ober geilen bes Äetjlfletfes auf

bas 2llter ber Üögel 311 fdjliefeen? 23. 3., 2Rinben i. JB.

•Jeüfdjttfte«.

Söo $ogclfaiig. Du ßrntefegett. £eraus=

gegeben im Sluftrage ber ftaatlid) an=

erfannten SJerfud^ unb 9Jcuflerjiation für 2JogeIfd)ulj bes

gretr)ernt Jpans oon 23erlepjd), 23urg ©eebad) (Äreis

Pangenfalsa) oon grtebrid) ©djroabe. Verlag oon

2Rar £od), 2eip3ig, Xurnerftrafee 10. ^reis 15 Sßf.

Der »erbiente Seiter ber ©eebadjer i?ogelfd)ufcftoton t)at

in einem Meinen 23ud) alles bas furj unb überfid)tlid) 311
=

faHimengefafjt, roas für ben 23ogeIfd)ütjer ju roiffen unb 311

beadjten burd)au§ nötig ift, um Erfolge bei ber 2lu§ubung

prafttfd)en Sogelfcb,ut3e§ 311 er3telen. Tier 33erfaffer fe^t un§

in angenefmi 31t lefenber gorm bas, roa§ in bem größeren

rnefemannfd)en 5Berf au§füb,vlid) unb einge^enb gejdjilbert tft,

tjier al§ eine für ie&en leid)t uerbaulidje Soft uor. (är bat

es oerftanben, fie jebem fdjmact^aft 31t madjen. ÜJcoge ba§

fleine S3üd)lein, roeldjes bei 33e3ttg in gröfeerer ?lnja§l jef)r

roob^lfeil ift
— 100 ©tücf foften 10 J( -

, bie tb,m gebubrenbe

Verbreitung ftuben.

^tts bett ^feieinen.

„aicflhitfto", »evein öcr SJoflelfreunbe ju »erüu.

Wädjfte SJereinsfi^ung Donnerstag, 4. Januar, abenbs 8y2 Ur)v,

im Sereinslofal, ©tralauer ©trafee 3. lagesorbnung: 1. JJer=

lejung bes ©UwngsbertdjtS; 2. Drnttljologifdjes; 3. 3lnmel=

bung neuer ÜKttglieber; 4. @efd)äftlid)es, MOgemeines, Atage=

faften. — ®afte ftets roillfommen.

Der SJorftanb.

3. 21.: fiarl Duberorosf n, öerluvgriebenau, 23ornftr. 21.

»crcin für SJogcltunbc, =fd)"t5 unö =Iicöf)nbcrct ju

«ci^äig. Sür ben am 1. Sanitär (SReitjaljr) ausfallenben

2Jereinsabenb finbet ein foldjer am ÜJioutag, ben 8. Januar

ftatl. tMleidijeitig fei bavanj btngeroiejen, baft uon jejjt ab

bis rttt| weiteres bie 23ereiusfigungm roegeu bem {eitigereu

(Sinftellen bes ©trafjenba^noerfe^rs bereits um 8 Uljr be=

ginnen. Der ©djlufj berfelben finbet fpäteflens um 14U Uljv

flott. — 2lm TOontag, ben 15. 3anuar, finbet bie orbeiitlicrje

©eneraluerfammlung flott. Sagesorbnung berfelben: 1.3ab,res=

beridjtbes ^'orfitenbeu; 2. 23erid)t bes 23libliotf;efars unb 2lrd)i=

oars; 3. 93erid)t bes Äaffieres; 4. Weuroaljl bes &t\amt-

oorflanbes unb bevbio. 2lus)a)üffe; 5. 2tnträge unb 23erfd)iebenes.

— 3" ^eu SJereiiisfifeiiugen finb Üogelliebbaber als Säfte

flets rolttlommen. 3- 31.: .^ol). ^irf, I. Vorfibenber.

"^oui ^onefmarlU.

23on feltener auf ben 23ogeImarft fommenben 23ögeln roerben

angeboten

:

®err)arb TOe()nev, 2)}arienberg i. ©a., Jreiberger
ftrafje 14: (Selbfpottev.

t*. ©enftleben, 2JreSIauII, 9t adjobftrafje 121: Ateinei

@elbf)aubenfatabu.

uon 3e fdjau, Serlin W 30, ©penerer ©tra6e20: 3"d)' =

paar ©pitfdjroäiije, Äubafinfen, ©djnurrbärtdjen, £ibxa*

fluten, 9J?örod)eu, ©djinetterltngsfinfen.

^«.|\ }*friJfiA-lim£

.»>errn 9Ji. !>., Jpamburg.

Die 3a fy'
DOt oeln Äomma

nennt bie 3a bl ber 'lRännd)en,

bie binter bem Ä'omma bie

ber 4i*eibd)eu. 1,1 = ein.99Jäund)en, ein ffieibdjen; 1,0 = ein

3Rännd)en; 0,2 = 3ioet ^eibdjeu ; bas üblid)e Äiir3itiigS3eid)eit

für bas 9Jtünnd) n ift bas in ber Stflronomie üblidje 3 eW) el1

bes Sternes 9Jcars = 3, bas für bas 2J3eibd)eu bas bes

©ternes 93enuS = $.

£enn SR. <£. 6., .panau; .perrn (S. V., iBitientjaufen

;

.fierru Dr. ©t., 8ob,ra. ÜK.: 23eiträge bantenb errjalteu.

§errn Ä. <S„ SDliiud)en. über bas ©rfd)etnen eines „23ogel=

falenbets" für 1917 ift mir nidjts befuunt.

§errn ®., Äiel. Der ©impel ift eine gorm bes mevi=

fanifd)en ßarmiugimpels — Oavpodacus mexicanus (MüU.).
— Die tiipifdie Jorm brütet im füböftlidjeu SRerifo, bie gorm
U. m. roseipectus (Sharpe) im äuperften ©üben bes Vanbes

unb C. m. rhodopeplus (Cab.) im ©übroeften 9J;erifos. Der

gelb= unb fcb,ioai;gefieberte Ürupial iflSeffons Eiupial — Icterus

prostheoaelas (Strickl.) — Der grüne 83ogeI ift ber Wrün=

orgoniit — Ohlorophonia oeeipitalia (Du Bus). — Der

orangetöpfige fd)roar3e 23ogel gef)ört 311 ben ben Xpranneu nal)e=

l'teljenben 'f<ipriben. (är Ijetfit Fipra mentalis Sei. unb lebt

in ©üboftmerifo. — Die '-üefarbe t)eifU Tityra semifasciata

(Spix). — Der graue 2Jogel mit ben gelben ©d)roau3beJeu

ift ber inevtfonifd)e @raufd)uäpper — Ptilogonys cinereus

(Sw), ber fdjroa rje ©tärling ift Amblycercus holosericeus

(Lrht.). — Der SRauboogel gehört anfdjeinenb 31t ben ®eier

falten -- Polyborus — läßt fid; aber nad) ben eingaben

uid)t genau beftimmen. Die in ©übmevifo l)äufige grofje

grüne itmajone mit blauem Cberfopf ift bie ®uatemalaama=

jone — A. guatemalae (Hartl.). Der ätmlid), roie eine

Sd)ama gefärbte Irupial ift Icterus spurius (L.), er ift aber

Heiner alä eine 2lmfel. SBon Slartnos fommt in üJcerifo uor,

unb 3roar im ©üboflen Myiadestes unicolor Sei. unb M.

obscurus Lafr. als 23rutoBgel, M. townsendi (Aud.) als

Jöintergaft.

§errn 2(. SR., gudjäjlobt. ©in beutfdjeä «ud) über

laubenoögel ift ,,9teid;enbad), §. ®. 8., 23oUftänbige 5Ratur=

gefd)id;ten ber iaubennogel Columbariae. 9JJit 9tad)trägen

neueiitberfter 2ltten. Dresben 4, mit 554 folorierten 3lbbtl=

bungen auf 54 Äupfertafeln. l>a$ SBert foftet ungefähr 50 1R.

unb ift nur antiquarifd) im §anbel.

§erni SOi. SB., Söerlin. Der SRübfeu ift gemifd)t. Unter

ben Körnern oon guter 23efd)affenljett, roelcb,e in gröperer 9Jienge

oorljanben finb, ftnben fid) oiele taube unb alte Ä'örner.

Sjctantmotltidifürbie eduiftleilung : fiavt 9i e u n j
i 9 ,

^ennsborf bei Berlin

üiettoa bet Greub/fctjen !Berta98bii(t)b,anbruna in

;für ben «Injeigenteil : % r n j ffiunbertict), iKoabebura, SreiterSBej 166.

TOaabfbura. — J)tud Don H. ^10 biet, »Uta b. SW
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Hnnabme Don Hitzigen in ber

iCitnC'fititii tittloosbnditiontilung in Atagbtbnrg I

fomie in ollen 8tnnoncengefcf)äften. j

JUt}*ig*m
3nferate für bie' Kummet ber be»orftel)enben

IBottje müden bis fpiittltfna äonntaa frflh in $änben
bet SSerlagSbanblung in SRagbeburg fein.

Die Sgefpaftene Sßetitjeitc ober beren

Jfaum toirb mit 30 Pfennig beredinet.

Hochfeine edle Kanariensänger.
(Smpfe^Ie uon nur mit uoU|1em unb ticfjiem

aKatevial gegiidjteie 9(ad)3udjt. £aä £iot)I

unb nor allem bie ©djocf el liegt rounberbar.

Sie fotlerart. ßnorren unb tiefen ^Pfeifen

fommen gut nun Vortrag. |)af|lte 10, 12,

15 Ji, 3 ©tcf. foldjer -ört^ne 25 u. 30 Ji.

Sbealfänger 20 big 60 Ji. 83ieberoerfauf§=

liätine 5Dt>b. 84, 96, 120 M. $rima 3ud)tro.

2 Ji. $reiSl. gratig. 50 golb. u. [üb. Sieb.

(Jl)ren= unb ©iegerpreife. [29

6g. Brühl, .töft?d)cnfjrot>a.
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icdette
«locbcnfcbrift für Vogelliebbaber,

^Reifen in ^«fangenf'djaft.

ißon Sanbl'turuimann ©• ftrtfcen.

Oiadibruct DetSoten.)

<7\urdjblättert man bte testen ^a^rgänge ber „®ef.& 2öelt" nad) Sluffdfcen ober ücoti^n über bie

Haltung oon Weifen, fo roirb man auf ein fdjled)te8

(Irgebniö fommen unb barau§ fd)(ief?en bürfen, ball

bie $,df)l ber Weifenliebfjaber erfdjrecfenb Hein fein

inuft. ffioran mag bie8 nun liegen? Weifen finb

bod) fef)r unterfmttenbe unb farbenfepne Söget!

@3 mögen brei ©rünbe in Vetracfjt fommen, roelcfje

ber Verbreitung ber Weifen alä Ääfiguögel entgegen:

fteljen: $« erfter ßinie ba3 Vogelfdjuggefetj, bann
bie Äoftfpieligfeit ber Untergattung unb britteng ba§

®erüd)t oon ber attjugrofjen ^nnfälligfeit biefer .Vögel.

©li'tcflid)erroeife ift eä aber bamit gar nidjt fo fcfjlimm.

Wögen meine ^tilm, in beuen id) meinen Sefern ba8

V3iffen§roertefte ber Weifenpflege au8einanberfefcen

roill, oon neuem g-reube an ttn lieblichen Vögetcfjen

roeefen unb ben einen ober anberen ermuntern, einen

unbenü(jten Ääfig mit einigen Weifen $u beoötfern.

„@efe£e roerben gefefjaffen, um übertreten 311

roerben", fagt man. ©0 gc^t e§ aud) mit „unferem",
bem melumftrittenen Vogelfdmtjgefelj. ©8 liegt mir
natürlid) ootlftänbig fern, meine 8efer jum ebten Weifen=

fang ju oerleiten, aber id) glaube, roenn jemanb fidt)

für geroiffe Vogelarten intereffiert unb fie in feiner

engen £au8lid)feii gern Ijielte, fo roirb er fdjon rciffen,

roa8 er ju tun r)at. Unfere ^eitfdbrift bringt teiber

fo fetten Angebote auf Weifen, bafs ^abje barüber

rjetfttetcrjen roürben, roollte man aud) nur ein bal&eä

Smfcenb jufammenbringen, unb roer nid)t „jufätlig

jemanben" an ber §anb Ijat, ber it)n r)eimlicr)er=

roeife mit Weifen oerfict)t, ber ift, roenn er nid)t

gan$ oer^ten roill, eben auf ftet) fetbft angeroiefen.

(£0 ift e8 mir aud) lange geil ergangen.

9lnfang§ oerforgte mid) mein Lieferant mit biefen

reijenben Vögeln (Vlaumeifen fofteten 60, ©umpf=
meifen 30 Pfennig), aber mit ber £eit oerfiegte bie

Quelle au8 unbefannten ©rünben unb fo blieb mtr
nid)t§ anbereä übrig, al8 fetbft ben gang gu 6e=

treiben, ^ierju tjatte idt) mir einen tänglidjen £013=
faften gewimmert, beffen Vorberfeite idt) mit engmafd)igem

£>raf;tgefted)t befpannte unb an beffen einer ©a)mat=
fette id) eine tlapptür anbrachte, roeldje burd) ein

vStötfdjen offengehalten unb buref) eine möglid)ft un=
auffällige iSdjnur 00m ®artenf)au3 au8 birigiert rourbe.

&tn ganzen betrieb blatte id) nämlid) im ©arten
aufgebaut unb ba8 @artenljau8 mit Vrettern »er=

nagelt, bamit id) fdjön unbemerft barin fitzen unb
burd) ein fleine8 8od) ba3 ©an^e überfein fonnte.

(Stroa eine 2ßod)e lieft id) ben Vögeln 3eit, fict) an
bie Einrichtung ju geroötjnen. 2lm jroeiten Sag aber

fdron flogen Äof)tmeifen ah unb $u unb rjolten ficr)

§anf, ©onnenblumenfeme unb befonberä gern 6rb--

nüffe au§ beut haften, um fie auf bem näctjftfterjenbeu

Vaume 31t oerjefjren. Jlad) roenigen Sagen ftetlten

fid) and) Vlaumeifen ein unb ber haften erfreute fid)

oon Sag ju Sag ftärferen Vefudbeg, fo bafc id) in

roenigen Sagen fooiet Weifen gefangen t)atte, bafj id)

ben Weifenfaften nid)t meljr jum gangen, fonberu
al8 gutterplafc oerroenben fonnte. £)ie fa)lauen

Weifen roaren übrigenä balb Ritter ben Wed)ani8mu8
gefommen, beim beoor fie jum ft'aftett flogen, äugten

fie neugierig oon einem Virnbaum f)erab in ba8 nidjt

ootlftänbig ^genagelte @artenf)au8 unb fjatten fie

mid) bartn entbeeft, fo fonnte id) geiuiß fein, in ben

näd)ften ©tunben nid)t8 ju fangen. Später l)abt id)

mir bie *5ai)t einfacher gemacht. 3^ ^o.a)tt auf
ber £>ad)rinne oor meinem geufter einen gangfäfig
mit einer fidt) burd) eine ftarfe geber fd)liefjenben Jür
an unb fing barin, iua8 id) gerabe brauchte. Wand)e
fd)öne ©tunbe oerbrad)te id), in ber ©efe am genfter

fi^enb unb erfreute mid) an bem munteren Sreiben

meiner Vögel, roätjrenb id) jugteictj ben gangfäfig
ü6erfet)en unb bebienen fonnte.

§atte id) nun eine Weife gefangen, fo geroöfjnte

id) fie nid)t etma erft im fleinen Ääftg ein, fonberu

brachte fie fogleid) in ben großen Weifenfäfig. Stefe
Wet^obe f)at meiner (£rfat)rung nad) fotgenbe Vor=
teile: Vertufte bei ber ©ingeroöb^nung fommen fet)r

feiten oor, ba bie grifdjgefangenen in @efeHfd)aft

bereit8 oorfjanbener ©enoffen ben Verluft ber $rei=

§eit überrafd)enb fd)netl unb leid)t oerfdimer^en, unb
bie ber 9catur fo gut rote möglid) nadigealmtten 6in=

ridjtungen be8 großen Weifenfäfig8 fie fo traulid)

anfieimeln, bafe tri'tbfetige Erinnerungen an bie oer=

lorene gotbene (Sieif)eit roeniger leid)t auffommen
fönnen at8 in ber einfamen §aft im fd)mudftofen

©ingeroöl)nung8bauer. Slufjerbem entfa^lief^en fie fid)

im großen Ääpg aud) leid)ter jur afa^rungSaufnafime,
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10 grifeen, SOJelfen in ®efangenfd)aft. — 93 i r F , &reujfd}nabelgefdjtdjten. <Rt. 2

rooju fie fcbon burdh ben gefunben 2tppetii ilbrer ©e=

fährten angeregt werben, unb enblicb geht auch bie

Zähmung fcbneller oon ftatten, roenn fie bemerfen,

roelch freunbfdhaftlidbeS SßerbättniS bie übrige ©efetU

fcbaft mit iljrem Pfleger oerbinbet.

Reifen finb bie beroeglidjften einl)eimtfcr)en Söget.

SDieft Jatfadje muffen mir oor allem bei ber 23e=

fcbaffung beä fiäfigä beherzigen. 2ßer über bie nötigen

bittet oerfügt, bem empfehle ich bie Anfertigung etneg

©pe^iulfäfigä, ber am beften au§ spitcbpineholj unb

zerlegbar gearbeitet fei; al§ Siormalmaß gebe id)

150x80 J_ 100 cm an. Dxücfroanb unb öebacbung

befielen au3 £olj, roäbrenb man bie übrigen brei

leiten mit ©tab= ober D>raf)tgitter oerfieljt, ba§ aber

eng genug fein muß, um felbft ©olbbäbnctjen, roelcbe

gern mit Weifen äufammengebalten nrnbcn, ein (5nt=

weisen unmöglich $u machen. $)ie ©ocfeII;öt)e be=

trage etroa 6 cm, ba man für bie £>öt>e ber beiben

au§ oerjinftem (Jifenblech beftet)enbc» ©djtiblabeti 3 cm
redjnen fann. (^n 2lnbetracbt ber jiemlich großen

23obenfIäd)e blatte ich e§ für praftifcb, $roet ©chublaben

berfteflen $u laffen.) iBiö man ein Übriges tun, fo

fann man zroecfmäßigerroeife über bem ©ocfet eine

ungefähr 10 cm fyotje ©laäfdjeibe anbringen, um
baburch baS herausfallen oon ©anb, $tttter ufro. ju

oetbüten, benn befonberS bie jit aüerbaub 2lllotria

aufgelegten 23laumeifen lieben e3, ficb ab unb ju im

©anbe ^u balgen, roobei fie bann jiemlict) uerfcbroenberifcb

mit bem 93obenbelag umzugehen pflegen.

33ei ber inneren (Einrichtung laffen mir bie Statur

unfere befte Cebrmeifterin fein. Weifen pflegen in

23aumlödjern ober fonftigen ©cbhrpfromfein, tuo fie

ein £>adj über bem ßopf tjaben, ju übernachten. ^n-

folgebeffen beforgen mir ihnen foldje ©d)lafgtlegenbeiten

in $orm non SJcintaturniftfäften ober überroölbten,

geflochtenen Körbchen, roie fie in allen ©rößen unb

in jeber 2Iu3ftattung in Ääfigfabrifen erhältlich finb.

2Ber bie ßaubfäge ju b^anbb,aben oerfteljt, mag fie

fid) aud) felbft anfertigen. 2lm beften bringt man
bie ©cbtaffäftdjen im Innern öeS Ä'äftgS oben an

ber Stücfroanb an ober, um 9caum ju fparen, an ber

21ufienfläcbe ber 9ciicffeite, roobei man biefe jebod)

mit ©cbupflöcbern oon 2% cm oerfeljen muß. SDie

Stütfioanb benageln mir mit möglichst bünner, riffiger

ßorfrinbe, roelcbe non ben ÜJögeldjen, befonbers ben

Baumläufern, gern jum klettern benü^t roirb; außer

=

beut bietet fie ben ©umpfmeifen ©elegenb/it, ihren

©rang jum ©paren unb ißerftecfen ju befriebigen.

©erabe ©i(jftangen bringen mir nid)t an, fonbern

natürlidje ,3roeige m oerfdjiebener ©tärfe. Qu biefer

2lrbett getjört etroaS @efd)icf, beim eineifeitS mufj

man barauf achten, ba),' ber ganje Staunt, befonbcrö

in ben (Eden möglichft gut auögenügt roirb, anberer=

feitä aber barf baä @edft roeber bie 3n f
a
ff
tn a"

einem freien ^lug bel)inbern nod) ben Ääfig oer=

buuteln. Stadj biefen @efid)t§puntten oerfaljrenb, fud;e

man paffenbe 3rong.e au§, bie natürlich, oon $eit ju

^eit einer (Erneuerung bebürfen. Unbebingt erfoiber=

lieb ift ein grofjeä, gläferneä SabebauS, roeldjeä

täglicb mehrmals etma 1 cm t)od) mit ftetä frifdjem,

etroaä überfajlagenem Sffiaffer gefüllt roirb. SUceifen

baben teibenfebaftlicb gern unb befonberS bie ©umpf=
meife fann ftcb, barin oft garnid)t genug tun. ^cb

befafj einmal eine foldje, bie fortroä^renb in ber

brolligfien 2Beife am Sabeliäuädjen fpielte unb beren

©efteber beinafie nie troefen rourbe.

(gortfefeung folgt.)

yucu^ljnaticTgefdiidjlcu.

^laubetei oon 3- 23 i v f , Seipjtg.

(3ott|eBmi8.) (iliaeftbtmf »erboten.

)

"^n meiner SetirjeH tjatte td) ba3 Wifjgefc^id aU
~ Ooppelroaife baä roiHenlofe 5Berf^eug meinet

mid; grünblid) au3beutenben 'üJceifterä ju fein ; anftatt

mir an ben ©onntagen SRulje unb (Erholung in

ber für mieb fo febnjücbtig begehrten Statur ju geroä^ren,

mußte idr) regelmäßig jeben ©onntag einen anberen

.jafjrmarft mit einer Äifte ooü allerlei £anb bejietien.

5Da§ bamalä mein jungeä unoerborbeneä §erj nia)t

in ben ©umpf ber ^afjnuärfte unb bes bamit oer=

buubenen 2Birt3bau§leben§ unterging, fann id) bleute

nidjt fyod) genug einfd)ä^en. hierbei b,atte icb, @etegen=

b,eit, oerfdjiebene, bei foldjert ^ab^rmärften übliche

©cbauftetlungen fennen ^u lernen, roelcfje für (Selb

in ben bumpftg ftiefigen 9jßirt§f)auäftuben gejeigt

rourben. 9Jerfd)iebene Vertreter unferer Sogelroelt,

mitunter aud) (Sroten mußten fieb i^r färglidieä ^utter

burd; allerlei Jl'unftftücfe oerbienen. "Dabei famen mir

aud) »oieber abgerichtete Äreusfdjnäbel ju @efid)t,

roeld)e ißagen jieb,en, marfctjieren, Äanonen abfließen

unb fid) aud) tot ftellen mufjten. äöer eä weiß, mit

roeld)er ©raufamfeit ben armen Siercben berlei J?unft=

ftücfe beigebracht roerben, bem r>eutrfad)t biefe 2lrt

©d)auftellung breffierter Stiere niemals greube, im

©egenteif, eä erregt ftet§ nur ÜJcitteib für bie armen,

gequälten ©efeböpfe. 2lu3 biefem ©runbe ift mir

jebe £ierbreffur, fei e§ im Variete ober 3^r fuä oom
©runbe aus oertjafjt, benn bie Eünfte all ber äroei=

unb üierfüßigen £iere finb nur baä ^robuft fort=

gefegter ©ebläge unb ^ungerfuren, unb bal)er böcbft

oerroerflid). i)cun nod) einige mel)r ergö^licbe ®e=
fd)icf)td)en au§ meiner Ütebljaberjeit, benn fo lieb id)

bie unruhigen Ärummfcbnäbler geroonnen fyaU, fooiet

tolle Streiche baben fie mir auch fd)on gefpielt. SDafj

bie ^immevtapete an ber Ääfigftelle nicht nur total

jerfreffen rourbe, fonbern fogar nod) tüchtig Söcher

in bie -iBanb, fonnte mir nur bei meinem elften

gefäfigten Äreujfd)nabel paffieren, benn eine ftarfe

$appe fe^te bem ^erftörungöroerf für immer ©chranfen.

ißie aber eineä Jageä ber Ääfig famt ^wfafffn an

ber Sisanb oerfdjrounben roar, fonnte ich nicht gleich

enträtfetn, benn ©puef unb §ererei roaren mir ftetä

unglaubhafte Dinge. „Seer gebrannt ift bie ©tätte",

mußte id) mit ©chilier aufrufen, benn auch 3cagel

unb ^appe roaren fpurloä oerfdirounben. dnblid)

geroatirte ich meinen 21uöreißer im Ääfig äroifchen einer

Äommobe unb ber genfterroanb in einem ßhaoä oon

Sjßaffer, ©anb, ^ütttx unb s}>appe febeinbar beluftigt

über ben gelungenen mich oerblüffenben Streich am
©itter lufttg hin unb Ijer fletternb, ein 23ilb jum
2ränenlad)en. Daß felbft ber Ücagel, an bem ber

Käfig btng, bem alleä prüfenben ©cbnabel be§ Übet-

täterä im 4Sege roar, hätte ich mir nie unb nimmer
träumen laffen. ^>a mein Siebling bei bem unfrei=

roilligen 2lbftur^ roeiter feinen ©cbaben gelitten unb
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ber oon it)m angerichtete feb> fd)nell roieber geseilt

roar, fo blieb bieg Heine «orfommniS für mid) eine

luftige (Spifobe. «ufeer bem Remagen oon ©fangen,

bem 3erlegen oon ^olitäftg'en in feine einteilen 23e=

ftanbteile, beim greiflug ben 23efd)übigungen oon

Pöbeln oerftet)t fold) ein Äreujfdmabel aud) nod)

anbere SDummfjeiten m madjen, fa felbft ba§ £eitigfte

ber £au§frau, bie btenbenb roeifcen ©arbinen, finb ir)m

nid)t heilig genug. SDafe er eä auf Untere ?lrt fo=

gar werftest, ben h,äu§lid)en Jrieben in§ Tanten m
bringen, aud) barüber mad)te er eine $robe auf baS

©rempel. ©id)er oerftetjt ein freujfcfmabel and) gut

einen langen §al3 m madjen, beim fonft roäre

e§ tr)m nid)t möglid) geroefen, bie mr ^ierbe unb

nid)t mm 3errei|en aufgehängten

genftergarbinen m erroifdjen unb

fo grünblid) mmridjten, bafe e§

felbft meiner fonft neroenftarfen

grau ganj geroaltig auf bie

Heroen ging. £>en 1. Slft, bie

3erft6rung ber @arbine, fjatte

er oortrefflid) aufgeführt, ben

2. 3ltt hingegen, bie Rettung

be§©d)aben3unb bieißefd)roid)tU

gung ber Seherin berfelben

überlief? ber böfe Sßidjt coli unb

ganj mir. ©iefe ©djattenjeiten

fold) eineä fonft tjarnilofen ©ur=

fd)en mödjte id) allen Siebfjabern

oon Äreu$fd)näbeln angelegen^

lid) in Erinnerung bringen, beim

aud) id) mar burd) ©djaben

flug geroorben. 3lud) oon an»

genehmeren ©eiten ber Rrumm=

fcfmäbler laffen fid) oerfdjiebene

@efd)id)ten erjätjten; furj eine,

bis m roeld)em @rabe ber 3<*§m =

Ijeit e§ ber Stebtjaber bei einem

ftreujfdmabel bringen fann,

menn er fid; mit if)in genügenb

befaßt. Sri Seipjig tonnte man

in früheren ^atjren regelmäßig

einen SRann beobad)ten, ber auf

feinenSpajiergängen einenßreu^

fdmabet mit fid) füfjrte, nid)t

etroa im Ääfig, nein frei unb

lebig turnte berfelbe auf ben ©djuttern fetneä

Pflegers Ijerum, ab unb m aud) Heine 9lu§flüge unter=

nerjinenb unb ftetS roieber auf feinen Pfleger mrücf-

fetjrenb. SDiefe rüb>nbe greunbfdjaft jroifdjen bem

23ogelliebl)aber unb feinem Pflegling tjat oide ^atjre

beftanben (eä roaren root)l an bie 9 ^atire, mag

id) aber ntd)t beftimmt behaupten fann), big plö£tid)

etne§ Stageä ber Kreujfcfmabel oon ber ^djulter roieber

in bie £öf)e flog unb nid)t roieber babjn mrücffelrrte

mm größten ©d)tner$ feinet trofilofen 23efiger§. <S§

ift nur anmneljinen, faafe irgenbeine ptöfcli.die ©r=

fd)einung ben 23ogel oerroirrt mad)te unb baburctj

non bem geroormten 3ftücfroege abbrachte, eine anbere

Cöfung fann id) nid)t finben, ober follte e§ ein

plöfclidjer gretljeitäbrang geroefen fein, ber ben jafjmen

©ogel überfam? Unfere Gegner mürben felbft-

oerftänbtid) lefctereä behaupten, aber e§ mag fein,

rote e3 roiU, biefer gaü bleibt immerbm ein 93eroei3,

baß bie Sfjeorie unferev ©egner oon greifieitsferm«

fud)t, terferqualen unb anberem 2}erlegenf)eitäge=

ftammetn in bie *)3rariä überfetjt, glänjenb ,m fd;anben

roirb. (Sinen äb^nlidjen gaE non Mmb/it emeä

Sierd)en§, ber ja eigentlich nict)t r)iertjer gehört, ba

ti fid) babei um einen grimmigen iseinb unferer

fleinen ißogetroelt, um ein @id)f>örnd)en, f)anbe(t,

tonnte id) bei meinem greunbe tenuen lernen, ber

baä (Sid)b,örn-ben bei unfeien gemeinfd)üftlid)en S0Batb=

auSflügen ftetä frei, auf ber @d)ulter fiijenb, bei fid)

führte unb beffen CiebtingS^ unb Sßärmepla^ bie

innere 3cocftafd)e bilbete. ©o roie e§ Cuft tjatte, fprang

eS auf iigenb einen 'Saum, Hetlerle in bie I)öd)fte

©pi^e, aber fo rote ber :Ruf „§att8" ertönte, roar eö

3angt «ndifinUtn.

im Moment roieber uom Saum in ber 9rocftafd)e,

für ben ^catur^ unb 2ierfreunb ein roirflid) tjerr

ltd)eä 53ilb. 9hir ein einjigeä Wal roar eS trog

allem guten 3urebeu nid)t meb;r m beroegen oom

«aum b,erabäufommen, unb erft nad) jroei Jagen

erhielt mein greunb feinen fiiebting roieber, nadjbein

eg oon einer ©d)ar tnaben bereits ju Jobe getjeljt

unb gefteinigt roar. 93ei biefem gaU bürfte e§ fid)

meiner «Beobachtung nad) um plötaidjen 9luSbrud)

ber ©runft geljanbelt ^aben, beim fonft liefe eS feine

2lrtgenoffen ftetS ttnfS liegen. (gortjefeung folgt.)

fine ^rroibfrutig.

33on ^ofinatjl §. Sauer in Stfeentjauien (jurjett im gelbe).

(<Ro4t)tu(t Bctboten.)

^fn baS 9tnalogon, oon roeld)em §err (Sbuarb ©elling^

ZI b,agen auf @. 284 ber ,,©ef. Sffielt" Oab.rgang

1916) fprid)t, fann id) nid)t orme roeitereS glauben.
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12 Sauer, <5ine (ärtDtbenwg. 3fr. 2

yiafy meiner 2lnfid)t liegt ein geroalttger Unterfdjieb

oor. @aoennepfeffer „oerroanbelt" fraft fetneg g-arb=

ftoffeg gelbe ÄanarienoögH in rote; aber bie „93er=

roanblung" fdnoinbet bei bei- näd)ften Käufer fofort

nnb madjt ber ehemaligen gärbung roieber 5)3fo|j, fallg

bit (Saoennepfefferfütterung ntd)t rechtzeitig roieber=

b>lt roirb. SJcit Dr. Ottog „(Salgpflangenfütterung"

oercjätt eg fid) jcbodt» oötlig anberg, roenn mir aud)

baoon abfegen roollen, baf; bie rjier in $rage fommenben
fatgljalttgen Spangen offenbar feinen meinen garb=

ftoff befijjen.

Dr. Otto behauptet nämlid), ofine aud) nur einen

eingtgen -Beleg bafür tjerbeigubringen, bafj burd) biefe

falgfjaltigcn ^3fIonjen bie roeif;e $arbe ber Äafabug
enlftanben fei, unb groar uid)t oorübergefienb, folange

bie JMabug Salsola^2lrten freffen, fonbern biefe roeifee

,yarbe bleibt uuauälöjdjlid) alg 2lrtmerfmal befielen,

©trabe fo tlug unb gcrobe fo beredjtigt roäre eg,

roenn man g. 25. fagen wollte, bie ^lerfeiijeictjnung

ber ©iraffe ober bie eigentümliche Streifung com
Ofapi rütrre baljer, bafj biefe £iere Slfagienlaub bjro.

geroiffe Sumpfgeroädjfe freffen. SDen Seroeig bafür

niirb man natürlid) fcfjutbig bleiben.

g-ragt man bann, roarum benn ber 3fofafafabu

nidjt aud) roeifj geroorben ift, obroofjl er bod) aud)

„feit SUcillionen oon 3a!
f)
ren" biefelben

f
ölhaltigen

5)3 f
langen rjer3ef)rt, rote feine roeifjen (unb oielleicfjt

audj „meieren") Sfierroanbten, fo ftellt Dr. Otto

furgerljanb bie unberoiefene unb unberoeigbare 2lniroort

auf: „£)er 9?ofafafabu ift ein SBaftarb be§ lang=

fdjroängigen, fcbroargroten solandri mit sulfureus".

©r tonnte alfo nidt)t roeifj roerben. 216er eg gibt

nod) eine bebeutenb ftärfere ^>iHe gu fdjlucfen. Dr. Otto

erftärt nämlid) unmittelbar roeiter, baf? er ben 3rofar

fafabu, ber bod; itact) feiner (Dr. Ottog nämlidi)

eigenen Jlugfage feiner Slbftammung falber oon .ftauje

au3 gar nidjt roeig raerben fann, in genau „24 labten"
burd) „organifdje Salgnafjrung" in gan3 geller garbe

güdjten fann, wag ber Statur in ^aljrmillioiien (gleid)=

fallg nad) Ür. Ottog Behauptung) ntcrjt gelungen ift.

ftannft bu bir einen frafferen SBiberfprudj benfen,

lieber Sefer?

Unb ferner: Selbft jugegeben, bafj ber 3}ofa--

tafabu roirflid) aug einer 2Jermifd)ung jiiifdjen bem

braunföpfigenStabenfafabu, Calyptorhynchus solandri

Tem., unb bem ©elbroangenfatabu, Cacatua sulfurea

Gm., fjeroorgegangen ift, roofjer roill benn Dr. Otto

roiffen, ob nidjt aud) jener SKabenfafabu feit ^afjr=

miüionen Salsolae=greffer ift, aber bennodj fein

fcbiuarjeg ©efieber nid)t nerloren bat? Sparen benn

bie roeißen Äafabug, benor fie fid) alg Slnpnger oon

Dr. Ottog (Salgnafirunggtfjeorie befannten, nidjt aud)

bunfel gefärbt? (Sie blatten bod) fonft rooljl fdbiucrlicb

roeifj roerben fönnen. 3ft oenn roeiter bie 93ererbungg-

fraft beö ©elbroangenfafabug fo fdjroad), bafe beffen

roeifje garbe nia)t aua) bei einem Seile feiner ?cad)=

fommenfdjaft gum 2)urd;fd)lag tämt? 9laty bem be-

fannten 2)cenbetigmug, ber bod) aud) für bag ?ier=

reid; liier unb ba ©eltung b^at, roäre bod) mit einer

fe^r grofjen äBatjrfcöeinticbteit barauf gu rennen.

©obann gd^lt Dr. Otto aug ber Unterfamilie

ber ©tttidje (Psittacinae) eine ganje SReibe alg @alg=

Muterfreffer auf, roeldje aber tro^ ber Diele 3at)r=

taufenbe roäb^renben ©algnatyrung famt unb fonbtrg

noa) nidjt roeife geroorben finb, fonbern immer nod)

im fatteften 33lau, 9?ot, ©elb unb @rün prangen,

dagegen roill Dr. Otto burd) Serfudje, bie bod) nur

eine furje Spanne 3"* gfbauett §aben tonnen, fcft=

gefteHt b^aben, ba^ man burd) ©aljpflan^enfütterung

bag ®rün ber Papageien in @elb unb biefeg ötn=

roieber in SBeif? umroanbeln fönne. ©r bebauptet

bann, bie fogenannten Äöniggamagonen feien infolge

biefer 9cal)ning entftanben. ©ie 'üTiebrgabl ber Sefer

roirb mobt mit mir barin übereinftimmen, baf?, roenn

irgenb eine Sbeorie „grau" ift, eg groeifellog biefe

J^eorie oon Dr. Otto fein mu|.

gür iperrn Dr. Otto gilt eg alg unumfiöfjlicbe

Jatfad;e, ba§ bie Äöniggamagonen bag ©rgebnig ber

organifd)en Salgnafjrung finb. 3)a möd)te id) mir

in aller Ü3eftf)eibenl)eit brei gragtn erlauben: 1. roarum

finb benn bie Äöniggamagonen nerbättnigmäfsig fo

feiten? SWüjjlen fie nidbt nielmeljr gang geroöf)nlid) nor=

fommen, ja fogar bie 9tegel bilben, ba bod) root)l

ungegarte ^nbioibuen feit Wetfmfalemg Qeitm Salg=

fnotlenfrudjt ufro. rjergebrten ? 2. roegroegen ner=

roanbetn fid) ben in ber ©efangenfdjaft gemeine

?lmagonen bigroeilen in Äöniggpapageien, obroobl fie

nad) ben glaubroürbigen Jlngaben ibrer Sefi^er fein

^äferdjen dou Salsola aufgetifd)t befamen? Unb
3. roarum finb benn Äöniggamajonen bäufig niebt

allein gelbgefd)uppt, fonbern aud) mit otelen roten

gebern burd)fet^l? ^reffen fie benn oielteid)t neben

bem „organifd)en @alg" fonft nod) etroag, ba| bie

grünen g-ebern in rote oerroanbelt, bag aber fo ge=

artet ift, baß feine SMrfung burd) biejenige ber @alg=

pflangen nirJbt neutralifiert roirb? SLlenn bem fo ift,

unb nad) Dr. Otto müfjte bem fo fein, benn ber=

felbe Stoff roirb faum gugleicf) gelb unb rot färben

fönnen, fo fann id) mid) ber Übergeugung nidjt

länger uerfd)Iie^en, bafj bie Sl>eniifd)e gabrif ©.

Wind in ©annftab!, bie garbroerfe normalg 'ÜJteifter,

Suciug unb Srüning in £>öd)ft a. W. unb bergleidjen,

bie reinften Sßaifenfnaben gegenüber einer foldjen

£öniggamagone finb.

33on ben ^nbianern roirb ergäbt, ba& fie eg

oerftänbeit, foldje (varbenabmeidjungen, uon benen

im norbergeb^enben Slbfdjnitte bie Siebe roar, roillfür=

lid) unb fünftlid) beroorjubringen. „Sie rupfen bie

gebem, bie fie gu ueränbern roünfdjen, aug", fagt

2BaHace, „unb impfen in bie frifetje SGßunbe bie

mildjige 3lugfd)eibung au§ ber §aut eineg Keinen

Syrofdjeg ober einer Äröte. ©ie gtbern, rrjelebe

bann roieber nad)road)fen, finb prädjtig gelb ober

orangefarbig, of)ne 33eimifd)ung uon iBlau ober ©rün,

roag bie natürlicbe garbe beg SJogelg ift." ©ie burd)

biefeg beliebte ©rptriment, nämlid) burd) S&en ber

§aut mit bem Sefret einer Ärötenart, b^eroorgerufenen

anormal gefärbten Jebern road)fen bann geitlebeng fo

nad). ©ie flnben bei religiösen ®ebräud)en ber C5i»ge=

borenen ^erroenbung unb finb aud) alg Sdjmucf be=

fonberg l)od)gefd)ä^t. ^d) batte ©elegenbeit, im granf=

furter 3oologifd)en ©arten eine berartig beb^anbelte 3lra=

fanga — Ära macao L. — gu feben, beren gebern

an ©ajultern unb glügelbug eine eigentümliche

Verfärbung aufroieien. ^ag Jier roar ein @efd)enf

oon Dr. Äod) (©rünberg), ^rofeffor für Sßölferfunbe

an ber Unioerfität greiburg i. 33r., meinem boeboer^

ebrten fiefirer unb fianbgmanne, ber alg einer ber
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beften ftenner ber ^nbianer <£übamerifa§ gilt unb

ben 33ogel bei einer ftorfdiungäreife in beffen £eimat

perfßnlid) mitgebracht ^atte.

Über biete (Gepflogenheit ber ^n^'O"^' fdjeinen

leine neueren öeobadjtungen unb <£tubien oorjuliegen.

93or längerer 3eit fudtjte idj mir über biefe merf=

mürbige unb rätselhafte (Srfdjeinung nähere 2Iuf-

flärung ju uerfdjaffen, inbem td) mid) on oerfcrjtebene

Zoologen unb (Jtfjnograpljen mit ber Sitte um 9lu§funft

roanbte. Mein, idt> erfubr jebocfj roeiter nid)t§, als

jene fattfam befannte, eben roiebergegebene S)ar^

ftellung oon ©allace. 2113 ^ßrofeffor ^od) (©rünberg)

cor mehreren ^afiren feine britte 9ieife in »on (5uro=

päern nodj üöQtg unbetretene Gebiete 3nnerbrofilien3

inbem jene Papageien ib,re abfonberlidje garbung
irgenbeinem unbekannten llmftanbe nerbanfen unb
in biefem 3«ftanbe in ber greifieit erbeutet roorben

finb. ^ebenfalls roäre eä für ben JorfdjungSreifenben

eine lojjnenbe unb oerbienftnoHe Aufgabe, ber 2tn=

gelegenfjeit auf ben ©runb ju gefien unb fiic&t in ba§

t)unfet ju bringen. 3)ie bieäbejüglidjen ©emüb^ungen
5?od)3 (©rünberg) finb, roie id) annehmen muß, ergebntä»

loa oertaufen.

SOßetctje 2?eroanbtni§ eä mit bem .fönigSfarbinal,

Cardinalis flavonotatus Ruß, fyat, oermag id) nid)'.

m fagen. iMljrte feine Jarbe oon einem farbftoff*

faltigen Futtermittel {)er, fo muffte baäfelbe cor jeber

Käufer oon neuem gereicht werben, ^ebod) l)atte

3nngtr Rutil* Im ttefl linir roelßtit 8nil)|UI)t.

antrat, erfuebte id) itjn, aud) auf biefe intereffante

eadje fein 5iugenmerf ju tenfen. 2lber er meinte,

bafür reichten feine Äenntniffe nidjt au§, ba er roeber

Zoologe nod) s
}>bt)fiologe märe, ©r oerfprad) aber,

ein ©remplar jene§ £urdje§, beffen £>autabfonberung

benü^t roirb, mitzubringen, faH§ iljm bieg möglid)

fei. SDie ^nbianer rotffen ebenfo meifterbaft, roie

bie SReger, SRelanefier unb anbete Sftaturoölfer, ttjxe

^anblungiroeife ben Europäern unb felbft ben aber=

gläubifdjen, eigenen (£tamme§genoffen gegenüber mit

einem ge^eimniöooHen Nimbus ju umfüllen, baniit

fit itjre einflußreiche unb einträgliche Stellung in ber

©emeinbe nietjt nerlieren; man benf'e nur an ben

oerfd}leiernben ^ofuäpofuS ber fogenannten 2Uebiäin=

männer, an bie albernen ©eiftcrbefdjroörungen ber

Dtegenmadjer unb Ruberer u. a. SBenn man afle§

ba§ berücffidjtigi, fo bürfte bie Vermutung tticfjt ganj

oon ber ,£anb ju roeijen fein, baß bie ^nbianer &'<

,,23leidjgefid)ter'' einfad) an ber 9kfe bjrumfübren,

id) bafür, ba§ fid) baä SMtfel feiner (Srfcbefnung mit

Dr. Ottoä „©alätfjeorie" nierji im minbeften löfen

läßt. $Ber fid; über bie ßeljre Dr. Ottoä oon ber

©atjfräuterfütterung genauer unterrichten möd)te, ber

lefe bie oon mir „®ef. 3Mt" 1914, @. 406, ange=

gebenen Siteraturbelege nad). Leiber Ijat e§ Dr. Otto

anfdjeinenb untertaffen, bie (Srperimente, bie er in

biefer §infid)t gemacht Ijaben roill, ju oeröffentlidjen

(mir ift roenigftenä nidjtä baoon befannt), fo ba§ fie

fidj nid)t roiffenfc^aftlid) nachprüfen laffen unb infolge=

beffen oöüig roerttoä finb. 3^ m^ niemanb im

©iauben an beren 2Bar)rI;eit ober 3SBar)rfcf)emtic^feit

roanfenb machen, beileibe nidjf; ba§ ift jebermannS

ureigenfte 2lngelegenf)ett. ^m mid; perfönlicb^ finb

Dr. Ottoä Darlegungen oon ber 2Birfung§roeife ber

faljljaltigen '^ßflansen enbgültig ad acta gelegt.

Übrigeng finb fdjon beä öfteren ^ütterung8t)er=

fuetje mit ft-arbftoffen jroecfä Seeinfluffung ber ©efieber=

ober Haarfarbe oorgenommen morben. Unter anberem

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



14 "Eienet, SKeinc ©pvoifet. — ©unfel, glanbrifd)« ©pätfornmet. 9it. 2

fei an bie lefenäroerten Vericfjte oon Dr. Staune in

„@ef. 2BeIt" 1890, @. 147, unb im „Viologifdjen

gentralbtatt" oom 15. Oftober 1910 erinnert.

S3on ?rof. Ä. £. SDtenet.

(gott(efeuna-) (9laä)btui uertoten.)

meine jroei ©proffer roaren jroei grunboerfdjiebene

Surften, in Jeber Vejiefjung einanber unäfjn=

ltdj. ©djon ber ^SretS, ben idj für jeben einzelnen ab-

legte, ftanb in genau umgefefjrtem Verfjältniffe ju feinem

magren 3Bert; mußte idj für ben einen ferneren

jperjenä eine fjübfdje runbe Summe ausgeben, foftete

midj ber anbere unoerfjältniämäßig rocnig.

35er erfte mürbe mir alä „Unifum" angepriefen,

al§ „fonfurrenslofer" £ag= unb Wadjtfdjläger. Weine

fragen, wie alt er fei, in roaä für einem gufanbe

$üße unb ©efieber feien u. ä., mürben nidjt beant=

roortet. $)a idj aber einen ganj fjeroorragenben

©änger moUte, einerlei, roa§ er foftete, ließ idj ben

Surften fommen. Vlaü) einigen Sagen fam ber

SBunberoogel benn an; e§ mar ein ttnglaublidj jer=

jauft auäfefjenbeä ©efdjöpf ot>ne ©djroanj unb mit

Ijalbnatftem ©djäbet, baä freitidj ein Vogel mar,

bodj ebenfogut eine 9cadjtigaU ober ©raämütfe roie

ein ©proffer fein fonnte. kleine Vegeifierung erfuhr

einen argen Kämpfer; idj fonnte nur frolj fein, baß

ber Vogel lebenb angekommen mar unb baß er

fidj, fomeit baä norberfjanb jur beurteilen mar, in

nidjt fdjletfjter Verfaffung befanb. g-efjterfrei, rote er

mir bejeidjnet roorben mar, burfte er freilief) faum

genannt roerben; benn oon ben fdjon genannten @e=

fiebermängeln abgefer)en, roieä er nodj anbere gebier

auf. ©o fehlten ü)m j. 33. nidjt roeniger al§ oier

Krallen, ©in fdjöner „Weinfaß" alfo, felbft roenn

baä &ier ein guter ©änger mar; fdjledji befteberte

unb fonftige Mängel aufroeifenbe 3nD imi)lien f'n *>

mir nämtidj jeberjeit ein @reuel! ©3 lag mir nafür=

lid; baran, ben „©ängerfürfteu" möglidjft balb in

einem anftänbigen ©eroanb jtt feben; ict) tjoffte, er

roürbe balb ein Sab nehmen .unb fidj oon bent tljm

anfjaftenben ©djmufc gerne unb freiroitlig fäubern

roollen. ÜJieine Hoffnung rourbe jämmerlicfj 511=

fcfjanben; am Vabeptafc — er Ijatte hinter einer

®la8fdjetbe in einem bie gortfefeung feineg VauerS

bilbenben befonbern Vabeabteil etne ftadje ©djale

gur Verfügung — ging er regelmäßig mit ruhiger

©elaffenljeit oorbet unb macljte feinerlei Wiene, inS

9>caß ju fteigen. 2lm britten Jag enblid) nalim idf)

ben ßauj Ijerauä, fäuberte iljn eigenfjänbig grünblidj,

fdjnitt bie roenigen iljm oerbliebenen fraßen auf ein

normales SDcaß jurücf unb 30g tljm nadj unb nadj

btt ganzen fünf ©teuerfebern, bie ifjn nodj fdjmütften,

mit tunlidjfter ©orgfalt fjerauä. SMe fallen ,fopf=

ftellen unterfudjte idj genauer, ließ fie aber, roie fie

roaren, ba fie feinerlei franffjafte ©rfajeinungen auf=

roiefen; idj erroartete, baß biefe Mängel bei richtiger

Spaltung unb Verpflegung roofjl oon felber oer=

fdjroinben roürben. 6ä roar aber im 3tate ber ©öfter

roo^l bejdjloffen, bag meine (Srroartungen fotlten ein

fläglidjeä giaäfo maa)en: benn eS »erging 2Bod)e

um SOBodje, ob>e baf^ bie feljfenben Jlopffebern nad;=

geroadjfen roaren, unb audj am £>interteil beä nidjt

eben „fatonfäbjg" au§fo)auenben Surften jeigte fidj

nidjtä. 2ßof)t aber geigte fidj etroaä anbereä, nämiidj

ein gerabeju unljeiinlidjer 2lppetit, ben ju beroäUigen

baä „Unifum" nidjt genug arbeiten fonnte. ©ine

für bie größte ©roffet beredmete SRation Unioerfat=

futter, mit einem gang anftänbigen ^rojentfafc robben

gefdjabten Stinbfleifdjeä barin, genügte für biefen

„fonfurren^lofen" j-reßfaef faum; baneben erfjob er

felbftrebenb nodj 2lnfprudj auf eine täglidje, unb

nidjt 51t fnapp bemeffene, ?lnjafjl TOefilroürmer. 2Benn

er roenigftenä Seroegung gemadjt unb fo bie Ser=

bauung etroaä beförbert fjätte!
v

|>(a^ genug Ijatte

er, fonnte er bodj nidjt nur oerfdjiebene längere

unb fürsere ©prünge ausführen, fonbern audj einen

glug oon 1 2fteter 2luäbefjnung ganj gut roagen. £)odj

er roar ein unoerbefferlidjer 5ßfjlegmatifer, beffen ein=

jige — 00m greffen abgefefjenl — 33efdjäftigung

barin beftanb, abroedjf(ung§roeife auf einem ©tänber

balb auf einem ©prungbolj, balb auf bem oor bem

23abe liegenben paajen ©tein ju fielen unb ab unb

3U etroaä in feinem gerlauften ©efieber Ijerumguftodjern.

©er „einzigartige ©änger" roar ungroetfelfjaft

ein Veteran, ber fdjon auf eine ftattlicfje SReirje oon

^aljten jurücf6licfen fonnte unb bafjer ber üfteinung

roar, er bürfe nun roofjl fein otium cum dignitate

genießen. 3ßenigften§ fiel eä tljm nie audj nur im

entfernteren ein, einmal feine ©timmittel ju oer=

fudjen; roäfjrenb ber fedjä ÜKorfate, bie idj ifjn ju

füttern ba§ jroeifelfjafte Vergnügen Ijatte, fjabe idj

audj nidjt einen Jon oon üjm oernommen. ©eine

§artnäcfigfeit im ©djroeigen roar roirflidj „fonfurrenä=

lo§". ©inen eingigen Vorzug fjatte er: ©r roar fe^r

gafjm. Ob au§ Veredjnuttg nur, roer roill'ä ergrünben?

^ebenfalls fam er fo am efjeften ju außerprogramm=

mäßigen Sederbiffen. ^ roar aber ber Meinung,

baß ber 23urfcfje für ba% fdjmere @elb, ba§ er midj

gefoftet, roenigftenä ah unb ju unb, roenn audj nidjt

rounberooH, fo bodj oerFjättniämäßig annehmbar l)ätte

fingen bürfen, nein, fingen muffen ; ba aber im Januar,

im gtbruar, im ÜJcfir^, im 2lpril, im 3Jiai unb f djließlidj

aud) im 3un i bex erroartete ©efang nadj roie oor nidjt

eintrat unb idj ingroifdjen einen jroeiten ©proffer er*

galten fjatte, fanb idj e§ an ber Qtit, bem Lieferanten

Rapport ju erftatten unb ifjn 31t erfudjen, ben Vogel,

ber einroanbfrei gar nidjtä taugte, gegen angemeffene

Vebingungen roieber gurüdgunefjmeu. Vefanntlidj

finb berlei ©efdjäfte in ber SDcefjrjafjl ber gäEe redjt

fjeifler 5Ratur; glücftidjerroeife oerlief fjier aUe§ glatt,

unb ber „©ängerfönig" trat eine§ Jageä bie &üd=

reife ju feinem Vorbefi^er an. ©ort traf er orbnung3=

gemäß ein, unbatö ©rinnerung, nämliaj al§ „füfjlbare",

blieb mir nur eine geroiffe Seere in meiner Vogel=

fäffe ; benn felbftrebenb befam iaj nidjt mefjr ben

gteidjett Vetrag jnrücfgejafjlt, fjatte idj bodj roäfjrenb

fedjä Monaten baSJier befi^en unb „genießen" bürfen.

(@c$lu& folgt.)

Söon SBerner ©unfel.
(

vJia(fibni(f »erboten.)

f7\er flanbrtfcfje ©ommer neigt fidj feinem ©nbe ju.U hinter ber gront finb bie Veroo^ner ber ©örfer

foroie unfere ©olbaten mit bem abernten ber oon ifjnen
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befteUten gelber befdjäftigt. £a gibt es roieber faf)le

tefer, unb mir erinnern uns lönblidjer ©pätfommer

mit frudjtbelabenen Obstbäumen unb qualmenben

Kartoffelfeuern unb ber gerabe je^t nod) fo flaren

Suft, bie uns fo oft ju fröbjidier SBanberung auf

bie Serge mit tt)ren roeiten 2lusblicfen ins umliegenbe

beutfdje £>eimatlanb locfte. 2lud) glanbern seigt fid)

je£t nod) oon feiner günftigen Seite. @:s ift mit

feinen SBiefen unb 2lHeen nod) ein grünes Sanb, unb

roenn bie 2lbenbfonne in fdjrägen Strahlen iljren

©lanj ausgießt auf bie roeite (Jrbe unb ben £immel

mit jarten färben bemalt, roirb man fid; ber ©d)ön=

fieit biefer Sanbfdjaft freuen.

Um ben ftdt> oom flaren Fimmel abfyebenben Äird);

türm fdjroärmt ein ganzes §eer oon diaudy- unb ,£aus=

fdjroalben, roätjrenb auf ben £elegrapl>enleitungen lange

Reiben biefer fleinen Cuftßetjerrfctjer rufien, trupproeife

fid) uon ben SDrätjten löfen unb sroitfd)ernb fieb, bem

Suftreigen anfdjliefjen. £>ie ©djroalben machen iljre

glugübungen für bie gro^e SReife natf) bem ©üben.

3n ben oom Krieg unberührten SDörfern unb ©täbtdjen

binter ber gront traben fie and) biefes ^a^x ruf) ig

ifjre 23rut grofjjiefjen fönnen. 2lnbers an ber gront.

233ie mandjes ^orf mar ba oernidjtet roorben, roie

oiele 23auernf)äuscf)en com ©oben nerfdjrounben, als

bie ©djroalben im oergangenen 5'r"^i a^r D0OT ©üben

fjeimfetjrten unb nad; iljten 23rutftätten fpäbjen. $d)

fjabe es an einer „Hernie", oon ber nur nod) ber

Keller geblieben mar, beobadjtet, roie fieimfefjrenbe

[Raudjfdjroalben oergebens naef; bem alten SDadje fudjten,

bas im Sßorjafir ib.nen gaftttdtje 2lufnafmte geroäfjvte.

«Sie fiebelten fid) bann in bem KeHer an, ber jum

Steil in unferen Unterftanb einbezogen roar. Siele

9taud)fcf)roalbennefier fanb id) in biefem September,

als id) md) längerem 2lufentl)alt in ©eutfdjlanb roieber

nad) SBeftflanbern fam, in ben Ruinen ber geraten,

bie Berftreut im ©elänbe liegen. 6s mutet ganj

eigentümlidj an, im ,3tonern ehemaliger 2Bobn= unb

©cfjlafräume über bem Kod)f)erb ober ber ©djlafftätte

eine 9}eib,e ©djroalbennefter ju fetjen an ©teilen, roo

man fonft fein 93ogelneft oermutet. 2lud) in einem

unferer 33etonunterftänbe im ©(bitten graben Ijatte fid)

ein 9taud)fd)roalbenpärd)en fjäuslid) eingeridjtet. 2)id)t

am ©ingang bjng bas 9>ceft in Kopfrjöfje, unb rrolj

bes lebhaften SJerfefjrs im ftets berootjnten Unterftanb

Ijaben bie ©djroatbeneltern it)re 23rut glücflid) grof}=

gebogen. 2lud) ©perlingsnefter fanb id) an ät)nticf)en

©teilen, überhaupt fiebeln fid; biefe gefieberten 333elt=

bürger gern in ber
<

Släf)t oon ©djü^engrüben an,

roo es immer etroas für ifyren SÜfagen gibt.

$n ben erften ©eptembertagen jagen nod) einzelne

oerfpätete ©egler burd) bie i'uft, im SßMefengelänbe

begegnen mir ber bunten ©djafftelje unb beut 23raun=

fefjltfjen, roäf^renb auf ben tjöljer gelegenen ©trieben

Trupps oon Hänflingen bjrumftreidjen unb in ben

SBäumen am £>orfranb bie ©tare fd)roa|}en. ©in ein=

jelnes §ausrotfcb,roänäd)en gibt auf einem 3)acb, fein

bürftiges Siebten jum beften unb oerftummt erft

fpät abenbs, roenn fdjon ber ©teinfauj fein „furoitt"

brausen über ben Sßiefen Dorm iDorf fjören täfjt,

roo ber erfte fübje ^erbftnebel fid) oon ber ©rbe löft.

2lm näd^ften SRorgen roitl bas @rau bes 9iebels

nid)t red)t roeidjen. 9Jon ben 23äumen fallen bie

bunten 23tätter inä braunmerbenbe ©ras, unb balb

fdjeiben oon uns bie gefieberten ©änger unb oerlaffen

glanbern, roo ber ^erbftroinb uns ben falten SRegen

ins ©efiebt jagt.

affine 3Sittei(ttttge».

3)te Wmii'l, bie man früher nur olä ©änget fannte,

nimmt in 8e(orgnis ertegenber 2Cei(e überfyanb. 9}ur nngetii

fndjt man buvd) j{bjd)iegen unb 3 ei'Prun9 *>ev 9}e|ter tb,re

3nt)t 311 Deiminbern; abec immer gvö[;er roiib ber ©ergaben,

nid;t nur in ©arten, jonbent andi abjeit§, auf ojjenem gelbe.

©obalb bie erften reifen (ärbbeeren ben Sefifcer erfreuen, flellt

fid) biefer ©tanbnogel fdjon 311 $erfud)3äroecfen ein, unb bie

feijönften g-rüdjte finb roeggefd)nappt. Bann fommeti bie frühen
JafeI6irnen, bann ba§ ©teinobft. SetJtcjin tarnen roir mit
aubern Sanbbefi^ent auf biefe fd)limme !!3ogelart ja fpvedjen.

©er erfte flagte, bie SJciffetäter Ratten l^m feine grülijroetfdjen

^eimgefudjt; ber anbete beflagte feilte Srbfen. Sin britter

jetgte mir jirfa 20 erlegte 2Imfelleid)en mit bem Sluäbruct ber

(äntrüftung, bag er genötigt geroefen mar, biefe gefieberteu

©änger ju fd)iefjen, unb tro^bem fdjeine eä tt)m, baf bie ßafjl

biefer Sauber nidjt abnehme, inbem immer unb immer roieber

(ärfaf erfdjetue. 5cadjbem mir auf bie Srlaubniä be§ 'Hb--

fd)ie6en§ biefeä 93ogel§ auf feinem (Jigentum ju fpred)en ge=

fontmen, fprad) er fid) baijin aus, baf3 eine btrefte (ärlaubniä

jum 2lbfd)ie§en biefes Vogels feitens ber ©ntnbbefiger in

i^afellanb nid)t ju fonftatteren fei; aber 9cot fernte fein ®ebot,

unb ber ®efang fei 'ti)m fein Srfafo für fein gefäfjrbeteS <5igen =

tum, befonbers 31t jebiger 3"'/ rno er neben ©emeinbe: unb
©taatsfteuer nod) bie Sriegsfteuer aufjutreibeu genötigt fei.

3n ber „"tierroelt", bem offyteüen Organ ber fdjroeiserijdjen

ornitf)oIogifd)en ®efellfd)aft, fd)reibt ber Kebafteur für 33ogeI=

jd)u^ : ©er grüljling unb Corfommer 1916 roar für bie 5ßer=

meb,rung ber Slmfeln aiiBerorbentlid) günftig. ©egenroärtig

roimmelts non braungefledteu jungen s2tmfeln, unb roer @e=
legenfjeit tjat 31t beobachten, roeld)en ©d)aben bie 2Imfeln in

ben ©arten anrichten, ber roivb es unbegreiftid) finben, bafj

in tinferem fianton feine 2lbfd)u6beiuitligungen erteilt tuerben.

(@d)roei3erijd)e 3eitfd)rift für Obft= unb Setnbau.)

Aus ben Vereinen.

„üleflinttia", Sercln öer Sogelfrtunbt ju ©crliu.

3}äd)fte 23ereinsft^ung 5)onnerstag, 18. 3anuar, abenbs 8'/2 U^r,

im Seretnslofal, ©tralauer ©trage 3. '£agesorbnung: 1. 33er=

lejitng bes ©i|ungSbertd)tS; 2. Ornitl;ologifd)es; 3. SlnmeU
bung neuer Witglieber; 4. @efd)äftlid)es, ungemeines, ?jrage=

faften. — (Säfte roillfommen.

©er ißorftanb.

3. ».: ßarl ©ttberorosf n, a3ertin=griebenau, «ornftr. 21.

"öaner. «oflellitöbadfr^creiu (S. ».), ©ttj 3RünOKit.
3u ber DconatSDerjammlung uom 11. Dioo. 1916 berichtete ju»

näd)ft ber Sorfi^enbe über ben Söejucf), ben er mit ^errn

Äunflmalev 2(rnolb 33iegelmaun uuferem (S^renmitglieb, bem
b,od)ro. §errn 5ß. ©ubpriov (Smmeram -tpeinbl in Klofter Stnbecb,?

abgeftattet f;at. Sei biefer ©elegeufjeit fjat ber tjoc^ro. §err

bem herein einen ©d)inbler'fcr;en IranSportfäfig für jroei

2?ögel 311m ©efd;enf gemad)t unb für bie iPereinsbücrjerfammluug

bie ©cfjrift: 2tus Äird)e unb Älofler 2lnbed)s, non Dr. 3or)anne8

^elbroein, ferner bie ©djriftenDonCanbgerictitSrat Äarl SKuppred^t

über bie ©t.=0fifolaus=2lnftatt in2lnbecrjS unb bie ©t.=®regoriuS;

(*r3ief)ungsauftalt in SRottjenfelb geftiftet. gür biefe neuen fyod)--

l)er3igen 3i'»>enbungeit bradjte ber iiorftfeenbe ben §erjlid)ften

©anf bes 23eretns 3um itusbruef. hierauf ergriff §err 5Kav

3ierer baS 2Bort ju einigen Mitteilungen über bie europäifd)eii

2tmmern. Sefprodjen rouvben: l'erd)eu= unb ©c^neejpornammer,

@olb=, @rau= unb Dtofjrammer, bei legteren aud) bie beiben

Unterarten Emberiza phyruloides unb intermedia, ferner

©arten», 3Wv 3aul,= ' Wappen», 23raunfopf=, 5tofl=, giften»,

2öeiben=, 2Balb= unb 3TDer9alnniet - S)i e ©d)ttberung biefer

2trten rourbe burd) bte 93ov3eigung öon guten 23algen, bie

§err ßuftos ^ellmarjer unb .Sperr Dr. ßaubmann aus ben

onürfrologifcfjen ©ammlungen ber Ägl. Slfabemie in liebens=

roürbtgfter Söeife 3ur Verfügung geftetlt fiatten, ergänst. hierfür

fei ben genannten |»errn auc| an biefer ©teile ber Ijerjlidjfie

©anf bes 33erein8 311m 2lusbrucf gebradjt. ^»err 3ierer, ber
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id)on jafilreldje Stmmern gepflegt b,at unb auf ber großen

©ogelauSftellutig be§ herein? im Sagte 1912 mit einet fd)öiieu

(Sammlung uon Slmmern oeitieten war, berichtete, baß natjeju

alle Strien für bie fiäfigung gut geeignet finb. Die Stafjrung

befielt in uerfdjiebenett ©ämeteien, befonberS met)lf)alttgen,

etwas 2Beid)fiiiter unb ÜJfet;li»ürni«ru. ©ie finb jebodj im

glittet ftets fnapp 311 tjalten, ba fie teidjt fett roerben unb bann

fdjledjt uermaiifern. Ter (Jwlbammer finbet man häufiger im

Käfig. ®t fann and) in ©e[ell[djcift Don ginfenuögeln gut

gehalten roerben. Und) bet Moljriimmer nimmt fid) im ®ejell =

fdjafisfäfig gut aus, ijl jebod) empfinbltdier, lebhafter unb un=

rußiger, uamentlid) and) bei Stadjt. Der ©rauammer ift plump

unb fd)iueifällig. Der Ditolau ift mit 31t einpiefileii. .Rappens

unb ©raunfopfammer finb eine 3ierte [flt ben fiäfig. ©eibe

©ögel finb iebod) juv ©rütejeit fet)t erregt unb treiben ba

manchen Unfug. JBätjtenb biefet ^eit roitb t'Z baljet gut fein

fie allein 311 fegen, 2113 nette unb inteteffante Käfigbeiuoljner

finb and) 3 autl= lln ^ 3'PPammern i
u nennen, ©ie finb Ijarmlos

unb ftiebfettig. Sedieret Ijält fid) gern auf bem ©oben auf

unb ljat im @e[ang, ben er fleißig E)öven läfjt, wie and) in

(einem ©enefjiuen manche 2if)nlid;feit mit ben ©raunetleu.

©et)r In'ibfd) in ber 3 etd)uung unb begeljrenSroert finb nod)

töoffc, SBeiben= unb Aidjtenammern, ebeufo SBalb= unb 3'D etgs

ammetn. Reibet fommen biefe Slrten feiten iu ben Raubet.

2erd)en= unb ©d)neeammetn finb gleichfalls intereffante Käfig=

oögel. Dura) flete Unruhe bei Sag unb Dcadjt ftellen fie

iebod) bie <?ebulb be§ ^flegerS oft auf eine blatte ©tobe. Tiefe

llimitje mag itjre Urjad)e roofil baiin fmben, bofj fie aufjer

jiit Srutjeit fid) ftets auf bet SBanberfdjaft befiuben. 3llr

ßiidjtung in bet ©efangenfdjaft eignen fid) einige Sitten.

hierüber routbe iu ber „®ef. SBelt" mc!)ifad) berichtet, ©ei

unfetm 2)iitglieb §etnt ©djmaberer bvadjte e§ ein ©ätd)en

Serdjenammtrii 311 Sceft unb (Jiern. — £>ietan anfdjließenb

mod)te £ert Kaffeu=©tabt[eftetät SanfeS nod) SJJttieiluugen

über feine ©eobadjtungen über bie Simmein in ben cfteneid)i=

fdjen Küjienlänbetn. Der ©otfifcenbe bantte beiben getreu für

it)re mit lebhaftem 3ntereffe aufgenommenen SluSfüfjtungen. —
.Datauf oetlaä et bie in ber „@ef. SBelt" Wr. 48 bereits uer=

öffentltdjte (Erflärung 3« Überwinterung erotifdjer ©ögel im

gteien 3" ben folgenben (Erörterungen betonte .fierr ©rofeffor

Dr. ©ifa)inget, baß e§ gerabe3it jur Sfotioeubigfeit geworben

ift, gegen bieje ©ad)e ©teöuug 311 netnnen, weil eben in iljr

eine reeitere emfte ©efäljrbung ber gan3en ©ogelliebfyaberei

erblicft roerben iniifj. Die (ärflärung rourbe otjne SBiberfpruä)

gebilligt, ebeufo and) bie Antwort auf grage 9 in bet „@ej.

SBelt". — ©djließlid) rourbe nod) bie Wiiteilung ber 9Jorftanb=

fd)aft jur Kenntnis genommen, baf; roegen ber 00111 ©unbeS=

rat geftatteten 3nlaffung beS DoljnenftiegS mit bem beutfdjen

©erein jum ©dju^e bet ©ogelroelt in i'erbinbung getreten

routbe.

^om ^ogefatarftt.

S3on feltener auf ben S3ogelmarft fommenben 33ögeln roerben

angeboten

:

S. SJalfer, @olbbad) = 3lfd)affenburg: 2,0 2Jhisfatfiuf

x

SBiorodjen, 1,0 ©ilbetjd)nabelx Siörodjen, 4 ©aftarbe

®ütteIgtaSfinfx'3Jföiod)en, 1,0 @pi^jd;roau3amanbine,

0,2 Ü)cageaan3etfigx.»anarie, 1,0 Diftelfinf, 0,1 fd)nee=

roeifjer ÄanarietiDogel.

Äont. ©autlet, Nürnberg, ©ielanbfttafee 38: :)iot=

tiicfiget SBütget.

Dr. ^aertl, 93ab Äifjingen, 9ieueS ©dilofj: 3n ffls

tafabu.

C?tid) £>al)n, ©ielefelb, «Bittet inbfttape 261: 3»a)'=

paat japanijdje üliörod;en, 0,1 Wusfatfinf.
£'. Soft, ©peter a. 9t^., ©t. ©ermanftrafje 14: ©riine

Selleufittidje.

©. Sidjtenftäbt, Berlin =Dempel t) f , .£>of)en jollern =

torjo 68: 2,2 ©d)amaä, 2,2 ©ingfittid)e, 1,1 iRofellaS,

1,0 d)inefid)e ©pottbtoffel, 1,1 9(mnpl)en.

3o£)anu 3tobtad)er in Sienj, lirol: 5 Sllpenflüeoögel,

1 ub;u.

gt. ©ieoetS, Offeubad) a. ü)t., ©abeläbetgerfttafje 19 :

2,2 Sffiellenfitticbe.

uon 3ef^ au / ©erlin W. 30, ©penetetfttafse 20: 1,0

totföpfige ©oulbs, 3U£b,tpaat fd;roat3töpfige @oiilb§,

©a)nurrbärtd)en, roeije OteisSfinfen, ©ptujdjioansamanbine,

Äubafinf, TOöradjen, 3ebrafint, |;buntelroter3;(3ljiri[b,

©d)metteriingSfUif.H| -%<M
3ujdjtiften unter „.« ön ig § jaf o"janibiej„©ef. SBelt"

erbeten: ÄönigSjato. :. ,PLiÜ

.penn ©. 9c., ©ern. Die

2llpenbraunelle mujj mit

(lilfe ber Vlmeijenpuppen an
bie s!tiiiiaf)me uon iötijdjfutter

geioöl)nt werben. Die Öefieberfiirbung ift folgenbe: Oberfette

urcuinltd)afd)grau, ."pintecE)alS, .palSfeiteu grauer; übrige Dber=

feite mit bunfelbrauneu ©d)aftflecten, welcfje jtemlid) gtoß, im
Warfen unb auf bem Öürjel tletner, auf letUerem in geringerer

Ütnja^l ftef)e« ; bie größten Ober|d)iuan3berfen jetgen irjeifjlictie

©pt^enränbet; Äinn, £e()Ie roeijj, jebe gebet mit
buntelbtaunem ©nbfaum, roobutd) eine. mu|d)elatttge

3eid)iutng entfielt, uon bei Äropfgegeub burd) ein jdjmaleS

fd)toät3lid)eS ©anb getrennt; Ätopfgegeub, ©ruft fanft rötlid)

afdjgrau; ^Saud) afc^grnu; lßeid)en mit grofjen roftbraunen

Sdngifleifen unb weijjlid)roftfarbenen Aeberrdnbern; Unter=

fdjiuaujberfeti brauufc^roarj mit breiten wei|eri ©äiimen; Jlügel:

febem braiinfdjwarj mit fat)lroftbräunIid)en ©äumen, mittlere
unb g r fj

e ,y l ü g e l ö e rf e n mit ro e i f; e m © p i b e n f ( e rf

,

jiuei Querbiiibeii bilbenb; \)lrmfd)iutngen mit roetjjlidjen

©pi^enjoumen; ©d)iuau3(ebern luie große glügelberfen; ©djttabel

oben buitfelljornfarbeii, unten Ijellei gelblid)^otnfarben; Jlugen

tjellbtattit; AÜjje briiuulidjgelb. Sänge 18 cm, glügelbreite

30 cm, ©d)toanj 7 cm.

§ettn §. g., gtani'furt a. O, Der befte 3"[ab oo" ©ebärf,

ineldjet bem i#emijd) beigegeben luetbeu tanu, ift (fierbrot ober

guter geröfteter 3»iebad. ©iele Uniuerfalfutter enthalten 3uuiel

iiSebärf. 3 ro tebarf wirb in folgenbec SBeife (jergeftellt: 2 $fuub
beflen JBeijenme^lä luerben mit wenig in ißafjet neibünnter

pefe, weiter mit 100 (Stamm gletfdjertraft, iu warmem SBaffer

uerbüunt, mit 6 (libottern unb bem 311 ©d)nee gefd)lageuen

(Jiroeifj uon 6 (Eiern 31t einem Jeige jufantmengerü^rt, unb
biejer in einet mit geriebenem iBeijjbrot beflreuten J?ud)eufotm

im ©tatofen beä ftod)l)eibes wäljrenb 1 ©tuube bei gutem
geuet ju einem poröfen Äudjeti gebarfen. Sßod) bem (Srfalteu

wirb bet Äudjen in bünne ©djetbeu gejd)uitten unb bie ©d)eibeu

wetbeu fo lange getöftet, bis fie l)art geworben finb. — @ier=

btot tft in guter üefctjaffenljeit in ben meifteu ©ügel^anblungen
unb bei ben ©ogelfuttetl)etjMeni etl)ältlid). (Sä wirb wie

folgt jubereitet : 30 leile «Bei3eniue^l werben mit 3—4 leiten

gequirltem £)üt)nerei unb beut nötigen ffiafjei ju einem Jeig

getnetet. Diefen teig formt man in fleine iörote unb läßt

fie gut auSbarfen. DiefeS (fierbrot wirb Ijart unb feft. @S
mup feingeriebeu uetabreidjt werben. — Die gutterpräpatate

bet rmnbefudjeufabrifeii («üfenfutter, gafaitenaufjud)t|utter)

finb für größere ©ingoögel gut ueriuenbbar.

§errn jp. ©t., Sanoau. "JJad) bet mitgeteilten ©efd)rei=

buug tft ber 3itronen3eifig ein 3}tännd)en. Die ©efieber:

färbung ift folgenbe: ©djeitel oliugrün, ber oorbete Deil ber

Äopjjeiten unb b.r grünlid) überlaufene Jpintertopf ift afdjgrau,

übriger Kopf gelbgrün, ©entrf unb ,£)al3feiten afdjgtau, bet

i'otbetrürfen ift bräunlid) oliugrüngelb, bet übrige Äötpet leb=

tjaft gelbgtün, nad) bem ©aud) t)in meljr gelb, bie breit gelb

gefäumten Untei'fd)roaujbecten fuib grau, bie fleineren glügel=

berfen finb oliogrüu unb (jabeu gelbe, bie größeren [d)warjen

oliugrüne ©äuiiie, bie ©d)wingen finb jd)war3, bie inneren

mit breiten, bie äußeren mit fdjmalen blafjgelbeu ©äumen,
©djmaiijfebent jd)war3 mit fd)malen gelbgrünen ©äumen,
Die Kauten ber äufjei'üeu ©d)iuaii3Jebern weifjlid). SBetbd)en

tleinet büfterer gejeidjnet unb blaffer, mel)r bräunlid)graugtün,

an ben «Beidjeu fdjaftflerfig. OJtätiereS fielje „<5iu^eimifd)e

©tubenoögel", ö. älufl., ©. 352 ff.)

jpv Die mir au^ bem Streife öer Üefev unÖ 3JUt»

arbeitet gefanbteit ÜteujaövSßrüfee, <Mict= unb 8-

i'ifbciicl=

iDünfrfic aufri(f)tigeii Dnnf unb l)crjlict)c ®ru)tbcning.

fl u x t 9t e u tt s i g.

SSfrantroort!i$ für bie Scfiriftleitung : Rarl 9ieunji8,$ermSborf bfi SBerJin
; für ben Slnseigenteil : S r a n j SBunberlid), SKagbebucg, SreiterSBeg 16«.

löerlog bet ®re iife'frtjen löerlagSb 11 fljljan Ölung in SRagbebnrg. — Bcurf Don 81. Jp opj er, 55ucg b. JJi.
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T
§ Urtnlj'

Snnafotne tton tönjeiflen in Der

fditn OtrlnjBtmrtilianMnng in iWacjticbnrg I

loroie in allen 4lnnoncenge(d)äUeii. I
3ntetate für bie «Hummer ber beoorflebenöen

BSocSe muffen bin (pültflnia Sonntag frtlli in §änben

bet SBerlagStianHung in TOagt-eburg iein.

Sie S gehaltene "Beritjeile ober beren

Kaum wirb mit 30 Pfennig beredinet.

iiiifige itnii Äfratfdjaftrn.

3d) »erfaufe fiir§ Stteiftgebot meine in 9fr.

10 1913, 29 1914, 9 1916 betriebene

Voliere
mit 50 gefuubcn ^radjtfinfen, aucb, ^iibeljör,

bornnter 1,1 Spitzfcbwänze, 1,1 ßinfcn-
aftntdc, 2,0 ©oulds, 1,1 hleinc Kuba-
finhen, 1,0 Hurorafink, 1,0 ßartfinh
u. a. in. 9cäE)ere§ gegen ^orto. 12 spfb.

Silbcrbirfe, ä 1,50 „K> (nur an Käufer
ber Söögel). [60

gvau Dr.Krickan, 9ieumünftcr.

SperlingsfangkorbÄÄ*
fdjiibl. 53ßgel, S3SUb=, Matten^, a'iänfe= uirt>

SRaubtierfaHeit. 30. ftatalog gratis. [61

J. Lönnendonker, fiorfdif nliroid) HS, 9if)einlanb.

2ßegen Spiafernangel preiswert abjugeben

:

1 5«l)mer jVlobrenhopfpapagei m. Äöftg,
1 Scbwarzplättcben, 1 Rotkehlchen,
meutere guterfjalt. Käfige (Stiftern Alcmnt.),

bavnntcr 1 neuer Cercbcnkäfig, 2 guterh/ili.

f)eijb., f. ©asfjeijung eingeridjtele ©cstell-
aquarien mit Surd)Iüftuugg»orrid)tung

(Suftfeffet).
'

[62
6. franh, tiiilio, §ertnann|lrajje.

3u iierf. 1 nodj fet)r gut erhalt., fdjöner,

ftäftiger Kisten käfig, roeil mir ju

lang, 20 Ji. ^crfelbe I;at ausiuedjl.lbare

9JiiiteI= it. Si'iictroänbe (Brafitgittei), 4 Siireu

oorn, 2 ©djublabeu, 4 ftüfje, bie ©eitenroänbe

Ijaben je 1 Heines Tratjtlidjtfeiifter, oben

fefte £>oIjbede u. E)at bie Jängenmafje 1 15 Ig.,

60 fjod), 48 tief. Offerten an [63
p. jviitscbelcn, §aucr&ndj (Jöiirtt.).

merf. ©d)in&I.--R(ifia f. Sroffel u. ©proff.
iV Diefjme t. Jauld) «rl(iicr= ob. fran^öf.
©ilDerfanincfien=§äfin. [64

JVIilkc, 93crlill, Utfermünberfirafje 2.

fuilfriiiittfl.

Hlehlwürmer
©egen (Sinfenbitng oon 2,25 JI 10(0 ©tef.

franfo.

§truer lUrilJwurm Ia, Stter 2,25 M
ijohtuöribcrren, fdjroarje, Siter 1,20 «Ü.

Unioerfalfutter irdtcrbilTrit, fein Jcriegs=

jutter, (oubern erftflaffig, Sßfb. 2,00 Ji.

Qvofftlfutttv, 5JSfb. 1 Ji.

£ti>ritrt"futtrr für JBalboöget, ©tteglifc,

3eifig, Äauarien, 'praditfinfen, ©tttid)e,

$fb. 1,20 JI. [65=^ SCreuSänberungen »ovberjatten. ===
ÜJhifter gegen 10--^f.=Warfe.^== anfragen gegen 9tüdporto. =^=

D. Waschinski St Co.,
SMcfeittficil bei <Bevlln.

9Jle|)]tamrmer,
ä 2t. 6,30 Ji, 5 £t. ftanFo. «ei (Slnfenb.

oon 2 Ji 1000 ©tcf. franfo. [66

H. eckrieb II, SßrUöfcc, <PfaIj.

Ameiseneier offeriert biüigft [67
Hermann Unzelmann, 3»'P0tt, {jamlmrc) 23.

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung- ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

te

< i

< »

< *

< *

Jnfolge Stockungen im Süferuerkehr der

Eisenbahn können mir zur Zeit die „öef.

Welt" oon der Buchdruckerei nicht mit

der geroohnfen Pünktlichkeit erhalten, mir

bitten daher unsere nerehrten Ceser, die

hierdurch heroorgerufene Verzögerung im

Empfang der Zeitschrift freundlichst ent-

schuldigen zu mollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt".

IDir haben für 6en Jahrgang 1916 öer „Gefiederten Ulelt"

(Embattfcbetfert
bestellen laffen, uxlcbe tntr für (,00 l\Xl. durch jede BuCb'
Handlung jur Verfügung ftellen. Icad7 ©rten, in öenen

feine BucfjbanMungen ftn6, perfenöen ttur öiefe Decfe gegen

»orberige €infenöung ron (,60 Ulf. (Zluslatiö (,80 IUI)

poftfreil Perfanö nur nod) als .Poftpaf et juläfftg!

Crcatx'sche Uerlagsbucbbandlung in Magdeburg.

5ßrciä ßcfjcftet 2,— SO!., eleg. fje6. 2,60 SB.

©rculj'rilje tycvla$&\mdflt<mblnn$ i« |ttmiibcl>uvtj.

i >

i >

Sei uns erfdjien:

§ev tyvnpavaUv unJi gtottferuntor»
Sine praftifdje Jfnleitung 3um (Srlernen be§ 3luäftopfen8, Jtonferoiereuä itnb

tifelettierenS oon Sögein itnb ©äugetieren.

^erauägegcteit Bon Kobcvt liorolrr.

3. BerSciJi'ite iiitb erweiterte 2(uflage. fflüt 38 atbüilSiiitgett im Sejt.
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icdcrte
Qlocbcnfcbrift für VogeUiebbaber.

peifen in ^efangenf^aft.

58on fianbfturmmamt §. ^ri ^ e n.

(,?ortje&ung unb S#lu&.) (9ia<f|bru(t »erboten.

i

VV\«nn man fpegteöe Sebürfniffe einiger Weifen-

*v arten beliebigen nriü, fo fann man ben .fäftg

mit frifdjen jannen= unb 8ärdjenjroeigen fdjmütfen,

roofür fid) bie nieblidjen £annen= unb fraubenmeifen

febr banfbar erroeifen. £>ie 3roeige taffert fieb leicht

anbringen nnb jugteidt) länger frifd) erbalfen, roenn

mir fie in fdjmale mit SBaffer gefüllte ®la§röbrdjen

ftedfen, njcld^e mit ftarfem 5Drat)t am Ääfiggitter be=-

fertigt roerben. Sartmeifen füllen fidj im 3Rö^rid^t

|cr)r betyaglid); alfo rieten mir tljnen in einer @cfe

ein Sieblingäpläkdjen ein, beftanben mit @umpf= ober

Äotbenrobr, roeld)e§ jroecfmä&tg in einen nidjt 51t

niebrigen 23el)älter mit naffem ©anb geftedt roirb.

$ä(t man fid) ©olbljäljndjen, fo fann man biefeit eine

grofje ftreube madjen, inbem man ibnen ein Ääftc&en

mit frifdjem, öfterä überfpri^tem Sßalbmooä in ben

Ääßg gibt
; fie machen fid) gern barin ^u fdjaffen unb

nehmen im naffen Woo§ friecfjenb erfrtfdtjenbe 33äber.

SDen Weifenfäfig [teilen mir in einem ungeteilten,

jebod) froftfreien 3mimer an eint 1" fonnigen, oor

Zugluft gefd)ü£ten Pafe möglidjft nafje am ^fenfter

auf. ÄeineäfatlS bürfen Weifen im gebeizten Staunt

gehalten roerben, fonft tritt unfehlbar unb überrafcfjenb

fdjneU bie oielbeflagte öinfäUigfeit in (Stfdjeinung.

5)ie größte 9lufmerffamfett muffen mir ber (Sr^

näbrung ber Weifen juroenben, um biefelben mbglidjft

lange gefunb unb am geben 3U erbalten. 2lfle llrten

legen einen unheimlichen Slppetit an ben Jag, roie

e§ bei ibrer 3tegfamfeit anberä ja aud) nidjt ju er=

roarten ift. 2Bir reidjen iljnen, ben natürlichen 9Ser=

bältniffen entfpredjenb, ^nfeftenfutter unb (Sämereien,

jebeS in mehreren ftetä peinlid) fauber gehaltenen

^orjetlannäpfdjen. 3$ empfehle ba§ 2Beid)futter

^roeimal am Sage frifd) jujubereiten unb aud) bie

Sämereien sroeimal ju oerabreid)en, ba unfere ßte6=

linge gegen oerborbeneä unb unzulängliches 5vutier

febj empflnblidj finb. ©eeignete ^ufommenfekungen

oon ^tifeftenfxttteriTiittcIrt befugen mir in ber roten

unb befonberä in ber blauen Rodung beä „8ucußuä" =

$utter3, foroie in „Sfteform^tormal III unb IV",
bei roeldjen fid) felbft unfere jarteften Pfleglinge, bie

®olbl)äIjndjen, immer rooljl beftnben. £>a$u geben

roir pro Jag unb Äopf oier bi§ fünf Webjroürmer

unb im Sommer aud) frifdje 9lmeifeneier, jebod) nidjt

$u tjtel unb ftetä unter Beibehaltung beä bisherigen

IBetdjfutterS. füttert man nämltd) au§fd)liefjtid) frifdje

Jlmeifeneier, fo faßt im £erbft bie 2ßiebergeroöb,nung

an ba3 frühere ^utter febr ferner unb läfjt unter

Umftänben fcfjmer^licbe SSerlufte befürchten.

?öäb.renb baä SBeidjfutter oon fämtlidjen Weifen=

arten, einfdjliefilidj ber ©olbbäbndjen unb Saumläufer

genommen roirb, fdjliefoen fidj ©djroan$= unb Rauben-

meifen foroie ©olbpljndjen unb Saumläufer 00m
®enu§ ber Sämereien au3. Äob,U, 93lau-, Sumpfe
Jannen= unb ©artmeifen jebod) treffen aud)' ©amen-

arten febr gerne unb jebe oon biefen Ijat itjre Spe3ta=

lität, bie fie beuor^ugt. ©0 liebt bie Äoljtmeife be=

fonber§ bie Sonnenblumenferne, bie Slaumeife fd)eint

bem füfjen TOobn am metften ®efd)macf abjugeroinnen,

bie Sumpfmeifen fud)en fid) juerft bie Jpanf'örner

berauä, roäb,renb Jannenmeiälein gid)ten= unb 8ärd)en-

famen beoorjugen unb bie ftitle Sartmeife fid) an

ben wenigen, leiber fd)ioer erb.ältlid)en ©amenförnern

ber 3tob.rgräfer juerft güttid) tut. ©ine gute s3Jcifdjung

Äörnerfutter für Weifen, roie id) fie felbft erprobt

babe, befteljt au§ Sonnenblumenfernen, Wob.n-,

^id)ten=, 8ärd)en=, Sirfen^, erlen-, Sieger-, Äana-

rien=, 9lüb= unb >s>artffamen, oon lefcterem aber nur

feb,r roenig. 2113 ßerferbiffen fann man aud) einmal

ein fleineg Stüdd)en ber fügen, öligen unb be§b,alb

fo beliebten 3irDe 'mi
f?

fpenbieren, aber nur gelegene

lid), benn oor aHju reid)lid)er ißerabreid)img fold) öt=

faltiger Sämereien roarne id) etnbringlid).

9tid)tet fid) ber Weifenliebb.aber nad) allen biefen

eingaben, fo roirb er feinen groed, ein Stüdd)en

Statur felbft im engen 2Bob.nraum beobaebten ju

fönnen, erfüllt feb,en unb an bem lebenäluftigen,

brottigen SBefen be§ Sßölfdjenä feine b,eUe greube

b,aben". 3iom ®efang ber Weifen barf er fid) aßer=

bingä feine aHjugro^en 33orfteüungen mad)en, benn

roenn aud) ©umpf= unb Jannenmeifen foroie @olb=

b,äb.nd)en ein alletliebfteä Siebten jum beften geben

— in SBorartberg roirb meineä 5Biffen§ ber „?Jße^er"

ber Jannenmeifen fogar fe^r gefd)ä^t — , fo ift ba3

ber übrigen um fo unbebeutenber; tro^bem freute id)

mid) immer, roenn ein 93laumei£d)en ftiHoergnügt oor

fid) Ijinfingenb im Sdjeine ber 'ülbenbfonne ben Soben

nad; fd)marfl)aften 5utterreften obfud)te, um b,ernad)

nod) eine 2ßeile fein ©efieber im $luge ju lüften
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18 $tifcen, Weifen in ®efangen[d)aft. 9h. 3

unb fd)lief?lid) mit ©tii^eSfdnielle in einem <Sd)Iaf=

faften 511 nerfdjroinben, in meinem fid) aber fjäufig

bereits einige ©djlafbebürftige bäuSlid) niebergelaffen

Ratten. 2ln bem SRumoren unb ©equiefe, baS man
nun auS beraubtem ©d)lafgemad) oernimmt, erfennen

mir, bafe „man" mit berartigem £auSfriebenSbrud)

burdjauS nidt)t einnerftanben ift unb nid)t lange bauert

eS, fo roirb irgenbeiner furjerb^anb roieber binauS-

beförbert. ^n ben ?lnfangsjaf)ren meiner S'iebfiaberei

befafe id) einft ein ©ractjteremplar cinf§ 93Iontn«if«n=

männdjenS, bem eS einen königlichen ©enuf? bereitete,

abenbS fpät nod) bie einzelnen «Sdtjlaffaftdrjen pi reou
bieren, barinnen Unwillen fiernorjurufen unb feine

@efäb>ten fobann ber ffieilje nad) roieber an bie frifdje

£uft p fe&en, ibnen com ^nnern be§ 5SäuSdjenS

auS burd) baS ©d)lupflod) l)äubd)enfträubenb unb
mit einem n»ac)r^aft biabolifdjen ©rinfen — ein

foldieS glaubte idj auS feiner Wiene au erfennen —
flöfmifdj nad)fef)enb. SBalb ^atte eS fid) jur 9<MpeflS^

perfon erhoben unb pfiff jeben an, ber ibm ungelegen

in ben 2£eg fam; bie beften Riffen beanfprucbte eS für

fidj, unb roer fie ifjm nidjt freiroiflig ausliefern rooKte,

bem bälgte eS fie, mit feinem ©egner fidt> im ©anbe
roähenb, regelrecht ab. Unb bieS febj jum ©djrecfen

ber fctulcfjiernen. aber tro^bem gleich bem „fyiunfönig

eroig frobgemuten ©umpfmeifen, roeldje bie raube«

rifdjen ©elüfte beS blauen Jnronnen neranlaftten,

»iertelftunbenlang mit einem £anfforn im ©djnabel

fpajieren au fliegen, auS lauter 9Ingft, bie lecfere

©eute fönnt* ibnen beim ©eraeljren piötsltd) entriffen

roerben. ©djlieftlidj benufcten fie bocf) einen unbe=

merften 9lugenbticf, i^r "panfforn gefcfjroinb aroifdjen

ber Äorfrinbe 51t oerflecfen ober eS artig aroifdjen bie

Füffdjeit 3U Hemmen, mit gefdjtcften ©d)nabelf)ieben

ju öffnen unb fidj ben rooblfdjmecfenben ^nbalt ju

©emüte ju führen, ^tjre Neigung, allerlei ©enief^
bareS sufammenjutragen unb m üerffecfen, f)at i^r

in mandjen ©egenben ben Hainen ©parmeife einge=

tragen, lud; ©umpfmeife roirb fie nid)t mit Unrecht

genannt, benn tdt) beobachtete an meinen (Sremplaren,

bafj fie ftdr) noraugSroeife an feuchten ©teilen am
©abeljaitS aufhielten, ©ine blatte ficb, fogar bie fü&le

@cfe hinter bemfelben als ftänbigeS ©d)lafplä(}d)en

für bie roarmen ©ommernädjte auSerfefyen, roäfyrenb

fämtlidje anbern Weifen teils in ben ©djlaftäfien

(meiftenS ju mehreren fid) gegenfeitig roärmenb), teils

auf ben $roetgen fid) it)rem gefunben ©dblaf Eingaben.

(Sine foldje fdjlafenbe @efeHfd;aft gercäb>t einen

|öd)ft originellen 2lnb(irf. SDicf aufgepluflert fielen

fie auf einem ©ein, baS Äöpfdjen tief unter ben
$lügel oerborgen, mef)r einem fugelrunben geberbaflen

mit einem ©tiel baran als einem Icbenbigen ©ogel=

roefen gteidjenb. ©ei anberen ©ögeln roürbe fold)

fugeligeS 2lufbläljen fofort eine Qrrfranfung nennuten

laffen, jebod) bei Weifen ift biefe (Jrfdjeinung nöflig

normal, roenn fie nidjt bei Sage aufiritt. ©ine
gefunbe Weife mufj tagsüber munter fein unb barf

feine Wübigfeit jeigen ober gar in einer (Jcfe auf

bem ©oben fi^enb fdjlafen, fonft ift fie franf unb
erfranfte Weifen 31t furieren, ift ein auSfid)tSlofeS

Unternefiinen. T)ie erfte Wafjnatime ift in einem

foldien ^alle fofortige (Entfernung auS bem großen

Ääfig, bamit roenigftenS bie übrigen nid)t angeftecft

roerben rönnen.

ästete F"ube roirb man aucb, an ben nieblic^en

Jannenineifen fjaben, bie eine mit Fidjtenjroeigen auS=

geftattete C^rfe anmutig mit iljrem fanften 9JBefen unb
immerroäf^renben beimlidjen ©eflüfter beleben, ©ern
leiftet ifynen bie |übfcb,e, jebocb um ein ©eträdjtlidjeS

größere fiaubenmeife im SReidje ber 3;annen= unb
Särdjenjroeiqe ©efellfdjaft. 3m übrigen ift biefe ein

fttllerer ©ogel, ber ftol^ auf feinen prächtigen ßopf=

fcb^mncf fid) oon ber pebS etroaS abgefonbert Ijält.

2lud) bie nod) etroaS größere ©artmeife fü^rl ein

befdieibeneS, jurücfge^ogeneS ^eben, ert)öt)t jebod; bie

©ielfarbigfeit beS ©an^en burd) ibr jimmetbraiineS

©eioanb mit bem fdjroarjen ©acfenbart in ber ange=

nefjmften $Öeife. Sebljafte, rounberlidje Finger finb

bie ©djroanjmeifen. ©ie fmb bie Unrulje in persona.

Wit bem Äopf balb nad) oben, balb nad) unten,

immer itjren eigentümlid) fdmarrenben i'ocfruf auS=

ftofienb, feiten roir fie im ©ejroeige tjerumroirbeln,

babei ben cb^aracfteriftifd) langen ©cfiroanj gefd)icft als

©atancierftanae benüfeenb. ©olbljäf)nct)en unb ©aum=
läufer, ein ^ärcfien B^unfönige fönnte man nod)

mit ben genannten Wirten im Wetfenfafig nereinen,

of>ne bie (Sintradjt unb ©efamtroirfung gu ftören.

2lfJe genannten 9Irten finb oerträglid) unb roenn aud)

mal bie necfifd)en ©laumeifen eine fleine 5»e^jagb

in ©}ene fe^en, fo ift biefe bod) ftetS fo fjarmloS,

bafi fein ©ogel barunter ju leiben bat. dagegen
mödjte id) entfd)ieben baoo.t abraten, Äob^lmeifen unb

Kleiber mit ben befprodjenen 9lrten aufammenaub^alten.

©ie finb ;u robuft unb au ungeftüm, aud) nod) mit

fonftigen Untugenben behaftet unb irjrc Slnroefenfyeit

roürbe böd)ftenS Unorbnung unb Unfrieben Ijeroorrufen.

Weifen roerben in fur^er 3 e't ungemein aabm,
mand)tnal fogar aufbringtidj fredt). 3eoc meiner ©e-
roegungen roürbe immer mit einer unglaublichen 2luf=

merffamfeit nerfolgt unb fautn blatte icf) geroiffe

©üdjfen, in benen fid) S)elifateffen, rote 9cüfed)en unb
Wfblroürmer befanben, in bie ftanb genommen, fo

Ijing aud) fd)on baS ganje Weifenpacf am ©itter

unb mißgönnte fid) fdjon im oorauS bie lecferen

©iffen. ©teilte i^ nun mal mit irrten ©ebulbS=
proben an, fo erreichten t^re .Piälfe eine ungeahnte

Sänge, ein 2lnbfid, ber ben .^ufdjauer unter Jränen
lachen mad)en fonnte ober fie fpäf)ten fid) cor un=

bänbiger ©egierbe bie 2lugen förmltd) auS bem Äopfe.

§telt man i^nen nun einen Secferbiffen burd) baS

©itter b,in, fo rooflte natürlid) ein jeber gleid) alles

baben unb roäfjrenb fid) einige rauften, riffen, ae^rten

unb f)acften gteict) tiier, fünf Weifen baran b^erum,

bafj eS einem um bie eigenen F'inger 2lngft roerben

fonnte. Wein ©ater reichte tf;nen oft auf ber offenen

|>anb gutter burd) bie Ääfigtür; im ?lu fafs bie

ganje ©anbe auf feiner £)anb, um bie befien ©tücfe

au erb^afcb^en, ja, einige befonberS fredje ©urfcfjen

f)ielten fie für einen geeigneten ^ßlafc, um barauf ifjre

bura) Futterneib entftanbenen F e^oen auSautragen.

9ldeS in allem finb bie Weifen ein lebenSluftigeS,

fecfeS, aber aud; leid)tftnnigeS ©ölfd)en, beffen ©eob-

acb,tung nie ermüben roirb. Fre iiicf) bebürfen fie

eineS nerftänbigen ©flegerS, ber roeber Wüf)e nod)

Soften fd;eut, ib^nen bie in ber 9catur geroofinten

©er§ältniffe möglidjft an erfel^en. ^e meb^r iljm bieS

ge(ingt,h'befto grö&er roirb bie Freuoe fein» bie er

an feinen Weifen erlebt. SDer na^enbe SSJinter roirb
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roieber oielfältig (Uclegen^eit geben, einige sUcei3lein

in Pflege ju nehmen; roenn bieä aber auä irgenb=

roeldjen ©rünben ntdjt möglich, ift, an ben ridjte ia)

jum ©cblttf? bie berjlidje SJitte, r>or feinem genftei eine

Jutterftelle aufzumachen, um fo ben armen Vögelchen

über bte t)avte 3 elt be^ SBinterä bjnroegsujjelfen.

.nri'ui|d)nnlicrneli1jia)tin.

"Klauberei oon 3. SBtrf, Seipjtg.

(gort|e?ung.) (SRadjbrutf »erboten.)

Had) biefer Meinen 2lbroeid)ung roieber ju unferem

Äreujfdjnabel, ber, roenn ber £iebr)aber aüe§

jur Sicherung oor

ber ,3erftörungäirjut

Jeineä ©djnabels

tut, jeberjeit ein

lieber brolltger @tu=

bengenoffe ift, unb

bemnad) feinem

Pfleger fetjr ange=

ne&me ©tunben be=

reiten fann. 3U *> e=

bauern bei berÄäfi=

gung be§ ßreuj=

fdmabelä bleibt nur,

bafj bie fdjöne l)err=

Ha) rote garbe beä

11Jcännd)enä nad) ber

erften ÜJiaufer einer

gelblidjgrünen Jär=
bung ißlafc macf)t.

55a id) nun einmal

ein greunb eines"

®efeUfa)aft§fäftgä

mit einer bunt f,u-

fammengeroürfelten

@d)ar bin, fo burfte

feinerjeit ein Äreuj=

fd)nabel uid)t fehlen

unb jur (&\)xt feiner

(Sippe fei t% ge=

fagt, bafj er fid)

in ^ßunft Vertrag;

lid)feit at3 ein ganj

t)armlofer 93urfd)e

entpuppte, möd)te

mid) aber trotibem Ritten, biefe .ftarmlofigfeit $u cer=

allgemeinern, benn erftenä madit eine Sdjroalbe nod)

feinen ©ommer unb jroeiten§ ift fo ein frummer

<Sa)nabel immerhin ein fetjr gefäljrlidjeä $8erf,$eug für

bie übrigen Ääfiginfaffen. ©rrcäljnen möd)te id)

nod), ba| id) meinem Äreujfdjnabel atlerbina.3 für

feinen, f'tetä 23efd)äftigung fudjenben Scfinabel 9lrbeit

in @eftalt ooit Sannen^ unb $id)ten$apfen lieferte.

63 märe ftdjer für bie Mgemeintieit feb,r intereffant,

roaö für ©rfabrungen anbere 8tebl;aber mit bem

ßreujfdmabel im OefeHfdjaftgfäfig gemacht l)aben in

bejug auf 93erträglid)feit, benn in anberer £un[id)t,

roie 3er
l"
Iörunggimtt mad)t man ftet§ fd)lecl)te (£r=

fafjntngen, oorauögeff^t, bafs ber Ääfig nid)i aus"

§°U ift. Iro^bem mid) meine früheren Erfahrungen

bereits etroas" flug gemadjt tjatten, fehlte immer noa)

oiel in meinem armen iJceiifdjengeFjirne, ben Streich

Dörfer ju ahnen, roeteben mir ju jpielen mein Äreug^

Icbnabel beabfidjtigte, für mid; roteoerum eine Tarnung,

baß ein Vogelliebi)aber nie auslernen roirb, benn

gar mandjees ^nbiuibiuin ein unb berfelben 2lrt ftellt

tfjin neue Aufgaben in ber Verpflegung fomie 33etianb=

luttg. ©3 mar ein herrlicher lag mit roarmem, neu

belebenbem §rt"thlingsfonnen|cbetn, unb um biefeö foft=

bare, begehrte Wut foroobl üRenfd) als" Sier in reicb=

lidjem sUtafje teilhaftig roerben j« laffen, maren bie

genfter meiner iöobnung jum (Smpfang ber roärmenben

8trat)len roeitgeöffnet. 2113 td) ab,nung3lo3 meine

2Jogelftube (nur fo benannt, meil meine iHeblinge

bie fd)6nfteu Stellen an ben 3®änben für fid) in

iMiltrluH SillninulTrl

9ltifprttd) nel;men) betreten roollte, blieb id) oor ©d)retf

in ber halbgeöffneten £ür fte^en, benn ma3 id) ba

fefjen mufete, ift felbft für bte gefünbeften 9cerrjen eines

3Jogelliebl)aber3 ,^u oiel. i'eer mar ber ©efellfdjaftS--

fäfig unb luftig unb ftbel, als fdjtene bie liebe ©onne
ertra für fte ju einem ©onnenbabe Rupften mein

Dompfaff, Stieglirj unb 3"f'9 graoitätifd) auf bem

iVenfterbrett be§ offenen g*rtft«3 I;in unb b,er, roä^renb

einige anbere äuäretfjer fid) bte ©arbinenftange at3

3tel if)reä 2ltt3fluge3 geroä§lt 6,atten. 9tun, meine lieben

?Jogelliebf)aber, id) roetB eö, ©ie fönnen fid) gan^ gut

in meine Sage oerfe^eu, @ie b.ätten baslelbe getan, ma3
id) für3 erfte getan fjabe, furj gefagt, „nid)t3", benn b,ätte

id) einen <5d)ritt in ba3 3'nnner S"011!?^ fo mären meine

Vieblinge fofort uon itjrer ^fenfterpromenabe ab- unb

auf ben §lud)tgebanfen gefommen. 3uer f* 9a^ eg nu"'

bie @d)Iafjimmertür jU fd)lie|en, ba aud) in biefem
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ju allem Unglücf bie Jenfter offen ftanben, unb fie^e

bei biefer nun juerft fid; nötig madjenben 2lrbeit ent=

bectte id; unter ben Letten, roar e§ SKeue über bie

begangene £at ober brängte il;n ba3 böfe lid)tjd;eiie

©iroiffen in bie buufelftc <5(fr, ben Urheber meines

8iebl)aberunglücfä, ben Äieujfdmabel. 9cad;bem oon

hinten ber 2lusroeg oerlegt roar, tarn bas (Srempel

auf meine 23ered;nung, mittels eines
-

23efen fajlug

id; com 9iebenjimmer auö, oon außen gegen bas

offene $enfter, uno )' e^e
' es kappte famos, bie brei

2lusreißer flogen in bas Stimmer jurütf unb nun

tarn ber ade 9xeroen anfpannenbe Moment, bie ^enfter

ju fdjließen unb ©lücf muß ber üDcenfd) fjaben, alles

»erlief planmäßig, aud) bas (iinfangeu ber ehemaligen

3Jolierenberool)ner. Unb fietje, faum blatte id; bie

^äupter meiner Vieben roieber oolljät)lig in tfjrem

trauten £>eim oerfammelt, fo foUte id; aud; nod;

einen beförderen ©euuß f)aben, benn mein ftreuj=

fdjnabel begann mit einem ftauneusrocrten ©ifer fein

fo glänjenb gelungenes Siefreiungsroerf oon neuem

Dorjufütjren. ©id;tlid; mit großer Äraftaitftrengung

fd)ob tr bie galltür bes ©ejellfdjaftstäfigs nad; unb

nad) l;od), unb ptte id; nidjt ein gebieterifd;es £>alt

feinen 23emüt)ungen entgegengefe^t, glätte er aud; bas

jroeitemal fein 3iel erreicht, aber fidjer aud; bas

let^temal, benn l;ier mußte ein Siegel oorgejdjoben

roerben in ©eftalt eines eigens bjerju erbauten Wktya*

nismus. £)as roar ber legte ©treia), unb märe id;

nid)t graufam geroefen, tuenn id; bem erfinberifdjen

Äreujfdjnabel feinen, nod; jum @uten geroenbeten

©treid; längere 3 e 't nad;getragen fjätte. ©el>r oiel

2lngft mar es, bie id; ausgeftanben, aber aud; jerjr

oiel Siebe mar es, momit id; aud; fernerhin meinen

Äreujfd)nabel überfd;üticle, ber unaufgeforbert meiner,

mir jo ans .£>erj geiuacbjenen ßiebtjaberei mit einem

©d)lag ein @nbe bereiten rcollte. ©ar manches Heine

©ejd)id)td;en ließe fid; nod; erjagten über fold) einen

frummjd;r.äbeligen ^offenreißer, aber um jum ©d;lufje

ju t'ommen, muß id; baoon abfegen, mödjte aber nod;

erroätjnen, baß mir meine &reujjd)näbel, außer ben

gelieferten Streiken gar maud;e freie ©tunbe mit föft-

licl;er Unterhaltung geroürjtf)aben. 9cun furj nod; einige

23emerfungen über bie ftäfigung bei £reujfd)näbel

im allgemeinen. £)aß bie ÜJcänndjen i£»re b,errtid;=

rote 5*arDe trol aller Sorgfalt im Ääfig oerlieren,

bürfte fidjer auf bas geilen irgenbroeldjer g-utter^

beftanbtetle jurücfjufüljren fein. 9(abetf)oljfamen unb

frifdje 3n> eiße DOn £anne unb gidjte jum Söenagen

reidjte aud) id; \o oiel als möglia), bas ^auptfutter

beftanb aus £anf unb ©onnenrofenfernen, au^er=

bem gab es je nad; ^a^resjeit oerfd)iebene l'edereien,

rote 2lpfel= unb 2jirnenfd)nitten, 33ud)ecfern, aud; bie

Äerne oon 5Rüffen rourben mit Vorliebe genommen.

Leiber roar mir ju bamaliger 3 e '' °ie 9Jerabreid)ung

oon etroas 9Jßeid;futter für ben Sreujfd;nabel alö gute

2lbroed;flung nod; unbefannt, benn ber Äreujfd;nabel

beanfprudjt, foU er längere >$tit im Ä'äfig aushalten,

eine abroed;ftungsreid;e 3cab,rung. A^eute ^alte id;

ben £>anf al§ ^auptfutter gerabeju alg gefäljrlid),

benn eine bei Äreuäfdjnäbeln pufig auftretenbe Ä'ranf-

i)tit, beftel;eub aus gefd;roürartigem 2luäfcb,lag ober

beffer oon innen Ijerauä auftretenbe (Jntjünbungeu am
Schnabel unb nad) unb nad) auf ben ganzen ftopf

roeitergreifenb, fütjve id) nur auf eine ju retd;ltd;e

i^anffütteiung jurücf, außerbem mad)t tfjtt ber ^panf

für bie ©auer aud) ju fett. SDemnad) foU meiner

?lnfid;t nad;, bie aber teineäfalls alä allein maß=

gebenb bafte^en fofl, £anf nur al§ ©elüateffe auf

beut ©peifejettel ber Äreujfd;näbel geführt roerben.

(©c&Jufe folgt.)

|l8fonberri^e |Ii|l|J(iite«.

i!<OH ?rauj Stinte, jtummetäborj.

(

lJiQi1)tini(t »erboten.)

^ft3 beobad;tenber 9taturfreunb finbet man beim
£* 23ogel manche mertroürbigen ©tgenfd;aften oer=

treten, roeld;e oft mit ber eigentlichen Sebensroeife

beSjelben nietjt in Übereinftimmung gebracht roerben

tonnen, ©s finb bies SJeränberungen, bie burd; bas

gortfd)reiten unfeier Äultur tjeroorgeiufen roerben.

SDie rationelle gorftrotrtfdjaft läßt jum roeitauß

größten £eile bie alten SJäume, bie ben SJö^eln einft

unää^ligc Gelegenheiten jur ©rrid;tung il;rer 9iift=

ftätten gaben, unbarml;erjig ber 2lrt jum Opfer

fallen. 3)ie prächtigen SMöremifen mit it;rem bia)ten

!öufd)roert, in beneu oiele Jiere Sa)ug unb Aufenthalt

fud;ten unb fauben, roerben immer feltener, ba aud;

fie fortan ber intenfioeten 23eroirtfd;aftung ber Bieter

roeidjen muffen.

Äein sAtfunbec beim, roenn bie gefieberten ?.ier=

d;en bie ibnen liebgeroorbenen ©tätten mit tünftlictjen

oertaujd;en muffen. 9tidit alle SJögel oermögen fid;

biefem 2.ßed;fel anjupaffen, benn roir finben unter

ib.nen aud; fold;e, bie bie 9fäf)e be3 sDcenfd;in ju meiben

fud;en, roäfjrenb anbete berfelben 2trt ftd; roieberum

bem 'aJcenfajen eng anjd;liefjen. 2ßo ber 2Jogel aber

nod; bie natürlid;en Sebensbebingung oorfinbet, gibt

er biefen ol;ne roeitetes ben SJorjug.

(£o fanbid; in bem ©utgparfe oon Jüterbog etate

in l)of)len 23äumen unb in oerlaffenen ©pec^ttjö^leii

brütenb ooi. i)cad; ben oon mir gemad;ten 23eob=

anlangen rourben in jebem 3a^ re 8uet f
l biefe, unb

bann erft bie in ber Scätie angebrachten Starenfäften

bejogen. 2lbfonberlid; erfd)eint mir ein Starenneft,

roeldjes fid; in einem ©arten in 3>amm bei Jüterbog

befiubet. ©ort niftet fd;on ein 5ßaar in bem ausge=

faulten ©tamm eineö 23irnbaumeö, beffen Öffnung

fid; fnapp 1,50 m über bem ©rboben erbebt. 2)en

Zugang jum 3ceft bilbet ein gleichfalls ausgefaulter,

fd;räg aufroärts geb,enber 2lfiftumpf. ©ie Jiere muffen

beim ©infdjlüpfen gleid;fam ins 3>ieft rjineinrutfdien

unb beim Üerlaffen besfelben fjerausflettern. Sßä^renb

nun bie meiften ©tare ifjre fünftlid;en Stefter auf=

fudjen, roenn ber SJienfd; fid; in itjrer unmittelbaren
s
3cäb,e befinbet, geigen biefe £iere bod; eine geroiffe

©d;eu, benehmen fid) roie oiele anbere 2Jögel ängft=

lid) unb fliegen folange §in unb fjer, bis man fid;

genügenb entfernt b,at.

©anj befonbers finb mir bie abfonberlidjen 9cift=

ftätten auf bem ©djiefrolafce in 2lltengraboro bei 9Jiagbe=

bürg aufgefallen. 5Die SBögel roä^len Ijter oielfad;

folebe ^piäjäe, bie un§ unerroünfd;t roaren, obgleid;

ifinen tjier ein grofjer ytabelroalb, ein berrltcf;er ^3art

mit rounberoollen alten 23äumen unb jablveictjert 9cift=

fafien jur Verfügung ftanb.

fiange 3 eTt §atte e in ^ßaar ber roeißen 'üaä)'

ftelje — Mütacilla alba L. — oergebtid) nad; einem
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üjm jufagenben päfcdjen gefugt. 3uerft Wm eg
,

al3 roollten bie jierdjen jroifdjen ben aufgeftapelten

2?of>len, bie in größeren Slbftänben oon einanber

lagen, ü)t 9ieft errieten, tylbfylid) roaren fie oer=

fdjrounben. 9cadj einigen Sagen erjdnenen fie Dor

unferer ©djmiebe, prüften ben bort liegenben 6ifen=

Raufen, in beut ganj nnten einige (Sifenfiürf'e bura)

3ufalt fo jufammengeroorfen roaven, baß ein fleiner

Äaften entftanb. Jiefe ©teile muß ir)nen auägejeidjnet

gefallen baben, benn e3 rourbe fogleid) mit bem £>eran-

fcfjaffen oon 33auftoffen begonnen, ^n furjer $eit

roar baä 9ceft ooüenbet. 3Jcorgenä erblitfte man
nur immer einä ber Jierd)en, mittags unb abenbä

bagegen trippelten beibe ©atten auf beut £>ofe umfjev.

@pät»r fanben roir beim 9iad)fud)en brti (Sier oor.

Anita ntiirti-r bei lnntii 3:i.ickii.

Sßon nun an tjütcten roir unä natürlidj, weitere (Sifen=

ftücfe auf ben Raufen p roerfen, biö bie jungen,

brei an ber^abl, oon irmen glüdlid) großgezogen roaren.

(Sin ©olöammerpärdjen — Emberiza citrinella

L. — blatte feine 3uflud)t in emer offetiftetjenben

^ro^je gefudjt. ^eber unferer Seute fannte biefeg
s

jceft unb ba ba§ @efäb,rt bidjt am 2öege ftanb, rourbe

aud) mand)' neugieriger ©lief Ijineingetan. <8o oft

id) mid) biefer Stätte aber juroanbte, ftetä flog ba§

2ßeibd)en erft bann auf, roenn id) mid) bemertbar

madjte. ÜJcit großer Siebe rourbe biefeä Sfaft oon

allen gehegt, £mnbe unb Äafcen foroeit alä möglid)

ferngehalten. 2lud) liier fdjlüpften bie jungen auö

unb fonuten bis jur ©elbftänbigfeit erjogen roerben.

(Sin für uns! nid)t gerabe angenehm geroät)ltes>

^lä&djen, jebod) beffer al§ ba§ be§ ©olbammerä,

blatte ein ßoFjlmeifenpärdjen — Parus major L. —
in 2lnfprud) genommen. 2üif einige 3eit roar ein

§oi$fd)iippen ntct)t benutzt unb infolgcbeffen aud) bie

tior^anbenen ftenftertaben nidt)t geöffnet roorben. £)er

glügel einer Jenfterlabe fdjloß aud) nict)t ganj, fonbern

bilbete in ber Utitte oon unten einen fo windigen

3roifd)envaum, baß gerabe nod) ein 2Jceifenförper

fid) binburcbjroängen fonnte. liefen 2Beg benutzte

ba3 s^ärd)en, um jroifdjen Sabe unb genjter ju ge=

langen. 21(3 roir nun ben ^aum täglid) benutzen

roollten unb ib;n ju lüften begannen, entbeetten roir

ein faft auäfd)ließlid) au§ Wooä erbautes 9ceft mit

neun ftarf angebrüteten (Siern. 3Bir ließen baä

Jierdjen ruljig geroäl)ren unb beljalfen unä mit bem
jroeiten Jenfter. 2lnfang3 flogen fie bei unferm
2lnblicf evfctjretft fort; nadjbem roir aber ein großes

©türf "4>appe baoor ftellten, famen fie roieber. ©rei

Jage fpäter fd)lüpften fämtlid)e jungen au§ unb
roir fonnten unä nun
an bem prächtigen

@<beib/n ber kleinen

erfreuen.

^nbeminber9cäl)i:

befinblidjen SGBagen-

parf roaren aua) eine

Wn^abl i'afetten auf=

geftellt, bie jroifdjen

itjreu 2Bänben ben

Safettentaften tragen.

Ve^teier b,at in feiner

i'orberfeite ein etroaä

übertalergrofjeäSod).

THudjbiejeÖffnungeu

roollten fdjon mehrere

imferec Seilte einige

iiögel ein= unb au3-

fliog-n gef etjen fjaben.

SöeinrJfa er) jucken fanb

id) beim aud) roirtlid)

in neun Safettenfäften

je einlieft. 3« e i n « in

Mafien befanb fid)

fogar ein Soppelueft.

ÜJceb^iere oon it)nen

enthielten bie (Belege

üonÄob,tmeifen. 9tad}

bem ©ergleidje muß-

ten fämtlictje Hefter

oon biefen ÜJceifen fjernifireu, ba fie auä benfelben

Öauftoffen beftanben unb faft bie gleiten 2lbmeffun=

gen fjatten.

2ln bem 3aun be§ ^arfeä lehnte fia) ein fnapp

2 m b>l)er ^)ü^nerftatt an, auf beffen £>ad) man
gegen bie Äälte beä 4SJinter§ eine größere ©djidjt

£ku unb ©tro§ gelegt t)atte. 23on oorne roar biefeä

Material mit alten ©äefen belegt. @iner baoon roar

fdjon burd) bie Sänge ber 3"' fo morfd) geroorben, baß

fid) in ib^m ein jiemlid) breiter JHiß jeigte. s3Jcef)rere

Jage rourbe oon ttier ein Reifer flingenber Jon oer=

nommen, ber nur oon einem 23ogel berrübren fonnte,

beffen 2lufentbaltäort aber man nta)t roußte. 3ll§

id) benn getjott mürbe, um hierüber eine 2luäfunft

ju geben, fanb id) ganj oerfteeft baä 9left hinter ben

©äcten. (Sä roar ein 5)unenjungeä beä 2Balbfauje§

— Syrnium alueo L. — . (Sin fleineä, aber gut

gemäfteteä Jierdjen faß §ier einfam unb oertaffen.

ißir Ratten alfo ben Urheber biefer fonberb.iren Jon
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ttqnf«, abfonbetltd^e SWftätten. — ©terter, TOeine ©proffer. 9fr. 3

entbecTtc. Um ben SReftling lagen äaljlreidje SRefte

oon Käufen, bie fdron jutn Seil in 23etroefung über=

gegangen roaren unb einen fura)tbaren ©erua) oer^

breiteten. 2Iuä SDcitleib über biefe fdj[ea)ttn 3u=

ftänbe nab> ia) ben fleinen Äerl b^rauä, ließ neueä

©trot) hineinlegen, unb fefcte i&n $urüd. 3um £<ob>

für meine 2Iufmerffamfeit rourbe ia) nocb, in ben

Ringer geljatft. fieiber ift eä mir nia)t gelungen, ber

eilten r)abr>aft gu roevben, trofcbem fdron am näa)ften

Jage ruieber einige Sföäufe inä 9ce|t getragen roaren.

siötr liegen ü)n geraderen, big er eineä SageS fpur=

loa oerfa)rounben mar.

SDie größte ©orglofigfeit im SKäbJen oon JUft*

ftätten fann man bei bem atotfdjroän^en — Eri-

thacus titys L. — finben. $n einem oon unä

bauernb betretenen SRaum tjatte gleia) am Eingänge

ein s}tära)en in ber @cfe auf einer 5 cm ftarten

Satte, in 1 m £öb>, bie erften 2lnfänge jum s
Jceft=

bau gemalt. 2luf biefer fa)malen glädje fontite

eigentlid) ein 9teft nictjt jufianbe fommen. 2llä aber

ber Sau fdjliejjlia) bocb, immer meb> bie richtige

jyorm eineä Heftes annahm, roaren roir nio)t roenig

erftaunt. gut Seil beäjelben begann alimä&lia) in

ber freien ßuft ju fdjroeben, fo bafs roir gejroungen

roaren, ein 23re!ta)en barunter $u nageln. S)ie Sier=

djen liefeen biefen ©ingriff rulng gefd)et;en. günf

@ier rourben hineingelegt, baä 23rutgefa)äft begonnen

unb naa) 14 Sagen brei 3un9e ausgebrütet. «Sie

roaren oerfyältniämäfug früb, felbftänbig, ba fie naa)

bem erften 2luäfluge nia)t jum 3teft jurücfMjrten.

gin jroeites ^arc^en tjatte in bem 3ubeb
/
örfadi eineä

fahrbaren sUcagiruäturmeä fiel) Ijäuälia) eingerichtet,

trofcbem bie baoor beftnblia)en Suren im itfinbe b,in

unb b,er betragt rourben. 2Uä eineä Sageä ber 2jefel)l

tarn, ben Surm auf ben ©djiefrolafc b^nauSsufütyren,

mußten roir baä 9ceft mit ben (£iern notgebrungen

entfernen. %a) naljm baä 9ieft oorläufig tn meine

Ob^ut, ba ia) mußte, bofe ber Surm am näa)ften

Sage roieber sutütfgebraa)t rourbe. 2)ceine Hoffnung,

bie Siera)en rourben baä ©elege roieber annehmen,

roenn Surm unb ÜReft bie alte Stelle einnehmen, be=

ftätigte fidj nid)t.

©inen ganj fonbevbaren ^3lafe b,atte fid) ein

britteä ^ärd^en in meinem 2lrbeitäraume auäerforen.

Um bie ftetä gebrauchten S^erf^euge bei ber

ftanb ju tiaben, ließ ia) bafür an einer ©eitenroanb

ein Paneel anbringen, ftetf unb breift, roie fie nun

einmal finb, fingen bie Siera)en an JJiftftoffe tjierbei-

jutragen, um fte äroifdjen bie Sikr^euge nieberju=

legen. £>iefeä emfige ^erbeifdmffen hes SDcaterialä

fat) ia) mir eine ganje 2i>eile an. ©djließlid) mußte

id) bod) eingreifen, ba idj biefe ©teile nietjt für eine

Äinberftube geeignet fanb.

Dtefe fo reijenben 9iaturbeobaa)tungen finb

roirflia) geeignet, red)t oft in ber „@ef. SÖielt" be-

fannt gegeben ju roerben.

kleine ^proflfer.

SSon $rof. St. |>. ©tenet.

(Siftlufj.) Oia^btutl »erboten.)

^ro^ biefe? „2lufft|$en3" ober gerabe beäroegen blatte^ ic§, roie ermähnt, einen anbern ©proffer er^

roorben. S)iefen Ijolte ia) jeboa) perfönlid) an Ort

unb ©teile ab, ba id) bieSmal juminbeft ein anftdnbig

befieberteä (Sremplar ^aben rooüte. ißon jroei 3 e^en

abgefeb^en, bie aua) roieber nidjt „baroaren", jeigte

fieb, ber iöurfdje in feinem Sefjälter bei feinem 3Je=

figer rect)t ftattlid). Leiber gelang eä ib^m, al§ er

tollte b^erauägefangen roerben, ju entroifdjen, unb alä

er nadj einiger 3c't enblia^ am Soben in einem

2ßinfel fonnte ergriffen roerben, ging baä ganje

©teuer „flöten". @3 blatte alfo roieber nid)t follen

fein! — 23ei mir befam er einen 1 Weter langen

Ääfig angeroiefen, roie ilm alle meine fleinen unb

mittleren (©raäinücfen u. ä.) beroob^nen; bie ©täbe

barin roaren jum S)rei= unb ßreu^fprung angeorbnet.

(5§ roaren berinbete 3roe'9e DOn »erfa)iebener S)icfe;

einer roar oerfudjäroeife mit grünem glanell umrotcfelt.

S)iefen ©toff entfernte icb, jebocfj nadj tuqer 3e 't

roieber, benn erftenä beooräugte ber 33eroof)ner feineä=

roegä biefe aud) b,eute nod) oon betriebener ©eite

alä unentbeljrlia) beseid)nete ©i^getegenb^eit, unb aufcet*

bem |c|mu^te ber Überzug ftarf, "ba. ber 33ogel nid)t

feiten )id) auef) am 33oben ju fdjaffen macf)te. SSSotjl

aber besagte tb^m ber üor bem Sab liegenbe flaa)e

©tein. 2lucf) ber ©anbnapf fehlte nid>t; ©proffer

foroofjl roie ^Jcactjtigall netjrnen nämlid) ab unb ju

©anbförncb,en ju fid). 'äTcein ©proffer j. 23. piefte

tägltd) einzelne fleinfte faubere ©teindjen ^erauö.

SDer neue 23ertreter oon Erithacus philomela

erroieä fid) balb alä auä anberm £oige gefa)ni^t;

natürlid), foftete er bod) nur einen Seil beä Öetrageä,

ben ia) für ben Vorgänger leidjtfinnig auggegeben

Ijatte! ikt roar ungemein lebhaft; alle ©prungmög=
ltdjfeiten feineä 23auerä nu^te er nad) Äräften auä,

unb ab unb ju roagte er aud) einen etroaä oorftdjttgen

unb baf)a- nidjt eben gejdjictt auäfe^enben glug über

bie ©täbe roeg oon einem Ääfigenbe jum anbern.

2iud) roar er fdron jiemlid) jaljm, tjielt er boa) meine

2lnnätierung bis bireft oor baä ©itter auä, freiltd)

ob,ne oorerft einen bargebotenen äBurm an^une^men.

Maü) ad}t Sagen aber nab^m er jeben mit bem 3'tnger

gereichten Serferbiffen, unb balb bettelte er mid) aud)

förmlid) bantm an. I5r fannte baä Äiftdjen mit bem

fctjmacfbaften ^nfjalt in Furier 3«H %^n i
genau

; fo=

balb ia) eä in bie §anb natjm, maa)te er ftet) buref)

beljaglidjeS „Sad, tarf" bemerfbar, unb oon ^olj ju

§olj roanbernb unb babei ab unb $u mit bem fdjon

roieber nadjfpriefjenben ©teuer roippenb, «erfolgte er

gefpannt meine 23eroegungen. ©r entioidelte fid) in

roenigen 2jBod;en ju einem aufeergeroöfjnlid) ^utrau=

lid)en Siercb^en, roie ia) fold)e noeb, nicfjt oiele befeffen

b^abe, fo jalilreid) bie oon mir fdjon gefäfigten ^n=
bioibuen aua) finb. 2luf?erbem fatj er glatt unb

fdmiuef auä unb blieb eä aua) roäb^renb ber 3u95 ett -

©eb^r angenehm roar eä mir ferner, bafj er eine auä=

gefproa>ene Setbenfdjaft fürä 23ab blatte; biefeä ftanb

ib,m benn aua) beftdnbtg jur Verfügung, unb er macfjte

regelmäßig, b. b- täglia) roenigftenä einmal, babon

auägiebigen ©ebraua). 2luf bon 23oben fam er eben=

faHä oft; er lief tjier gerne ein ©türf auf ber 3 ei=

tungäfa)id)t unter ben ©täbeu roeg, unb fo roar eine

23efa)mufcung feiner $üf?e natürlia) unoermeiblid), fo

fleißig aua) ber 23obenbelag erneuert rourbe. %Ja er=

roieä fid) ber fladje ©tein alä ganj auägejeia)neter

gußreinigungäapparat, nab,m baä Sier boa) gerne unb

oft feinen ©tanb auf biefer füljlenben Unterlage.
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<Rr. 3 Diener, TOeiu, ©proffer. — Äletne Mitteilungen. 23

Sieben beut gefd)tlberten ^refjlunfiler roar er bie

^üiä^tgfctt felber; nod) ntd^t einmal bie Jpatfte ber

feinem ftummen Äonfuirenten rjorgefe|jten Jageöration

Derjerjrie er, b. f>. er fraß ungefähr normal, roenn

man berüdfid)tigt, bafj baä $utter eben fe&r naljr-

baft mar. @ine tfeibenfdjaft für allerlei lebenbeä

©etier blatte er bagegen audj; auf Spinnen, 9cadb>

fdjmetterlinge, 2JcebJroürmer, namentlid) frifd)gei)äutete,

u. a. mar er aufjerorbentlid) erpicht. Umgefefrrt oer=

fdjmäfjte er unbebingt alles iüegetjbilifdje.

Tlit bem @efang begann er am 7. Jage nad)

feinem ©in^ug in fein neueä Sjtim, unb er tmg itjn

regelmäßig, roenn aud) nidjt gerabe fer)r fleißig cor.

@r roar oorjüglidj unb befaß namentlid) jroei ©igen*

fdjaften, bie id) befonberä fd)ä$e: einerfeitö rourbe er

nie fo laut unb fdwtettemb, bafj er, befonberS in ber

9cälje, faum met)r tonnte ertragen roerben: bann rourbe

er nur tagsüber, nie bei Jiadjt, »orgetragen, unb fo

mürben mir mandjerlei 'üJhßljelligfeiten erfpait. @r

roar flar unb beutlid) in fur^e ©tropb, n gegliebert,

Doli unb fräftig, reichhaltig unb empfinbungereid).

SDie non geroiffen Kennern befonbers gefdjä^ten

Spezialitäten ($. 33. S)aoib-, 3ubitb,=, 23rabantrufe

u. a.) roaren, roenn eine geroiffe ^ijantafie mit ju

£rilfe genommen rourbe, faft allenfalls barin nad)ju=

roeifen, idt) ftet)e freilief; allen 2>erfud)en, baä Sieb

eineä 23ogel3 lautlid) roiebergeben ju rcoUen, nnbe=

bingt ableljnenb gegenüber, i^as auf biefem ©ebiete

für Unfinn — sit venia verbo! — oerbiodjen rourbe

unb teilroeife nod) üerbrodjen roirb, ift einzig! 2iMe

ba einer 40 unb mefjr ©profferftroptyen lautitetj roiü

genau roiebergeben fonnm, erfcb,eiut mir gan<i einfad)

ungefieuerlid); ba foinmt ein gearöfinlidjer Sterblidjer

nid)t met)r mit! Unfere „ Barbaren" fpradje mufj fiel)

roirflid) niel gefallen laffen!

üjcüfieloä tieften fiel) aud) 2ln Hänge an bau üieb

üerfdjiebener anbeier ©änger barin nadjroetfen; in

meinen Wugen fteigt nun fretlidr) baä Sieb eineö Vogels

im Söerte nidjt, roenn er ©igeneä mit (geborgtem

oei mengt. 2Bte auf allen ©ebieten, fo gebe id) aud;

beim Sogeigefang bem reinen Original olme 23e=

finnen ben SSorjug. 93erglid)en mit ben früher non

mir gefäfigten ©tücfen unb benen, bie id) anberäroo

im Saufe ber ^atyt gefjört Ijabe, roar biefer ©proffer

un3roeifelb,aft erftflaffig; fein ißortrag bereitet mir

benn aud) feberjeit einen ganj befonberen @enuß.

©od) beftätigte er roiebenim baä oon mir bereits ge=

roonuene Urteil, bafe ber ©proffergefang erfter @üte,

aber nid)t unübertroffen ober unübertrefflid) ift. %n
feiner ©efamtljeit ift er, baä fei zugegeben, außer*

orbentlid) „fd)ön" (im ©tnne beä breiten ^ublifumä

oerftanben) unb, im 3immer roenigftcnä oernommen

unb genoffen, bem Siebe ber ©ingbroffel 3. 23. über=

legen, roäbjeub er t)icr bem ber sJtad)ttgaH rootjl nad)=

ftetjt. 9llä Sunftleifiung aber reid)t er an bie $)ar=

bietungen ber „Hippe nidjt l)eran, roie er aud) bie=

jenigen einer ©djama? ober einer amerifanifd)en ©pott=

broffet bei roeitem nidjt erreicht. $u biefem früher

fd)on niebergelegten Urteil fam id) alfo aud) nad) bem

23eft(j genannten beften ©äugerä roieber, mußte id)

übrigenä fommen, ba id) alle bie ermähnten Äünftler

gleichzeitig unb nebeneinanber befaß, alle außerbem

in ganj t)«oorragenben ©remplaren, fo baß id) 3U

93ergleid)en eine feiten günftige ®elegent)eit blatte. Strofc=

bem fd)äge id) Erithacus philomela nid)t roeniger

liod) ein unb begrüfje in biefem 93ogel einen gott=

begnabeten ©efangSfünftler, ^u beffen 93efi^e fidt) jeber

Siebb,aber ^erjlid) beglücfroünfdjen barf. 3Jcöge er

überaß angemeffen gebalten unb entfpred)enb gefd^ä^t

roerben, ju feiner unb feines ^flegerä ©b^re!

itfrine ptitteitutt((en.

^(lorbluit. 2lm 1. ^nituor nat^mittagä fanb ic^ in einem

©djlagnefc einen halbtoten Wrünlinii. ©ein rechtes 2luge roar

au? bem Sopfe gebrücft. ?ie ©dieitelfebern roaren blutig.

Jcfj befreite ben 2'ogel auä bem Sdjlagneg unb tötete ib,n,

ba er nur (djroadie febengjetdjeii oon ftcr) gab. 3Me Unter=

fud)imq be§ Äopfe§ ergab, bajj in bem ©djäbelfnod^en ftd)

ein erbfengrofeeS Sod) befanb, unb ein Jeil beä Oetjtrng fehlte,

©erabe befanben ftd) an jenem Crte äab.Ireid)e Äo^lmeijen.

(5§ liegt bafjer nafte, bafe bie TOörberin beä ©rünlingä eine

Äotjlmeile roar. , T)tö Seifpiel jeigt, bafr bem 5Bogel, tjier ber

Äofilmeife, bie Überlegung te^lt. Senn rjätte ber Sogel Über=

legung, würbe er oerfudjen, (einen SBerroanbten au3 bem Jfefee

ju befreien, ftatt itjm ba« ®eb,irn bei lebenbigem Seibe au*=

jufreffen. 58on ber gegenfeitigen §ilfe im 'Jierreicf), auf bie

fonfi b,iugeroie(en roirb, jeigt Rd) in bem J^aüe roie geroöfjnltd)

nid)t«. JRubolf Sceunjtg, ^»ermäborf b. Serlin.

©inen 1. unb einen (Söreitprctö erljielt bie gtrma
SPlarttn Sperllna in 5alle a. b. ©aale auf b<r „3ubiläum§=

Muäftetlung beä Serbanbeä ber @eflügeljüd)terDereine in ber

$roD. ©adjfen unb angrenjenben i'änber", roeld)e am 2. bis

4. Desember im „Jöintergarten" ju ^lade 00m „Ornitt)ologifd)en

^enlraloerein für ©ad)jen ufro." oeranftaltet rourbe. ©perling

|atte alä „Mufterbeifpiele ber ©tubenoogelpflege" auägeftellt

:

I. Vogelfutter unb TOajdunen, II. Ääfige in 2Bob,nräumen,

III. 3ud>teinrid)tungen für SBogel, IV. Walboögel=fttnfen!)etme.

V. 93üd)er, >(eitfd)iiften.

®in pümmerfdtcs «oaelcilanö. 3u ben auffälltgften

(Jrfdjeinimgen beä TOeergeftabeä gehört bie iljm eigene «ogeI=

roeli. TJiemanb fann fid) bem lebfjatten (Jinbructe entjiefjen,

ben bie gefieberten Serool)ner ber t'üfte unb ber üBeüen auf ifjn

ausüben, befonberä ba, roo tr)ie ©d)aren auf flad)em @tranb=

ufer, fernab 00» menfd)Iid)en ©iebelungen, ein ungeftörteä

©afein führen. (Sin foId)eä ?fle(fd)en @rbe ift baä 3nfeld)en

5ceu=33effin am ©übenbe be* ®ug, einer langen unb fdjinalen

^albinfel auf ber Tcorbroeftjeiie Rügens. 3ft ber SBogelreidjtum

burd) geroiffenlofeä SXbfnaUen unb (Sierjudjeii audj fjier feit

Jahren in ftarfer Mbna^me begriffen, fo bilbet bennod) ber

33ug mit 3ceu=S8efftn für mand)en ©oinmergaft auf §ibbenfee

ein bettebteä ©egelbootjiel, sumal er bort aud) mandje feltene

3Irt ju feb,en betommt, ben ©aubregenpfeifer, ben Äampft)nf)n,

ben Sluftemfifdjer, ben 9totjd)enfet u. a. S)ie eb,emalä ftarte

Sefiebelung biefer 'Sogelfolonie roirb fd)on in „Äarl 9Jernftä

Jßanberungen burd) Dtügen" (Ijerauägegeben non Äofegarten,

©üffelbotf 1800) ermähnt. ®ie betveffenbe ©teüe fei b,ier

toiebergegeben, ba T'e meineä (äradjtenä jur Beurteilung ber

jätuluren 3?eränberungen im bortigen SBogelbeftanb bienen fann:

„(Sin ©teinrourf oom 93ug liegt bie fleine 3nfel 9ceu=

SBuffin ober roie man fie d)arafterifti(d) nennt, bie 3nfel

q3ipi. |)ier befinbet fid) nämlid) eine unjäfjlbare ÜJJenge

ber mannigfaltigften Sogelarten, roeld)e auf ber 3infel

niften unb ir)te Jungen gro^ie^en. ©0 fernen roir (Snten,

taud)er, 2 ©djuepfengefcbjedjter, Surb,äb,ne, TOeroen,

roilbe (Sänfe, ©rabgänfe. 3lud) fommen SBinterä gro&e

©d)roärme ©d)roäne in biefe ©egenb. 5Die ganje fleine

Jnfel ift in ber ©rutjeit faft mit (Siern befät. 3unge

Sögel, bie nod) nid)t flücf geroorben finb, fjüpfen bti)

fjunoerten fjerum, roäb,renb bie alten unb älteren über

bte (Sbene flattemb, bie Cuft mit tfrrem unauf^örlidjen

®efd)rei anfüllen, baä oon ben piepenben 3un8tn De =

autroortet roirb."

3d) fann mir nid)t oerfagen, ju biefem 3«'9niä in ^ro
f
a

nod) eine poettfdje TiarfteÜung biefe« Sogelparabiefes anju=

fügen, bte roir einem oollenbeten TOeifter in ber ©d)ilberung

tjeimatlid)er 9caturfd)önb,eiten, bem Ijeute ju Uuredjt oergeffenen

Dovpommerfdjen Siebter ftarl Sappe (geft. 1843 in ©tralfunb),

oerbanfen. (Sr befd)reibt ben (Sinbrucf, ben baä (Silanb mit

feinem fro^beroegten Ireiben auf ifm mad)t, in einem längeren,

„^ibbenfee" überfdjriebenen ®ebid)t roie folgt:
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24 Kleine ümtteilungen. — @pred)faal. — 2Som 3"og«lmovft. — ffiebafttonsbrieffaflen. 9tt. 3

„Ser bift bu, Keine? ©tlanb, bas fidj bort

SJeiloren f)ebt? Sie nadt, roie öbe liegt

©ein bünet ©anb, uon feinem blüljenben

(Mträud) umfdjattet, far)I unb fparfam nur
s
JUiit [d)arfem Weergras übermad)fen. 9üe

.fjat t)ier ein Wenfd) fidj angefiebelt, nie

©in froher TOnnb bid) SJaterlanb gegrüfjt.

©u bift's, SEufin, be3 ©eegeflügels Staat.

©er TOenfdjenroelt entjog biet) bie ytatnv,

Unb gab juni eroigen '-Befifce bid)

©em 23olf beS Jpimmels unb ber Seilen ein.

©ei mit gegrüfjt mit beinen ftattetnben,

Vielfarbigen, gejdmiücften, freifdjenben

23eroof)neru ! grieblid) ift itjr leitetet ©tant,

©ie bängten nie mit 93lut unb ©ränen bid).

©ie riffen nie mit ©ifen beinen ©d)ofi

Um ®olb unb 9tat)rung auf. ©ie Siebe nur
Unb glügelfdjall unb ßteb burd)fd)allten bid).

SÜitt ©taunen tjängt mein Solid, inbem ber Kat)u

SBorübereilt, nad) beinent Ufer tjin.

O bies unenblidje ®efd)rei, bas tueit

Die Stift butd)tuirbelt, biefeS brängenbe

®eflatter um ben ©tranb, bies jdjroebenbe

ffietuimmel, roie erfreut e3 mid), roie tief

^rägt meiner ©eele biefes ?3ilb fid) ein!

©djroebt ungefdjredt um biefen oben ©tranb,

Seglürfte Sßögel! 3mmer fei bas Sieb

3n eurer Kefle fröfjlid), immer fei

@ud) leldjt ber ,fpiinmel unb bie Soge lau."

(Mui „Blätter" bon Karl flabbe. 3. §eft. Berlin, bei Sluguft Müder. is>29.)

21bgefeljen uon ber bidjterijdjen ©iftaltung bes ©Vjefjeneu

unb ©mpfunbenen, an ber rool)l fein label ift, mufj befonbers

bes ©id)ters innige Siebe gut gepeberten Seit, bie in bem
©egensrounjdje am ©djlujj einen fo finnigen 2Iusbrud finbet,

ieben, bem bas 933or)l ergeben unb bie ©rljaltung ber 2$ogel=

roett am .fperjen liegt, mit fjeller greube erfüllen. Senn
alle ©tranbbeiuofjner unb 53efud)er unferer Küfte ron foldjeu

©ebanfen unb ©efiiljlen befeelt roären, roie Sappe, fo roürbe

e§ um unfere fd)öue ©tranboruis roeit beffer befteUt fein.

(©tefit ben (Bbonnenten toftenloS jur Berfügung.)

grage 2: 3» ber „@ef. Seit" tjabe id) früher über ba§

©inroetfen frifd)er 2lmeifeneier gelefen ©a id) bie 2lbfid)t f)abe,

in biefem grübjaljr <5ter einjuroerfeu, fo fjätte ict) geut bie ©r=

fafjrungen ber Siebfjaber barüber gefjört unb roie man fad)=

gemäjj babet »erfahren muß, bamit fid) bie ©ier ben Sinter

ijinburd) tjalten. 6. ©rnfl in 9c.

3u gragt 10: 3m Snörgong 1916, ©. 359, ber „®ef.

Seit" f)abe id) folgenbes ju bemerfen: 3d) fjabe big jeöt u. a.

folgenbe 53ögel in mefjrereu (Siemplaren geijalten: ©riinfinf,

93ud)finf, ©ompfaff, Diftelpnf, (ärlen^eifig, ^ollänber unb
Jparjer Äanarien, fioblmeife, lannenmeife unb ßanarienmifd)=

linge. ©ie alle bvacfjen oom 2. 3°l<re an §anf fclbftänbig

auf. 3urJ eU befi^e id) einen SDiftelfinf, ber §anf unberührt

liegen läjjt. 3^ beobachtete, bafe befonberä bie Äanarien unb

Seifige bie .fianiförner lange im ©djnabel behielten, beoor fie

fie fnaden tonnten unb naljm an, baft baburd) ein Duellen

unb relatineä @rroeid)eu ber Ijarten ©djalen r)erbfigefür)vt toirb.

©er TOtteilung be§ |)od)roürben P. @. ^)., baf; ©titgli^,

^eifig (uon Hänfling rt)ei| id) e§ nidjt) f)öd)ftenS ben Ser--

fud) madjen, Jjanf 311 fnaefen, nad) längerem Dergeblid)em S3e=

müt)en bie .ftörner fallen laffeu, miifj id) roiberfpredjen, ba

id) bei meinen Vögeln immer jetjeu fann, baf) fte §anf (eg

tjanbelt fid) jefct j. 99. um ausgereiften Jjanf non 1914) jum
teil fefjr Ieid)t felber öffnen. — 3$ W^ n °fy ©afranfiiifen,

JigeTfiufen unb 3 e&i'afinfen. ©ie rührten §anf nidjt an.

3ufammenfaffenb fann id) bie grage fo beantroorten, baf)

fianarien unb einl)eimifd)e ,yinfen, forote £annen=, unb fiob^ls

meife oom jroeiten 8ebensjal)re ab ben §anf felbftänbig ju

öffnen oermögen. Dr. 93önniug.

6§ erfd)eint mir als leere SBotttlauberei, barüber ju biä=

putieren, ob bei ftreugem Sßiutcr bie SJögcI öurdi S)ii!tflcr

oDcr Durcf) Äiiltc umfommen („®ef. Seit" 1916, ©. 409).

hierüber müfjte juerfl oon ©adjoeiftänbigen einge!)enbe Unter;

fud)ungen angeftellt roerben. Sä roirb roofjl baä 9tid)tigfie

fein, anjuneljmen, baf) beibe '^-aftoren jitfammeniviirfen. ©af)

nid)t roenige J'ögel ijaup I jäd)lid) bttrd) Äälte jugrunbe

gel)en, fann aber feinem 3ree 'f e ' unterliegen, roie oft fjaben

roir hierorts fdjon bei ftrenger Aalte tote 93ögel (felbft bie

norb jd)en s8trgpnfen I) gefunbeu, obroof)! an allen ©den unb

©nben reidjüd) unb mannigfaltig gefüttert rourbe. Sie roeb

ftreuge Kälte unfern gefieberten ©ängern tut, fann mau iljneu

beutlid) genug anmerfen : Sie fie bie 33eind)en einrieben, baä

©efieber über biefelben ausbreiten, ja mitunter förm!id)e ©is=

flttmpen an benfelben fjängen ! 3f)ren ©urft aber fiiüen fte

befanntlid), roie id) jd)on r)unbertmal in nädjfter/.U'älje beob=

ad)ten fonnte, burd) SBerjebren oon <Bd)\\n. Ubrigenä —
liefei'en nid)t gerabe bie ©roten ber sperren Seibljolj it. a. in

ben oon mir gerügten gälleu Seroeife genug, baf) fo!d)e trof}

befter unb retd)lid)ftev gütterung ber Kälte jum Opfer fallen?

P. ©tu nur am §etnbt.

85on leltener ou( ben Sogeltnartt fommenben SBBgeln tnetben angeboten

:

®. ?llbert, (äffen, SiSmarcffirafje 33: ©dvroarjplatte.

5)3aul33löbner, 9tuf)la: ü ©d)ioarjplättd)en, 1 ©ingbroffel,

1 Ä'reitjjd)nabel (rot), l 9iad)tigall.

Silt). ©egeul)arbt, ©ijftrup (Sefer): 1,1 93ud)finf:Äann;

rienbaftarbe.

©. granf, ©alro, ^ermannftrafie: 1 jaljmer Wotjieii:

fopfpapaget, 1 ©d)roarjplättd)en, 1 3(ot!el)ld)en.

*p. Jriebrid), Weufelroi^, gafauenftrafje 19: 1,0

©tieglifebaftarb.

.pamburg, ©d)auieuftrajje 3411, red)t«: gingetsaljmeit,

fingenben ^lumeuaufittid).

§. Werter, ^iafiug bei ÜMündjen, :)i'aud)enegger =

ftrafje 411: 1 9füd)tigall, 1 Orpb^eusgraämürfe, 1 ®r«.'i

müde.
®ert)arb Weljnev, OJi'arienberg i. ©a., ivteibevger-

1 1 rafte 14: 1,1 gelbe SeOenfUtidje.

Karl :Haabe, ©rimmitfd)au: 1 ©onnenoogel.

o. ©ommerfelb, Üliollen: 1,1 Sellenfittid)e, gelb-grün.

:)i id). I fjiele, 3''tau, siiufiere Seberftraje 711: @arten=

graämüde.
'}.!. Siefe, gürftenroaloe (©pr.), Sinbenftrage 31: 0,1

3eifigxÄanarie.

$errn 3J. JJ., Karben a. b.

TOojel. @§ ifi natürlid) fdjroer

fefijuflellen, roeId)eUvfad)e bas

•fpernorbringen fdjina^eiiber

Saute bat. 3ebenfatls foBte bie ©teile ber Sanb, an
roeld)er ber Käfig t)ängt, grünblid) besinRjiert roerben. ©§ ift

ju cerfudjen, ob ba§ ©d)ma^en nad) anbauernber ©arbietung
erroävmten ®etränfes unb nad) ?'erabreid)ting oon ©ampf=
bäbern attfljört. liegen ben ©utd)fafl roirb am beften bünner
§aferfd)[eim ale ®etränf gegeben unb unter "bas 2)iijd)futter

etroas geftojjeuer TOobn gemengt.

£errn TO. S., S8erlin=®runeroalb. ©er 21 mar an t ift

infolge allgemeiner Sebensfdjroädje (^Blutarmut) eingegangen.

j^ierrn Dr. 'ü., ©atmftabt; JjodjTOÜTben P. ©. |>., 9Jnbed)s;

fterrn 21. ®., Somma^fd) ; £errn VI. ©.. C">aQea. b. ©aale; |>errn

St. 5/ ©rfurt : Beiträge baufenb erhalten.

|>od)roürben P. ©. $., 2tnbed)g. ?ie gortfetuing ber

2(rbeit beginnt in ßeft 5 ober 6.

grau Jp. ©., Hamburg. Jm ©pred)faal fönnen äBünfdje,

roie ber geäußerte, nid)t oeröfjentlid)t roerben. ©ie b^abeu fein

allgemeines Sntereffe. 3^) i"i§ grageftederin auf ben 21njeigen--

teil oerroeifen.

grau o. 3 , Berlin W 30 ift brieflid) 23efd)eib jugegangen.

^)etrn 8., 3e^enborf; $errn g. 3J., Kummersborf: S9ei=

träge banfenb erbalten.

^ierrn S., griebridjSfjafen. ©ie ©infenbung ber in 21u§=

Ttd)t gefiedten 2lrbeit ift erroünfd)t.

Berontmortlid) für bie Sa)riftWtung : »arl SR e u n j i g , $ennäborf be i Berlin ; für ben Mnjeigenteil : 5 r a n j SBunberlict), SDiogbebutg, ÜJreiter SBeg lfte.

SRerrag ber ffiteuj'fäen (8ettag8bun)banbtung in TOagbeburg. — Jmid Oon B. Rödler, Burg b. 507.
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Jafirganö XLVI.

iecktte
ftlocbenfcbrift für Voge Ucbbabcr.

per rofrürftiflc pütfler.

3?on ?lbotf ©untrer, i'ommafcjd).

(«atftbtud »erboten.)

ein biefem 3al)re enbtid) gelang eS mir, $roei xot--

~> rücfige bürget $u fangen. Die 2lbfid)t tjatte id)

fdjon lange, eigentlid) fcfjon feit 1902. Damals er=

fdjien in ber „@ef. 2Mt" ein intereffanter 2tuffaij:

'Der rotrücfige 2ßürger, beffen Sdjäbtid)teit, ftang

u«b ©ingenröfmung non Pfarrer W. iRenble. SQSarum

id) erft Ijeuev, nad) 14 I^ren aljo, jur ?luäfül>rung

meinet ^laneä fam, fann uneiroärjnt bleiben. ©inige

Jage nad) beä SBürgerS Slnfunft in meinem ©arten

fam mein ^unge atemlos geflutt, bie ^rage t>eruor=

fprubelnb, roie ber fo fd)ön fingmbe 93ogeI brüben

auf bem Staajelbraljt tjeifce. ©3 mar ber Bürger.

2lnl)altenb unb jiemlid) laut lief? er gerabe ben £era)en=

gefang boren. Da id) freilebenbe Bürger trofc oiel=

jäbjiger Beobachtung boct) nur einigemal babe fingen

fpren, baju nidjt befonberä gut unb nur leife, fo er=

roadjte in mir bie alte Suft aufä neue, unb fo mürbe

baä gießen geholt unb geftedt. > Ermanglung

non ©rillen mufete ein ftäfer baran glauben. Damit

ttatte id) fein ©lud. 2ßieberl)olt gingen Stare ^eran,

beren ©ejeter roeitt)in nerne^mbar mar. Mitunter

fanb id) bie gaüe jugefcbjagen unb leer. Sd)lief3=

lid) betam id) bie Sactje fatt unb oerfdjob ben ^ang

auf eine Stunbe, rco id) in ber 9<äl)e bleiben tonnte.

£a§ mar am 2. ^uni. Der 93ogel mar längft ge-

paart. 9?aä)tnittag§ bei fd)önem äßettev ftellte id)

mit einer ©rille. (Einige Minuten jpäter mar aud)

fd)on ber ©rfe|nte ba. ©r )ai) bie jappelnbe 8eib=

unb SRagenfpeife fofort. ©inen xHugenblicf äugte er

nacf, j^r
_ ein bübfdjeä SBilb — bann mar er aud)

fd)on bort unb — gefangen. 3d) fefcte itjn in einen

fleinen ^roeifprungfäfig, banb eine lebeube ©rille

innen an<5 ©itter unb becfte ju. 3« meniger al§ einer

falben Stunbe mar fie jerpftiidt unb oevjdjmauft unb

id) angenehm enttaufdjt. Denn nad) ben 33erid)ten

in ber „®ef. 2Belt" mar id) auf ©d)roierigfeiten ge=

fafjt. Sie roeitere ©infütterung trotljog fid) leia)t.

^d) gab frifdje ©artenerbe mit fleinen Slmeifen unb

beren puppen, Webjroürmer unb =fäfer, frifd)e puppen

ber äßalbameife unb fdron oom jroeiten Jage an

alS 5Beid)futtergemifd) befte getrocfnete puppen in

geriebene Woijtt gepreßt unb mit frifdjen puppen,

jerfdjnittenen unb ganzen SJcebJroürmern burd)fe|t.

Äinber brachten mir ein 2ßefpenneft mit SBrut, unb

öon einem ^mfer erhielt id) eine %£abt mit Drobjien-

brut. Sflaben unb 9inmpf>en jog id) mit einer ^injette

auä ben 3e(Ien unb fügte fie bem guttergemifcb bei, unb

fo ootljog fid) bie ©ingeuiörjnung ob.ne jebe todjroierig-

feit. 2lm britten Jag liefe id) ben 23ogel in einen

60 cm langen Äiftenfäfig Impfen, ben id) natüvlid)

aud) sutjing. (Solange ber Sßürger nid)t geftört

rourbe, Derzeit er fid) vubjg. 21m 12. ^uni begann

er bei oöüiger Stille in ber Stube ju fingen, naa>

bem er fd)on norljer roiebert>olt 93erjud)e angeftellt

batte. Dafe eä bei iSerfud)en blieb, oerfdjutbeten mein

Sproffer unb ifieitjugfinf. Denn fobalb ber Bürger

anfetpte, fubren fit lebhaft baäroifd)en.

?luf meinen ©ängeu nad) ©rillen tat mir'3 ein

äioeiter JBürger an, ber feinen ©tanb in einem

alten Steinbrud) tjatte. ^d) föberte aunöd)ft, ba

raub,e§ Sffietter mar, roieber mit Sauftäfern, aud) mit

einem fet>r ftarfen ÖKäfer, aUeä oljne ©rfolg. 2lm

14. 3unt erhielt id) eine ©riüe, unb nun ging'ä,

roie baä erftemal. 3d) Ijatte faum gefteßt unb

baä 9ce§d)en oerlaffen, fo roar aud) fd)on ber Bürger

ba. ©r ]at) bie ©rille unb fließ otme jebe 35orfid;tg-

äufeerung puf fie in. Die ganje bort rooljnenbe

Familie ftanb um mid) b,er unb fat) mit Spannung

bem intertffanten Silbe gu. Die ©ingeroölmung ooU=

jog fid) genau fo einfad) unb fidjer, roie beim erften.

gfcur mar ber grifd)fang, obgleid) ber 3eid)nung nr.d)

älter, nod) ruljiger, fo baf; id) ben Ääfig eb,er auf=

becfen tonnte, alä ben beä ©rftgefaugenen. ©efungeu

t)at er nod) nid)t. ^le^lroürmer unb aubere tetfer=

biffen nab.m er mir aber balb auä ber A)anb. 3«(jt

ift er aufeerorbentlid) sa^m. »ei Hantierungen am

Ääfig ober in feiner $Räl)e im 2lnfange ibjeä Ääfig=

lebenä fuhren beibe 3Mrger aQerbingä roie toll um=

f;er. 5Bod)enlang.

3d) b,abe fie gefangen, um fie mit ju beobachten.

So roottte id) sunäd)ft roiffen, roie fie fid) jungen

Cögeln gegenüber benehmen mürben. Da mir, roie

id) in ber „@ef. 2ßelt" jd)on roieberljolt ermähnt

babe, niete tote unb lebenbe Siögel zugetragen roerben,

fo fanb fid) balb ©etegenrjeit baju. Bunädjft legte

id) itjnen rjöüig befieberte junge Sögel (tote) cor. Sie

rouroen nid)t angerüb.rt, bann gab id) einen lebenben,

blieb aber in ber i>cäf)e, um fofort eingreifen ju

fönnen, roenn @efab.r broljen foüte. Der eine ä^ürger
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Ötüntfjer, ®er totriieftge Bürger. — SBttf, £reujfd)nabetgefd)l<f)ten. <Jh. 4

beamtete itm gar ntd^t, bcr anbete fuljr rote im @a)recf

im Ääftg umljer, fo bafj icf) ben üermeintlio^en £obes=
fanbibaten naa) einem SBeilctjen roieber beraustjolte.

9lus einem meiner Berlepfa)fa)en SJiftfaften für Heine

Reifen — fie roaren afle oon gelbfperlingen befeijt —
nafjm ia) bie noa) natften ^imgtn unb gab fie lebcnb.

©er fingenbe SSürger, alfo ber juerft gefangene, jer=

fleifct)te unb frajj fie teilroeife. Bon einigen liefj er

Seib unb Beine liegen. £>er anbere rütjrle fie nia)t

an. ©afj SBürger in ber gretyett Hefter plünbern,

fie&t feft. Weine Berfua)e, bie natürtia) noch, ntdjt

abgefa)toffen finb, laffen aber fa)on eins erfennen,

bafj bie in ber Beurteilung bes 91-ürgets' jur Bor=
fia)t maJjnenben (Stimmen beamtet roerben muffen.
Ein fo ausgefproa)ener Otauboogel, roie er naa) Dielen

münblidjen unb fd)riftlia)eu Beric&ten ift, fann er

nia)t fein.

©in in meiner 3?äb> roofmenber ga)ubmaä)er=
meifter furo uor ^a^ren ein SSürgerneft aus unb
fing ben 2llten baju. ©iefer 3eifleifa)te nacfjeinanber

fdmtiidtje ^unge unb fütterte bamit. Ob bie Ber=
pflegung ber Böget bura) ben Befifeer sroecfenifpredjenb

unb ausreia)enb geroefen ift, roeijj icf) nia)t. Wir
brängt fia) ber ©ebanfe auf, bafj bas natürliche Ber=
Ijalten bes alten Bogeis aus fa)limmer Notlage ent=

ftanben ift. @o fönnte es bei ungünftiger SBitterung

aua) im greiteben fein. Weine roeiteren Beobachtungen
galten bem SEBürger als Bienenfeinb. ^m ftosmos=
falenber 1915 bjifjt es: £)en Honigbienen lauert ber

fajlimme JRäuber auf, roenn fie am Slbenb nad; bem
gluglod) 3urücfteuren; man l;at fa)on einzelnen bürgern
nadfpgerecfinet, bafj fie täglia) 60—80 Bienen abfingen.

(©d)lujj folgt.)

-Hrcu^dinabi'fgffdiicfjtcit.

Zauberei non 3- 33ivf, Seipjtg.

(Sc6,Iu6.) (Siatfitituif netboten.)

Haa) ben eigenen Erfahrungen unb ben mir befannt

geroorbenen, anberer i'iebfjaber ift bem Äreuj=

fa)nabel fein gar 3U tjorjeä Sllter als Stubctroogel

befa)ieben, felbftoetftänblia) fommen aua) 2lusnab,men

oon jtemlia) tiotjer Sebensbauer oor. 3A>ären dlaitU

b>ljfämereien leidster unb biüiger 3U be| Raffen,

fo müjjten fie als natürliches gutter aua) bas
h^uptfäa)lia)fte gutter bei ber Ädfigung eines $reu$=

fdmabels bilben, benn £>anf Ijalte ia) nid)t nur bei

u)m, fonbern aua) bei allen übrigen förnerfreffenben

Bögein bei gu reitt)lict)er Berabreia)ung mefjr für fa)ctb^

lia) als nu^lict) unb bemnaa) bürfte bura) reia)lia)e ober

gar ausfdjliejslictje ^panffütterung ber ©runbftotf ju

mancher Äranfljeit, roie g-ettfua)t, Slusfcrjlcige, Er»
blinbung ufro., gelegt roerben, aua) bie bei i£tuben=

oögeln manchmal auftretenbe ©a)roarjfdrbung bes

©eftebers (Welanismus) füljre ia) auf reia)tia)e ^anf:
fütterung surücf. $n metner banrifa)en ^eimat
fannte man ju meinen Reiten leiber nur „§anf=
förnele" als gutter für Äörnerfreffer, unb aua) im
fäa)fifa)en (Srjgebirge bilbet ^anf bei ben meiften

ginfenoögeln bie ausfa)lie§lia)e gütterung, nur mit
bem Unterfdjieb, ba| bort gequetfa)ter §anf cor bem
Berfüttern mit foa)enbem BJaffer überbrüht roitb.

"Dies bürfte aua) ber ©runb fein, bafj bort trofc

reiner £>anffütterung fo günftige SRefultate in bejug

auf lange Sebensbauer ber Ädfigoögel gejeitigt roerben

unb bies baju uoa) in ben bort gebräuchlichen deinen,

oben ^albrunben Ädftgen ober beffer gefagt Warten
fdften. 2Benn man in fola) einer Berufung folo)

einen lebhaften, nie jur 3ftu^e fommenben Surften,

roie e§ ber Äreujfcb^nabel ift, beobachtet, ba fönnte

man oom eingefleifa)teften Bogetliebfiaber unb Berfea)ter

feiner iRecr)te jum gefdiroorenen Slntioogelliebb^aber

unb ©egner iegtia)er ildfigung oon Bögein fjerab-

finfen. Um biefe Übelftdnbe in ber Ädfigfrage unb

bat)er ^auptangriffspunfte unferer @egner einmal

ganj rabtfal ju befeitigen, fann fia) in $ufunft
eine fegensreiä) roirfenbe Bereinigung ber Bogelliebliaber

ein banfbares Oebiet ib>er J.dtigfeit fa)affen, roie

roäre es ba, bab,in ju roirfen, bafj bie ®efe£geber

bem beutfa)en Bogelfdjufcgefe^ 3u
f
a&Para9raP^en att:

bangen über bel)örblia) Dorge)cf)riebene (Sröfjen ber

Bogelfäfige, bie Orunblage ju Einfieitsfdpgmafsen ju

liefern, bleibt ber Bereinigung ber Bogelliebtjaber

übertaffen. 2lua) bie gabrifation ber Bogelfäfige

mürbe bura) D^tc^tabfag, ber jejjt auf ben Warft ge=

roorfenen, oollftänbig unpraftifä)en, me§r jur ^kxiit

als juv Bogelroofinung bienenben (£a)unbroare non

felbft auf gefunbe Bahnen geleitet. 3BiH alfo ber

2iebf)aber mit einem gefäftgten Äreujfa)nabet niel

©pafj b^aben, fo mufj er i^m einen nia)t ju fleinen

©raljtfäfig einräumen, bamit er genügenb B'aÖ S"
feinen Äletterübungen fjat, aua) mufj er fooiel als

möglia) Bef a)äftigung jur 3lbarbeitung feines @a)nabel§,

roie 9cabelb,oljäroeige unb =japfen erhalten, aua) geroätjrt

es einen ju fomtfctjen Slnblicf, roenn er fid) mit einem

etroas ju grofj geratenen 3aPfen herumbalgt. 25er

@a)nabel bes Sreuäfa)nabels Ijat, gleia) bem aüer

Bogelarten, bie non 9catur aus mit bem @a)nabel

bie t)auptfäd}ticb,fte Arbeit jur Befc^affung ber 9iab,rung

unb äöofjnuug, roie bei ben Spelten ju leiften b^aben,

einen natürlia)en ©rang jum 3i>aa)stum, roürbe bies

nia)t ber galt fein, fo roürbe fia) fola) ein <Sa)nabel

nur gar 311 balb abnützen ober roenigftens 311 fola)

einer fraftfoibernben Arbeit nia)t meb,r genügen.

£>afj bei ben Äreu5)a)näbeln, foroo^t bei bem Äiefern=

als aua) Jictjtenfreujfctjnabel, bie ©pi^e bes Ober=

fdmabels forooljl natt) liuf'5, als aua) naa) rea)ts

ftetjenb oorfommt, bürfte ja allgemein befannt fein,

man unterfa)eibet baljer fogenannte UinK= unb iRea)ts:

fdjnäbler. 2luO) oiel Beroegung aufjerb,alb bes Ääfigs

trägt fet)r Diel jur Oefunberljaltung bes Äreu^fctjnabels

bei unb maa)t bem ikebljaber fef;r oiel Unterhaltung,

ia ja faft alle Äreujfa)näbel äiemlia) äabjn roerben;

möa)te aber gleichzeitig raten, einen Jreiflug nie ot;ne

2luffia)t jujulaffen, benn bura) feinen ©ctjnabel fann

er, roie in üorftefjenbem }a)on angefüljrt, gar mana)en

Berbrufj t)eraurbefa)roören, aua) nerftet^en frifa) ge=

fäftgte Äreujfa)näbel, bei Berührung mit ber £mnb
in berfelben ganj unangenetjme @efü^le aussulöfen.

2lber trofc all ber angefüfirten ©a)attenfeiten, benen

ber funbige Sieb^aber aber fefjr leia)t norbeugen fann,

gibt es nia)t letd)t einen fibeleren, fe£)r oiel ©pafj

maa)enben Ääfigberoob,ner, als ben „Bapapei ber

beutfa)en 9Jßälber", unb jeber Bogelltebt^aber, ber tfin

bereits gefäfigt, rotrb eine Canje für i^n brea)en,

oorauägefe^t, baß er nia)t jur (Sattung ber „ertremen

@efangsliebf;aber" gehört, ber ia) nia)t angehöre,
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f
'%>

trofebem id) mid) aud) an bem ©efang meiner ßieb-

Unge, eben ganj nad) ber 2lrt iljreS, iljnen oon ber

•Jtatur oerlitf)enen ÄönnenS erfreue. TOcbt ber ©e^

fang aüein foll ben Äern jutn Vogelliebljaber $um

Äeimen bringen, für ben roabren Vogelliebbaber ift

bie Viotogte bie Urfadje fetner Stebtjaberei unb gletdE»=

fettig ber Vorn ber

2Biffenfd)aft. Sollte

id) burd) meine

Vlauberei unferem ^w^L-J-
Äreujftfjnabel,

biefemnomabifieren:

ben ^igeuner ber

Vogeltoett, einige

neue g-reunbe ge=

fdjaffen unb ju fei=

ner Ääfigung ange=

regt tjaben, fo bürfte

ber 3""^ vox'

fteb/enber3eilenoolI

unb gan^ erreicht

fein, Sidjer roirb

er jebetn für it)n

geroonnenen ^ceunb

bie aufgeroanble

2Rüb> unb bie

Soften feiner Ver=

pflegung in retc^-

lidjem 'QJca&e burd)

Voffierlid)feit unb

3utraulid)feit ent-

gelten.

eS aber, meines @rad)ten3, nod) lange bauern tonnte,

unb feine £eit ift ja bem Vogetfreunb ju furj, be=

fdjlof? id), mid) nad) einer einzigen ooHenbeten Sängerin

in @eftalt einer ©d)amabroffel umjufeljen. @§ mar

bie erfte nidjt; id) tannte bie 2Irt, foroeit man auS

einigen roenigen (Sremplaren eine Vogelart fennen

£icf(mhiea)fd)nabel.

^Jon $(^tttnttl>roffel'tt.

<8on Wolf Gotuab Sunj, £anau. (3t. 8bftm. II 8. 118.)

(9!ad)btu(t »erboten.)

1*»ber ein Vierteljahr ift eS Ijer, feit id) ba§ lefcte

IX Wal unferer „®ef. Vklt" bienen burfte. 9cod)

furj oor ,3ab>e§fd)luf3 roar eS mir enblid) nergönnt,

baS l'ajarett ju oerlaffen, rao id) Biete 2£odjen btu=

burd) erljeblid) an meinem d)ronifd)en 9tieren= unb

§erjleiben barnieberlag, faum Wut unb Sinn fanb,

an unfere eble Liebhaberei rtdrjtig ju benfen, ge=

fdjroeige mid) für fie ein^ufe^en.

SJßenn aud) immer nod) nid)t genefen, ba$ Seiben

ift ja oon fjeimtücfifdtjer fimrtnäcfigfeit, gab mir botf)

meine erfte 2Infunft roieber ju ^>au§ energifd) ben 2ln=

ftofe, im (Sinne meiner jule^t in £eft 36 beS porigen

^ab^rgang§ gemadjten 9Iu3füb/rungen erneut fortju=

fahren, eS *og mid) unfeblbar roieber an bie Sdjreib=

mafd)ine, obrooljl bie oerfdjiebenen Firste mir ftrengftenS

Sdjonung auferlegten unb empfahlen.

91ber roer tjat baS rjermodbt? ©ie Jrage ift

rajdj beantroortet. ©er einige Überreft meiner ffatt=

lid)en Vogelfd)ar. (£ine Sdjamabroffel.

Äurje 3eit, beoor id) bem $tuh jum £>eere5bienfte

iyolge leifiete, batte mid) abermals eine fjarJe Set)n=

fudjt nad) einer muftergültigen Sd)ama erfaßt, ^d)

mußte mit ber Wöglid)feit rennen, baf? aud) ber 3teft

ber ehemaligen llntauglidjen eingebogen rourbe, unb

batte infolgebeffen meinen gefamten Sogelbeftanb —
toenngleid) fcfjrcercn ^»erjens — fortgeben muffen, ©a

lernen fann, blatte oor mehreren 3a§rcn e'ne rounber=

DoHe einjigartig liebenäroürbige <Sd)ama an einem

fd)leid)enben Sungenleiben oerloren, baä fie b^ödjftroab.r:

fd)einlid) ju mir mitbrachte, fie roar roob^l nur etma

ad)tseb^n Monate in meinem 23efii3, unb über baä id)

fie nur mit £u{fe tjeijjbemüljtefter «Sorgfalt unb befter

Verpflegung folange binatt§brad)te.

@g rourbe mir balb ein (Sremplar jum Saufd)

angeboten, oon bem eä aüerbingä tjtefj, bafj eä gefang^

ltd) nidjt ju ben Äünftlern jä|le, roenn anberä man
nid)t ^üb^nergacfent, SümfelqefdjriÜ unb pfeifenbe

Äa^entöne gu Sßirtuofenftücfdjen ganj befonberer

Qualität ergeben roitl. 3§v Vorpfleger roar ein e|r-

tidjer SJcenfd). ©aä S;ierd)en fam nur leiber gänj=

lid) angefrdnfelt in ^panau an unb litt lange Qtii

an bösartiger oerftocfter Käufer, fo bafj id) etft über=

tiaupt feine Jone oon iljm oernab^m unb nadjträgtid)

befd)lof3, fie, roenn gefunbb^eitlid) auf geroofjnter

A^ör>e, tetf)roetfe einem Jyreunb ju überlaffen, ber

biefem 2lnerbieten fid) banfbar jeigte. J)od) ein

anberer Vogel, oon einem befannten Jpänbler, follte

ein gefängliche^ SBunbertier unb obenbrein oon feltener

3utraulid)feit fein. £>iefer Vogel entroirfelte fid)

bereits in ber fnappen 3eit, bie id) ifjut nod) ju

roibmen oermod)te, ju einem ^nbioibuum einjigartigcr

Vrägung.

Wein fd)riftftetlerifd)er Veruf feffelt mid) faft

baS ganje $al)r binburd) an einunbbaSfelbe 2lrbeitS=

jimmer, in bem id) mir unb ben jeweiligen ^nfaffen

alierbingä bie gröfjtmöglidje ®emütlid)feit ju befd)eren
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tradjte. 2)a aufcer meiner Mitarbeiterin (bie id) mir

gleichzeitig burd) bcn @olbring oerbinblid) gemalt

babe) fid) ^ier niemanb aufbält, fommt e3 felbftner-

ftänbltdt), bajj ein ein (einer, oft angefprodfjener, ftünb-

lieb besorgter, betjorcrjter unb ermunterter Sogel binnen

rurjem eine aufjeTorbentlidje 9lnf)änglid)feit unb 2lb=

(»ängigfeit ju einem geroinnt, bie fid; nicr)t mefjr fo

leidet au§ ber 2Belt fdjaffen läfst. SDie Sdjama blatte

eS balb berauä, auf jebe meiner Regungen paffenb

ju reagieren unb gteidjfam unglücflicb, in fid) ju t>er=

finfen, fobatb idj ba3 gimmer »erlief, Sie roufjte

baä fofort. ßannte unfcre Serabjdiiebung fefjr genau,

bei ber fie erregt umtjerjucfte unb julegt, roenn icb

fcbon bie Slinfe in ber §anb t)atte, ibjen Sfiubeplag

in augenblicflid)er Trauer einnabm.

Sie roerben fagen, man trägt inä ©ebaren
eineä „£au§tieres" hinein, roa§ man oon irjtn ju

feben roünfdjt. 23i§ ju einem geroiffen @rab ftimmt

eä. 'Die 2Iu§legungen, bie id) bter gebe, finb ja

natürlid) oon meinem menfdjlicben $5enf= unb ty^an-

tafieoermögen erfonnen. Sie mürben bem Söget roobl

unoerftänblid) bleiben, felbft, fottten mir unä in feiner

Weife oerftänblid) madjen fönnen. 2fber baä änbert

nun einmal burcfjauä nictjtä an meinen 2S?abr=

nefjmungen. £)ie Scbama trauerte infofern, als fie

fid) oöllig in fid) felbft jurücfjog unb in einen fdjlaf-

äbnlid)en 3u
l
tano »exftel, ein bumpfeä Srüten, auä

bem fie aud) grembe, ba§ finb ßeute, mit benen fie

fonft nie ober feiten in Serüfirung fam, feineäroegä

ju locfen oermod)ten. Ober e3 l)dtie bjerju einer

neuerlichen längeren @en)o[;nr)ei( beburft. $5enn fo

felbfteitel roill id) ntdjt fdtjeincn, bafj id) behaupte,

berfelbe Söget bätte nun einzig unb allem in mir

feinen richtigen ^errn unb TOeifter ju erblicfen fid)

nerfteift.

,3$ tonnte ba3 £ier feiner Sefiaufung enllaffen,

eo betätigte fid) ungeniert im ^imtntr innrer, oorau3=

gefegt, ba§ niemanb im 3tmmer fonft anroefenb mar.

$n legerem gälte Ijatf ade§ $ureben u" jeflüc^e

(Sebulb nidjtS, e8 mar nid)t ju beroegen, ben Ääfig
ju oerfaffen, bifj mit gefperrtem Scbnabel roiberroillig

fid) fträubenb felbft nad) mir, falls id; e3 ju Urningen

trad)te_te.

Übrigens genügte ein ^pfiff, ein paar 2Borte ge=

nügten, in befonberem JonfaH ibm oorgefdjroafct,

um eä ju fingen anheben ju laffen. ©ein £ouren=

retd)tum mar grofj, bie Sdjönbeit ber meiften Iiefj

jebod) auii lüer ju roünfcben übrig. 2Iber e§ gelang

mir, burd) :ftad)af)men beftimmter fct)r feböner Jouren-

teite immer nur biefe berrjorjulocfen, bie ber

(Sängerin nadjber fo geläufig mürben, baf} fit oon

ben fd)led)ten met>r unb mebr oergaf?. Wan fann

alfo mit oiel Oebulb unb Stft in biefem ©inne er=

jiefjerifd; auf einen SJogel roirfen, furjum, man b,at

feine ftumpfe SD?afd)ine, bie in med)anifd)em ®leid)=

maf3 nerb^arrt, fonbem ein gelehrig lebenbigeä SGBtfen

oor fid), ba3 nid)tä roeiter aU „red)t bebanbelt" fein

roill, bamit e§ einem allgemad) ungetrübte greube be=

reitet. Wögen bie§ Ungebulbige ober 33linblebenbe

taufenbfad) ableugnen.

3d) roill nid)t juroeit gtb,en unb alle bie Ijunbert

föinäel^eiten aufjagen, bie id) fyn nod) auf bem
Jperjen §abe, !ann abtr nur Dtrfidjern, bafs e§ mir

fefjr jd)roer fiel, bieä 'Jier auS meinen ipänben ju

laffen, ba meine Einberufung erfolgte. 2lfle Wütje

unb Sorgfalt in jenen fein$erglieberten @injtlb,eiten,

bie im jarten @emüt meiner <5d)ama unbebingt ^ßla^

ergriffen Ratten unb gleidjfam unabänberlid) auf tr)re

fortbauernbe ge[d)ictte 2luelöfung buid) mieb, ange^

roiefen roaren, foÜten nun umfonft fein, äuminbeft

rot) abgefd)ititten unb ficb.ertid), fo badjtt id) mir,

unroiberbringlid) erftiett unb abgetötet roerbtn.

(@d)lu6 folgt.)

gütitteifuttgen aus ber ^ra^is.

33on Ingenieur Watttn ©perling, §at(e a. €>.

(SRocftbtu* oetboten.)

mancher 23ogelliebb,aber fjat geroiff fa)on oft bie @r=

fatjrung macben muffen, baf? anbere Sogelpfleger,

ib,m gebeimnigooß aöeä ju oerbergeu fudjen, roaä

itjver 2tnfid)t nad) jum (Srfolge ber Spaltung beiträgt.

@d)on im ^ntereffe ber ©adje foHte jeber £ieb=

I)aber bafür forgen, bafe er fein Siebt nid)t unter ben

<Sd)effel fteUe; benn baburd) fd)abet er ntdtjt ber

s$erfon, fonbem einzig nur unfern Lieblingen; jebeä

egoiftifdje ®efüb,l muf? b,ier unterbrüctt roerben.

©iefe fleine 2lnbeutung oorroeg ; benn offen geftanben,

burdb, eine ganj unangebrad)te ©e^eimniäfrämerei

roerben roir nie imi fommen, ein gefdjloffeneä @anje

ju bilben, roa§ un§ bod) fo S^ot täte, ©afj bie

Jutteroerfiältniffe febr fdjroierig finb, läfjt fid) nidjt

abfireiten, bod) ift bte <Sd)roierigfeit baburd) ju oer=

minbern, baf3 baä gutter rid)tig angefegt Wirb. S)ie

je^t ju ben guttern oerroanbten 3u f
a
fe

c
l'
no nW

fo Ietct)t löältdj refp. queübar, roie bie in gmben3=
jeiten; barum ift bie §auptbebingung red)t früb.jeitig,

am beften abenb§ baä §utter anfegen, roeld)esi am
näd)ften borgen oerfüttert roerben fott.

2lmeifenpuppen finb nid)t nur teuer, fonbem

aud) in nur befd)räntter üJcenge im §anbel erf)ält(id),

barum ift ein fparfamer ©ebraua) ju empfehlen. 5)er

3QBei§rourm ift nidjt mit Reißern, fonbem mit tattern

Sßaffer anjufegen unb erft bann bem Jutter beiju=

mengen, bi«burd) roirb oerbtnbert, baß fortgebliebene

Seile nid)t gefreffen roerben.

Sei ben Äömerfreffern ift bie Sorge um baS

tägliche 23rot nod) gröfjer, ba ölhaltige Sämereien

oerfeljräfrei überbaupt nia)t ju' erbalten finb; unb

bie jugeroiefenen Giengen febr gering bemeffen roerben.

3eber gutternapf foüte oor Jieufütterung auä=

gefpült unb bann mit bem anfjaftenben ißaffer,

obne auääuroiftt)en, mit neuem gutter gefüllt roerben.

©3 ift bjerbei ju bebenfen, ba| bie Sämereien letebt

alt unb auögetroctnet fein tonnen; bie geringe geud)tig=

feit teilt fid) ben hörnern mit unb biefe laffen fid)

nun leidjter oon bem Söget febäten ; ein Serfudb, roirb

meinem Sorfdjlag red)t geben.

Sollte ber 3u
f
tano oer Sögel ein ju magerer

fein, unb roie gefagt, ölbaltige Sämereien finb eben

nid)t genügenb oorb,anben, fo reiche man ÜJJilcb in

einem ©infteefnäpfdjen, am beften etroaä eingefoebt;

biefe roirb faft ftetö febr gern genommen unb roirft

oft 5ßunber. ©benfo fann id) nur empfeblen, etmaä

jurücfgebliebenen 3Beicf)freffem ba§ gutter ftetä mit

Tlüä) ober Sajjne anjufegen, bie Sruft roirb $a-

fe^enbä runb.
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Über baS gettroerben meines ©djroarjplättcrjenS

fann id) nidjt Hagen, ©ie (Jrnctbjung ift eine mög=

tidjft einfache, aber gteidjmäßige. ^d) reidje immer

abtoedjfelnb einmal angefeljteä IRifcbfutter unb am
näctiften Jage nur trocfne Slmeifenpuppen, aber jeben

Sag eine Scheibe Slpfel, bie idt) in bie jTDeite «ilbteilung

beS langen KäpfdjenS ftecfe, unb giöor auf einem

Jpöljct)en befeftigt, um baS .$>erau3roerfen ju oer=

b,inbern. «Keine 3totfebld}en roerben ebenfo befjanbelt

unb befinben fid} roor)t babei.

«Keine 9cad}tigall litt <5nbe be§ ,3abreS, alfo

furj nad) ber «Käufer anhäufen $eben; trofc aller

guter Pflege rooUte ba§ Übel fid) nid}t beffern, biS

id) ein Sab, redjt mann, mit ftarfer Söfung non

übermanganfaurem Sali madjte unb jeben jroeiten

[Raffen unb ba| Verzögerungen in ber tlbfenbung

ber befteHten «ÜBaren oft unoermeiblid) finb. $)arum

liegt e§ in bem eigenen ^nteveffc eineä jeben «ÖeftetlerS,

bie «BefteEung nidjt bis sum äujjerften Termin btn=

auSjufdjieben, fonbern retc^lidt) eine «ffiodje oor (Snbe

beS alten JutterbeftanbeS baS neue 311 beftellen; Diel

Serbrufj unb aud) eoentuell 93erluft an «tieren fann

bjerburdj üert)ütet roerben.

£>ie «Berfanbfäcfdjen finb, roie roofjl jeber roeiß,

faft unerfefcbar für ben gutterlieferanten, unb eS ift

aud) ein @ebot ber Qtit, biefe fofort an ben 2lbfenber

jurücfjufcbtcfen; «BorauSfe^ung tft natürlid}, baß ber

©acf nidjt als 5utter mitgeroogen roorben ift (fog.

23ruttogerotd)t). Setjtereö Verfahren t)alte id} bei ben

heutigen teuren Jyutterpreifen für nid)t fiattfiaft.

SöefteQungen, bie brin=

^^^^^^^ ^ eni) l'
ni)

'
obev ^»frogen,

foUten nur auf 9tücfant=

roortfarte erfolgen, bann

roirb aud) ftetS ber ge=

roünfdjte S8efct)eib ein=

treffen.

,3um i£d)luß allen nerefjrten

Viebfjabern ein gefunbeS neues

^aljr unb einen balbigen efjrem

»ollen trieben.

Öinbettkrfn>fdinabrl.

Sag bie 3«f|en babete. «Kit bem (Jrfotg bin idt) f,\u

frieben unb aud) ber «ilnfidjt, baß bei fofortiger 2ln=

roenbung biefeS «Kittels eine <5ntftef)ung nidjt möglid)

roar. feine innere (Sinroitfung burd) Futtermittel

fdjeint feinen Einfluß ju baben, bie (£nt$ünbung

rüt)rt anfd)einenb oon äußeien «Verlegungen b,er, bie

burd) tjarte unb trocfne ©ifcftangen fjerüorgeruren

roerben. 'Diefem festeren Übel, ber trocfnen toi^-

ftangen, fudje id} baburd) norjubeugen, inbem id) jroei

öpruugböljer mit «Öafeline abreibe, fo baß bie

Jeudjtigfeit beS FußeS nid}t aufgefaugt roirb, aud)

roirb burd} bie fleinen «Kengen gett bie ^paut ber

3el)en elaftifd) gemad}t unb ein «ilnfleben non fiot,

ba fid} bie «JJadjtigall gern am SPoben aufbellt, nad)

«Köglidjfeit Dert)inbert. 5>ie elaftifa)en ©prungftangen

f}aben fid} bei biefer Äranffyeit ber ft-üße fet)r gut

beroäbrt, baß biefe aud} leid}t, of)ne Störung entfernt

werben fönnen, ift fet)r bemerfen§roert ; ba bie «Reim

Haltung ber ©prungf)öl*er eine i^auptbebingung ift.

SWun nod) eine «Kaf}itung an alle Siebbaber.

^eber 5-utterb,änbter roirb mir gern beftätigen, bafj

eä mit immer größeren (Sdjroierigieiten unb Soften

oerfnüpft ift, 5utter
f
ur unfere Sieblinge b,eranjit=

(s>rtii(öofogtld*)c ?.»eoßacötun-

gen ju ,Ättbc^s in beu gaflren

1912 unb 1913.

SBonP. ümmii

a

m$ ein bl O.S.B.

(gortfefeung bet arbeit im 3ab,rgang 1916.)

(Stacftbtucf Cecboten.)

B. 3al»r 1913.

14. ftxo ergtaud}er. ll.«Ro=

uember: Bon einem 9lmmerfee=

fifd}trinbieÄ(ofterfüd}e23roerg=

taud}er abgeliefert.

31. 2 ad) möroe. 1^- ÜWärg: («inige bei grie=

bing auf ben gelbern nad} «Jiab.rung fudjenb (Dr.

ÜRanr). 22. «Kai: einige überm Äiental, roorauf

eä ftürmifd} unb regnerifd) rourbe (»gl. „@ef. «ffielt"

1916, 43); ebenfo am 18. ^uni normittagä, roorauf

bie «Witterung nadjmittagä richtig roieber umfd}lug.

52. ©änfefäger. 11. «Jtooember oon einem

Slmmerfeefifdjer ein SBeibd}en in bie Sloftertüdje ein=

geliefert.

103. Äiebi^. 11. ?lpril: ©in (Svemplar unroeit

iRotljenfelb (Dr. «Kanr).

139. «ffi ad) tet fönig. Sem «ßernef}men nad)

fommt nod} alljäbrlid} baä eine ober anbere (Jremplar

in ber näheren Umgebung oor.

144. @d}. «ffiafferbub,n. 11. Kooember: 3n
teuerer geit oon einem 21mmerfeefifdjer eine ^Inja^t

in bie Älofterfücfje abgeliefert.

159. «üingettaube. Um ben 12. «Kärj roitt

ein ^agbauffeber bereits eine «Jlingeltaube beobachtet

baben. 6. «Kärj: .^irfa 8 etücf gefeiert (Dr. «Kanr).

22. 2IprU: Unroeit Sanbftetten «Jtud}fen gehört; ebenfo

nodj 24. 3utt com Äientat fierauf.
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,

v
\af)ieii 1912 unb 1913. Tit. 4

162. ftajan. 29. Oftober fanb id) mitten auf

einem ftelbpfabc einen großen 3: eil noin ©efieber eineS

größeren .VSübnerüogelS anfdieinenb ftafanroeibdjen.

163. Webbufyn. 22. Mär*: SDie Mebbübner

beginnen fid) JU paaren (Dr. Manr). Sie fajeinen

übrigens in ben legten fahren in ber ©egenb be=

beutenb jurütfgegangen JU fein.

166. "itf achtel. Um Mitle 3un ' rourbe Sdjlag

gebort, (58 iß bei ber MaffeiiDeruicbiung ber ^adbtel

ein ©unber, baff eS überhaupt noch foldje in unferem

^aterlanbe gibt (ogl. „Mitteilungen über bie i>ogel=

roelt" 1913, 274).

1/7. £iabid)t. SOBie mir berietet roirb, rourbe

im bcnadjbarten ".'lfdjeriug im 9lpril in einem foge*

nannten .'T'mbiditSforb ein großer ilfaubuogel — ber

SPeidjieibung nad) ein ^abicbt — mittels einer lebenben

$emte alS «ober gefangen, ber bereits mehrere Hüd)=

lein geraubt hatte.

17«. 6p erber. 23. Januar l)abe id) i'om Tsutter-

pla^ unter meinem genfter ein Männchen juv. ge=

fdjoffen. 23 l'lpnl fd)oß ber b<<fi«.c Aorftamtsaffeffor

Gilbert ein Münntfhen ad. famt einem Star, ben eS

eben tropfen wollte. 19. ^e,,cinbcr l)abe id) roieber

ooin Aitttevpla^e eilt Männdjen juv. gefdioffen.

31. STejember roieber am ',vutttrpla|j ein ilkibdjen

juv. erlegt.

181. Mäufebuffarb. 13. September 50g in

*iemlid)cr $bf)t ein Söufjarb gegen S über baS
.£> a u S iü e g *).

203. SCurmfalf. 15. Januar erfdiien mittags

nur flüchtig auf bem jjutttrplafc ein Stauboogel, ben

id) allen X'lnjeidjen unb begleitenben Umfiänben nad)

nur für einen Juinif alten anfpndjcn tonnte.

gute. (spec. ?) 1:1. ÜWai: (Sin ^iefiger ®aft=

roirt bat non einem ©lumenfammler 3 junge Qjulen

erworben, bie (ebenfalls einem clenbeu .Tafciu ent-

gegenfeben. So gebt eö trofc ^ogelfd)u(jgefe(j, baS

gegen einen armen Sdmfler rocgen feineö ^cifigS fo

ftieng ift, luftig metter, tro(j
(
vorftbel)örbe unb ©eubar=

incrieflation.

810. 28 a l b r a u j. 3m ^ebruar unb Märj früh,

öfters ®e§eul: $u(, bjilj, bububul)U gehört.

-li. ©teinfauj. ;"sm Februar, Wuguft unb

Ottober l)ie unb ba (unb jroar regelmäßig in ben

grü&Jtunben) [Ruf gebort.

217. ftuducf. 1!». 2lpril 3tuf (,\orftamtS=

affeffor Albert). 26. Slpril irou mir fRuf gebort.

7. 3uni tro(j beS redit naßfalten, luiubigen Retters

;)iuf. 20. ;\uni nod) brei= bis uieunaligen iHuf gebort;

mar and; beuer — bem feltenen stufen nad) ju

fd)ließen — mieber auffalleub fpärlid) Beitreten.

2Ui. WenbeljalS. fietber gegen früher roie

auSgcftorbcn ; nimmt and) in mandjen anberen (;
siegenbcn

ab (vgl. „Mitteilungen über bie ißogelroelt" 1913, 2C9)

220. Sdjroarjfpedjt. S)en ganjen Sommer
l)iuburd) ben SRuf unb baS „Sachen" biefer 2lrt Der*

nomnieu. Sünfang Mai rourbe mir beridjtet, baß

uon einem
,xVigbpäd)tcr in ber Umgebung ein „Sc^roarj»

fpcd)t" gefd)ofjcn mürbe — unb ber gute 3Rann mufjte

erft aufgeriärt merben, maä bivS für ein Bogel fei!

derartige Beute b alu'n ©rlaubniä, nad) belieben

(»er fontrolliert fie?) im iinilbe herum jufd)iejjen!

trtluno über 6tn !d|AaM(t rlnjufdialttn.

221. ®r. Suntfped)t. 93om beginn beä

^atireä an fteflte fid) regelmäßig ein i^änneben am
Sped oor meinem (tenfter ein; im £>erbft fam er

feltener, non Mitte Oftober an roieber regelmäßig.

Öfterä fab, id) itjn nad) sJJJeijenart l)adenb am 9tinbä=

fett herumbaumeln; etroa beraufommenbe Stare roußte

er fid) energijd) uom l'cibe ju l)atten. iBäfjrenb ber

SBrutjett ließ er babei öfters fein „Jäf, täf" boren, roo=

Ijingegen er bie übrige ^ttbjeSjeit fd)roieg. Selbft beim

berrlid)ften Sommerroetter blieb er ntd)t ferne. 6r
fdjeint heuer feine @attin gefunben jn tjaben, fam

ftetS allein, ©en gefod)teu Sped ^og er bem rob,en

flchtlid) oor.

224. Äl. ©untfpedjt. 31. 3JJärj ein ©remplar

auf ben b^o^en imd)en am Äiental gleid) außertjalb

beS ©artenS gehört.

227. ©rauf pedjt. ,S>atfid) bieS3ab,r auffallenber*

roeife roeber am '^utterpla(j nod) in ber s
Jtätje gezeigt.

228. (StSuoget. 7. Cejember: Kommt bei

§errfd)ing nor (ßehrcr ^fafler).

232. 3iegenmelfer. Um Mitte 2luguft rourbe

auf einer SUiUa bei Sdjloß 9tieb am Slmmerfee am
hellen Sag ein ^iegenmelfer, ber fid) bortbui (roobl

aufgcjd)eud)i) oerflogen l)atte, eingefangen unb bei

einbrechenber 9iad)t roieber freigelaffen.

^33. Segler. 28. ?lpril: ITie elften jroei ein=

getroffen, ©jf| naß falte .^falj" flänge ben Ernten (unb

fidjer and) ben eilten) febr ueiliängniSoolI roerben,

gebt auS einer Starte beS Pfarrers (5. ©ebele oon

lluterreitnau (b. Einbau) oom 28. ?lpril I. 3- fieroor,

roorin er mir lt. a. mitteilt, baß im 3a^re 1909

auS 21 Heftern (auf bem bortigeu .«ird)turm) aud)

nid)t ein junges bem &obe entrann. 3nt Sommer
1910 entfernte er 18 jum Jeil fd)on l)albgeroad)fene

tote juv. auS ben ÜReftern. Man muß bu roobl

aud) ;ugeftel)en, baß fid) biefe i^ögel (bie ja fonft fo

mandjen ©efatjren burd) il)re Sdbnelligfeit unb i'ebenä-

roeife entrüdt finb) iuS Ungcmeffene nennehren rcürben,

roenu nid)t uon ,^eit ju „^eit berartige itataftrop^en

über fie fäinen. Mit 9. sD(ai begannen fie jaljlreicber

)U roerben unb am 16. Mai Surften fie uoll^äl)lig

geroefen fein. 3n einem o. 53erlepfd)faften E un^

mittelbar an ber Sütanb neben meinem ^enfter, roorin

fid) eben eine fdjon faft flügge Spa(,\enbrut befiubet,

fal) id) mittags am 2. 3wtt, felbftoerftänblid) unter

argem ©egttet ber Sparen, einen Segler einbringen unb,

mit bem Hopf nad) innen gefebrt, bort „baS Terrain

fonbiereu", nad)bem bereits geftern abtnb einige Segler

fid) in auffallenbe 3iäb,e an ben Äobel b,erangemad)t

hatten. Slrn abenb (2. 3uni) gemährte id) 2 Segler jus

gleid) am Hobel: ©er eine madite fid), mit ben sPetnen

nad) rüdroärtS ftrampelnb, im 3" ,,cre" au fdjaffen,

roalneub ber anbere fid) für furje £tit am Schlupf;

lod) anflainmerte, roobei beibe einanber mit abroed)feln=

bem fiel), fiel) begrüßten. Pie alten Sparen fdjaltcn

unb jeterten in ber 9cälje, oon ben 3im9en fonnte

id) nid)tS mel)r beinerten. 3. 3un ' : bereits um
4

' .j Uhr früh fah id) roieber einen Segler im Haften,

in "bem er roobl übernachtet l)attc, „an ber Arbeit"

;

tagsüber fonnte id) roeber oon ben Seglern noch non

ben Sparen meb,r etroaS beobadjten; abenbS Ö U^r

20 ÜJJinuten jebod) fal) id) roieber einen Segler r)in*

einfdiliipfen, roäb^renb einige anbere — bie anfdjeinenb

aud) hiueiurooUten — an ber Mauer banebtn ficb.
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anflammerten. 3ni 3? 0Del f
el &ft fa&cn bie S<gl«

in bei- Siegel nerfe^rt, wobei bie Sdircanjfpiljen juv

Öffnung Ijerauäragten. 5. ,^uni: Sie Segler fdieincn

ir)ren $erfud), ba$ Spajjenncft für iid) p erobern,

luieber aufgeben ju roollen, roaö am 15. 3un ^ ie^ev

enbgültig ber ftall roar (ngl. unter „^auäfperiing"!),

ba bte Sparen fid) energifd) ibresi (Sigentumä mehrten.

So fonnte id) einigemal betitelten, bafj ein eitt-

gebrungener Segler oon innen oon einem Sparen
(root)l an ben klügeln) gepaeft unb feftgebalten tourbc

unb fid; nur mit aller ©enmlt toieber loSjuioinben

oerniod)te. 30. ^uni: SBei fd)önerem fetter fonnte

id) abenbS nad) anljaltcnb fti'trmifdjer, naftfalter

SiMtteutng lüieber ein paar Regler bemerten; iooöou

roerben bie Stierten ruotjl luäljreub biefer laugen

ftaften^eit gelebt fjaben?! s
-isgl. r)tcr^u „Statur unb

Offenbarung" 1908, 750 unb bejügüd) bcrSdjiualben:

„2jerl)anblungcn ber Ornitt)ologifd)en $efeUfd)aft in

©aijern" 1903, ®. 20. Pfarrer (Mebcle fdjreibt mir

unterm 30. ;\uni l. ;\ : „?llä id) tjeitte am Sd)tuffe

ber langen Jtegenperiobc nad) ben immfdjioalben fab,

bot fid) mir ein ganj trauriger 2lnblicf. Sämtliaje

jungen oon 14 Jieftern rcaren tot; audj eine Sitte

lag tot auf ifyrem einzigen jungen. ^° <'ioa3

roeifi id) nod) nie." Um ben z6. ^uli SJlbjug ber

ioenigeu (sjrla 15 Stücf) auö ber „Sintflut" nod)

(sieretteten; ben testen 11. Sluguft abeubä H Ut)r gefeljen.

235. 9taud)fd)iualbe (Sd)ioalbe jd)led)tf)in).

©ereitö in ben legten Jagen bes> Wl'dx^ roill man
bie cvften Sd)toalben bemerit baben. 1. 9lpiil morgend

in unferer .ftolouie bie etften brei. Srfl lf>. yipril

gegen Mittag Ijabe id) felbft eine gel)ört. 2lm 22. SHptil,

roo in unferen Stallungen gegen 30 @tüd oorb/mben

roaren, bürfte bie s
JJcetirjal)l Ijier eingetroffen getuejen

fein; 15. 2)iai rourben über 50 Siücf gegä^lt. Ja
ioät)ienb ber 1. Sörut (im ^uni) red)t ungünftige

Sistierung t)crrfd)te, finb in ben etroa 30 befefcten

Sieftem jirfa 40 ,3unge umgefommen! 9. ^.Hugiift

finb bereits toieber 21 Wefter mit juv. oorljanben;

bod) ift bie ülnja^I ber juv. bei biefer 2. Örut in

ben einzelnen Weftern bnrdnuegä geringer alö bei

ber erften. Veiber blatte biefe 2jrut leine befjere

SiMtterung alö bie erfte: 3jei einer am 18. Sluguft

oorgcnonitnenen s
JicftevDifitation mürben 30 ©tüd

juv. oertjungert in ben 9ce|iern gefunben ; eine ?llte

rourbe tot auf ben Stern gefunben. 8. Sepiember

jammeln fid) bie Maudjfdjtoalben, mit einigen WeljU

fdnualbeu oermifd)t, auf ben tf'ebäuben; am borgen
beS 10. Ijat ein Jeil unferer Kolonie unä oerlaffen.

3Son ber roeiteren Umgebung Ijött man, bafj aUent-

Ijalbeu ber JJltg ftart im ®ang i|t. 21m 19. (September

abermals! großer 2lbjug, in unfern Stallungen nur

nod) 9 Stücf übrig. 28. September ungeljeure Sdjareu

oon ©urdjjüglein in ber ganzen Umgebung. 20. Ottobcr

jDurd^ügler beiber ülrten, rustica festen in ber

Uberjab/1. 25. Oftober einige rustica — fdnenen

junge, fd)toäd)lidje ^nbioiüuen (2. SJrut) ju fein; bie

legten fa^ id) am borgen bes 28. Oftober,

(gotttetumg folgt.)

itrriiie ?«tUetfungen.

©in 3.Mmtfpcrt)t oei örr «rbelt. iBel einem borgen
fpajiergang butd) ben §od)iualb t)bite id) ein onffaltenb lanteö

ÖSeräujd), ein jdjarfeä iueitl)iii ueiiieljmbareö iaef, tad, baä
minbeftcnS 5 iüiiniitcii, ja inaud;mal jognr nod) länger an=

[)ielt. ^c^ fonnte mir bie öad|e nio^t evtläten nnb jd)lid)

bessljalb bem ©eräufdie nad). Stuf bem iSand)e ftod) id; natici

unb balb entbedte id) an einer <*id;e einen liuntfpedjt, bet

t'imu\ au( bie Sftinbe loäljadte. t)er '^oben lag fdjon uolt

oon tSpiinen; einige btrjelben [jatten eine i'änge oon 10—12 um.

T^er iöogel Ijatte fie auf ber ©uclje nad) Äevbtievcii l;ernnter=

gejd;lagen. iDurd) nichts jeigte er, baft er geioiltt, ben ißlafc

jii nerloffen. ®r ioar in feine ".'lebeit |o uevtieft, bajj id),

oljnc it)n im miubeiicn \u ftoveu, inid) auS meinet (cimöiuegfi

gemütlichen ~43aud)lage ergeben unb hinter einer ^ud)e oer=

iteclcii tonnte, '^or mir fajt ber Sped)t auf einem ftarfen

äfl unb liämmertc barauf los. Um nidjtS fdjien er fic^ ju

flimmern; oöllig uubeforgt jafj er ba. ,l!a ntd)t einmal bie

©teindjen beobadjtete er, bie id) eublid) nad) iljm toarf. 35er

BBogel ioar unb blieb nöllig taub unb arbeitete lociter. 55a

id; meine Bemühungen mifUnngcu fall, p|ijj id) jo laut alö

id) fonnte, aud) nljmte id) ben i)iuf bes (SrünfpedjteS nad).

Umjon|t. '\«{\i |d)rie unb l)eulte id), baß ber S!l!alb iuiber^

linllli' unb bie 35ögel im UmfreiS aufflogen. Ergebnislos.

Ber ©pedjt jammerte rocitcr. iKad) y2 ©tunbe batte er ben

ütfl ooilfommen abgcfd)äü unb begann fein ffierl ai\ einem

anberu. .frier unb ba laugte er mit (einem ©djuabcl auf

ben Müden unb ftrtd) emfig butd) baS («efieber, wobei

er balsbred)erild)e JBenbungen mad)tc. 'Babei lief) er ein

[djmafcenbeB USeraufd) (jörru, als lei er über baS Uugeiiejcr

iuuerltd) empört. 21ud) an bem juieiten Vlll uenoeilte er red)t

lauge, ©ann l)aftc er an einer in bet Oiiilie ftetjeuben Süucfye

auf. 34 '»"Ute «ber nun bod) jetjen, ob ber iiogel inirflid)

fo taub jei unb )d)Iid) mid) nätjer. 55a fuljr er fetjengiabe

an bem 33ud)enfiamtn empot, fd;aute mict) oerblüjjt au unb
enteilte mie ooni 'Jeufel befefjeu. .hierauf |ud)te id) bie (Hä)c

ab, an ber er fo lange nenoeilt l)atte. Sin bem 2lftc faub id)

braune S!aioen, teils lebenb, teils setfjaeft. (cd).)

'.'luS OflfricSlanb, 1. Dejembet. J)aS ©rgebuis ber

^agb auf ben Watten, an ben glufjufern unb au ben SSinnen«

maaren mar an ben legten Jagen unb 7<äd)ieu, als faft Ijanbs

greiflid) bidjtcr l'i'ebel oott)ettjd)te, ted)t bütftig. ©onft tarnen

immer gröjjete ^uiuljren in bie öuibie, jeiu luitb ootl)ct jd)on

otelfadf) alles aufgefauft. 2lrt Üllaffmmlb mangelt es im atl=

gemeinen uid)t, nur |et)lte es f)ier unb ba an berufsfäl)igen

,\iigevu, bie an ben ÜJtaaren in jogeuannten ^olt)üiten aud)

in moubbejdjieneueu sJcäcl)ien ber Wafferjagb obliegen. ;
! ei

ftarfem Scebel pflegen faft alle ^ogclarten berühre; felbft bie

)el)r bciueglidjeu Uliörocu ertjeben fid) bann ungern oom v

h>a||er.

SDen WülUClt wirb je(}t aud) meljr nadjgeilellt, fonft mürben

fie oon einem richtigen „"saget uid)t gefcljoffen "JJcöroeu finb

nod) in grofu't „Sabl oor^auben, bte letjien im ^rül)ja[)t auf

Vaugeoog unb bem IKemmett uorgenommenen 3ä')l |lngen er=

gaben 4000 unb 30Ö0brütenbe ißaare. „~sl)i' leilmeijet
s

.'lbjd)ufi ift

aud) niel)t ju bebaueru, ba bort, too 1)(ömen uiften, Jtletuoögel

feine bleibenbe ©täitc l)abcu unb grb'fjete, loie iHrgeupfritrr

unb Wotfftintfrl, fia) oot ben neibi|d)cn unb jaufjüd)tigen

SKöroen jutüdjieien. Bie „Seiten, reo ein Wattjäger im Öf=

lober unb Ocooember tägltd) luiloe (SWlnfc |d)ie|ten unb einen

»ollen iKudCfad Witbeitten beimbtiugeu fonnte, finb, nad)bem

baä lüorlanb burdi Sinbeid)ung immer fleiner miib, uoiübet.

VHS felleneß SBaffertotlb luurbe tiitjlid) umoeit Vopper|um ein

mcittlaftenbet Wtilcr etlegt unb tin Oberlauf oet t*ms ein

«reliiiuD gefangen. ,r&ann. ffiurier."

IüÖ ober «rt)UH Dem 91eil)cr? Ber ajeiljer gebort ju

ben Vögeln, über bie fid) oie Uien|d)en nidjt einigen föunen.

Bie -Jiatinjreunbe wollen baS jd)öue ©efdjöpf gern eiljalteit,

alle Ülut)änger ber ,sijd)erei ib,u am liebftut guiij anSgeiottet

roiffen. — Bie allgemeine Äifd)eieiieititng ftellt mieber einmal

feft, baf) bie «lagen gegen ben :)teil)er ftarf übertrieben merben

unb ba|) man ilju auf größeren öeegebicten loie in iiieflen--

ourg, .frolftein, 'iUaubeubutg, Sommern unb ißreujjen roie

aud) au ber Uutevelbe rooljl tu ^rieben laffen fonnte. 31n

[leiueven für fid) gelegeneu ietdjen unb ©eeu bagegen lann

er bie Sotelleujitdjt unb bie fouftige gifcbetetroirtfd)afl fct)t»et

jd)äbigen unb bal)er feinen Slufpiud) auf i£d)ouung mad)en.

„§ann. Bagebl."

gfttfyaat.
(Stcftt ben Hbonnenten tottenlo« im IBerfiijunfl.)

«utttiort.

2luj 5rage 10 (1910, ©ette 359) möd)te id) nod) be«

nterfeu, baf) meine fleinen (Sefteberten, unter anberem aud)

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



32 ©predjfaal. — 25om SJogelmarft. — Kebaftionäbritffafien. Kr. I

Seifige, ofjne allju grofee 2«üi)e £anf auffnatfen. Mud) mttne

Äanarienfjenne nimmt .vianf in ungequetjd)tem 3nftanbe ju

fid). 35agegen finb mir gälte befannt, in benen tfanarien

burd) ©enufj ungequetjdjten #anje8 erflidt finb.

?aipenre§, 3ehknborf bei Berlin.

<;-"' ':, MRHB

«um «uffafc uon §cinDl. 35ie oon £errn Jpeinbl beob=

arteten unbefannten 3?ögel („@. SB." Kr. 50 [1916], ®. 398)

waren nid)t§ anbereS als burd)jief)enbe Phylloscopi: 3ü>
jalpe, gitifje, S3albfd)roirrer, oieueid)t aud) ©erglattbfanger.

35a§ „frier;", wie £einbl bie Stufe ungefähr gehört Ijai, ifi ber

SBonberruf ber ßaubuögel. 3d) t)öre biefe Kufe oon

3ilpjalpeu unb giiiSfängern jeben ©pätfommer unb .gierbft —
Dom Stugufi beginnenb bis in ben Oftober hinein, am f)äufig=

ften root)l im ©eptember — , feiten im grüljling. gut mein

Ofjr Hingen bie Saute etwa „roijj, ifj", ober „bfi", ober „bft",

ober „jjt", fie finb oon tier ju lier oerfebieben. SSeber in

23oigtS „(JrfurfionSbud)" nod) im Kaumann ober gitterte^

Sau finbe id) biefen SBanberruf erroäfmt; @. o. Surg be=

fdjreibt if)n jebod) im 3. 3abusberid)t be* Crnitt). 93eretn§

K?ünd)en fleht Ornitlj. ®ef. in Sanern) für 1901 unb 1902,

id) felbft befjanble ifjn auSfüfrrlidjer in ber Januarnummer

1917 ber fdjrocijertfdbeu „Tierwelt", in einer Jlbrjanblung über

@efaug unb Kufe beS S3erglaubjängerS (Pb.. bonelli). 35ie

93efd)reibung ber oon £einblS ®ewäbr§leuten gemelbeteu SSögel

ift ganj jutrefjenb, mer.n man in 23etrad)t jierjt, bat? b'e ^i« 6

nur flücbHg gefefjcn roorben finb. „3eifigäljnlidbe @röf?e unb

gärbung, mit gelben Spiegeln auf ben glügeln": 35er er=

roadjfeue gitiä ift oberjeits griinlid) angetjaudjt, ber junge

gitiä unb bie 2Balb[d)wtrrer, alt rote jung, finb feljr fdjön

grün. 35er 3ilpjatp b,u aud) ben Kamen SBeibenjeiftg. 210

biefe roanbernben Saubfänger finb ungemein beweglich unb

fdjeu, galten fid) geberft in §e<fe'n unb *üfd)en, in ben .(trotten

ber Laubbäume, im ffieibidjt ber glujjujer; eä ifi eine Äunft,

fie ju @efid)t ju friegen, unb man überfielt bafier aud) ben

für Phylloseopus fo d)arafteriftifd)en gellen Slugenbrauenftretf.

3n ber 23rutjeit oernimmt mau bie „roifi"=Kufe niemals;

bie fo rufenben finb flctS jieljenbe ©lüde — oon N ober O
angefommene — , meift @injeltiere ober fet)r fleine ®efellf*)aften,

jutoeilen aber aud) ftärfere glüge ober ganje ©djaren. 1916

roaren oon (Snbe Suli bis Slnfang Kooember biefe Jöanberrufe

oon Saubjängern in unferer ®egenb ju fjören.

So^r, 25. 35ejember 1916. Dr. ©tabler.

^oiu 3?oflcftnarlU.

S3on felttner auf ben SBogelmarft fommenben 93ögeln roerben

angeboten

:

(J. granf, ('alro, ^etmannfirafee: 1 jafjmer Wol)ren=

fopfpapagei, 1 ©djroarjplättdjen, 1 KotEebldjen.

g. ^ebad), Äaif erälautern, ^afenftrafje 52: <5 ge=

Raubte Hänfling xftanarie, <3 ©tiegliyxfi anarte, ?
3eifigxÄanarie.

grau Dr. Ärirfau, Keumünfter: 1,1 ©pigfefmjarne, 1,1

Sinfenafirilbe, 2,0 ©oulbä, 1,1 fleine Äubafinfcn, 1,0

2lurorafinf, 1,0 33artfmf.

O. fiubroig, §alle a. ©., 'Dcerfeburger ©trage 20 111:

2,2 ®ürtelgra§finfba|iarbe.

(5. ÜKafdjfe, öab ©adbfa, ^arj: ©raupapagei, 2lina=

jonen.

Ojferten unter M. N. an bie (Svpebttion ber „®ef.

fflelt": Uralfproffer, 35onaunad)tigatl, ©djroarjpliittdjen,

1 fdnieeioeijjer ©perling, 1,1 3'"ergpapageien, 2,0 9?apo^

leonä», 1,0 Ornrrceber.

% 6. ^eterfen, Hamburg 15, griefenftrafee 2 unb 5:

1 d ameüfantfd)e ©pottbroffel.

3of. ©aller, «ugäburg, ©ct. Urfula 54111: 3Iau=

ftirnamajone.

o. ©ommerfelb, Ülrolfen: 1,1 ßebrafinfen.

Jöaltber, Offenbad) a. 50c., 2Rainlber§fti afie 19:

5Jcad)tigaa.

3boron,9}erlin = ©d)öneberg, >t>eter = 93ifd)er=©uaf3e
Kr. 19, (* rbgefdjof;, linfS: ©artenrotfebroanj, 3aun=
graämüde.

ätfx'iyJ&i'MA- n^v»h XnrM*

Jperrn3-3JJ., ®eriiig§ioalbe.

35ie gütterung ber 2Rönd)--

g r a 3 m ü rf e ift im allgemeinen

ridjtig. 3}tel)lioürmer fönnen

ol)iu Otaa)teil fortbleiben. Ob bie fiaroen, roeld)en im fi'ot

gefunben rourben, aud) mit bem Äot au§ge[d)ieben rourben,

erfdjeint fraglid). 3fl e§ nid)t möglidj, bafe irgenbroo am
Ääfig ober in beffen Kcitje gliegeneier oerborgen roaren, roeldje

fia) in ber ©iubenroärme enttoideltenV 35te fiaioen b,aben

bann ben feudjten Äot ber ©raämücfen aufgefud)t. 35a6 roare

root)l bie einfadjfte Srflärung. Ofjne bie Caroen gejetjen ju

t)aben, fann id) nidjt fagen, um roaä eä fid) tjanbelt. gür
baS ©d)iodgen be§ s8ogeI§ Jollen fie oorerft mal nid)t in

iÖetcad)t gejogen tuerben. ^.i) oermute, bie ©raSmiicfe ifi feijr

fett unb fingt be§t)alb nid)t. 35aä Ocormalgeroidjt einer 5DJcind)=

graSmücfe ift 18 —19 g. iiieHeid)t fann gragefteller baä

@eroid)t ber feinigen feftfteQen unb barauä bann bie nötigen

©djlüfje für bie gütterung be3 4!ogel§ jiefjen. 2lber aud),

rotnn ber Sogel nidjt 3U fett ift. fann er im Saufe be<> gebruar

immer nod) mit bem ©efang beginnen.

^ierrn O. 3. $., .(paugefunb. 35er geberan^fall bei Äana=
rien, roeldje im ©pätfommer gut oermaufert tjatten, ift eine

@r(d)einung, roeldje bei fo begenerierten 58ögeln fjäufig ouf=

tritt. @§ laßt fid) bagegen gar iiid)tä tun. llian füttert ben

iBogel ridjtig, toaS beim gragefteller ja aud) geid)ie()t, unb

mujj nun abtoarten, ob fid) ber 3 l'ftanD änbert. — 3d)

glaube, bafe bie flimatifdjen 2ier[)ältnijje im fübroeftlia)en

Konoegen für bie Haltung oon Vögeln im greien fefir günftige

finb. (*o tjerrfdjt bort Ojeanifdjeä Ältma mit milbem iöinter.

(5§ bürfte für bie Haltung ber Üogel im greien ba§ ätitrejjen,

toa§ aud) für 35eutjilanb jutreffenb ift.

§errn 2t. St., bftl. Äiiegsfd)auplag. 35er ©rief ift mit

Jlbreffe oerjefyen weiter beförbert.

|»errn Je, ßaufa. 35as ©eroünjd)te ift an %tytt Slbreffe

gefanbt roorben.

^errn s
JSrof. 3S , 35eutjd)et)lau; iperrn 9Jc. ©., Sielefelb;

Gerrit St. 6, TOalmö; §ercn 21. U., 35üffelborf; .jjerrn 21. '£.,

Öannooer; Jperrn SR. ©d)., §atle a. ©aale; .jierm §., 8om=
matfd); $errn O. £., JpaQe a. ©., ^errn 23, 23afel; |>errn

g., ©ottmabtngen: »ieiirüge banfenb ert)alten.

^>errn §. il!., ©orengo=2ugano. Äreujfd)näbel neigen

ju fatapleftifd)en Slnfällen. Sinern foldjen finb bie SJögel

roafjrfdjeinlid) erlegen. 35ie bargebotenen ©amen finb an bem
ffingefjen ber 2'ögel nid)t ©d)ulb. 3'r& e 'n ' I ffe roerben fjier

oielfad) gefüttert. Ülber aud) bie fd)alenlojeu ©amen ,/l
; ig=

noli" finb fjier gut befannt unb al§ ein fef)r toevtoolleS gutter

fe^r gefd)äfet. Selber finb fie jegt roätfrenb be§ ÄriegeS

nirgenbl ju t)aben. 5)iefe grüd)te oer ^pinie fönnen aüen

i'ögeln otjne 3?ebenfen gegeben werben. AMer fütterte man
felbft jarte ü>eid)jreffer mit beu auf einem Keibeifen jerriebenen

Äernen. 'JJcan benüfite fie natüilid) in biefem gall nur als

eine 3"gabe ober einen 23efianbteil bes Seidjfutterä.

^errn ©c^., Ketiftabt a. §. 35ie ^irfe, oon ber eine

i)Srobe gefanbt rourDe, ift oon annehmbarer 23efd)affent)eit.

5ie fann in (Ermanglung eines! befferen jur 23erfütterung an

(Eroten uenoenbet roerben. 35er bünuere Rot ber 23ögel, roeld)e

gequollene 9lmeijenpttppen feeffen, ift jebenfalljl oerur|ad)t burd)

Darbietung einer JU großen SJcenge ber mit SBaffer ooQge=

fogenen 3lmeifenpuppen. 35ie £iere Ijätten anfangs nur fleine

©oben baoon erbalten follen, roeld)e aUmätjlia) ju fteigern

finb. 35a§ Jlmeifenpuppen, roeld)e nad)tsüber im SBaffer

liegen, bie ©ättigung mit biefem nod; eine größere ift, als

bei benen, roeld)e jroifd)en naffen Jücfjern quiUen, ift felbfloer=

ftüiiblid). 35ementjprecbenb ift aud) il)re (Jinioirtung auf bie

Sejd)affent>eit beä Äoteä eine ftärfere.

•gierm g. ip., Oberaula. 35er lob ber K. fd)eint bürd)

einen Kauboogel, oermutlid) eine (*ule, herbeigeführt ju fein,

roeldje ben l'ogel burd)ä ©itter ergriffen t)atte. (SS ftnb ganj

beutlid) jtueimal je oier burd) baS Einbringen oon fd)arfen

©pigen t)ert)orgeiufcne SBunben am Äörper ber K. fiebtbar,

bie fetjr roof)l oon bem guft einer (äule t)errüf)ren fönnen. —
35em in %

itusfid)t gefteUten 3üd)tung3berid)t fet)e id) mit jeb,r

grofjem ^ntereffe entgegen.

SerantBortlt^ für tote S$riftltitung :ftorI9teunjifl, CtermSborf bei SBettin ; für ben ainjeigenteil :grana»Jiinbfrlict), TOaflbeburg, breiter SBeo IM.
SBerlaa bet Sreuft'fdieii SScttoäJbuiliIjünblunfl in TOoibtbura. — Bruct bon St. foulet, »utfl b W.
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/Jmiabme oon iMiueiflen in r>er

| Crtntt'fftfn ÜErlagßbndilianblung in jfllagbebarg
|

|
oiuie in allen ÜnnoncengetdjäTten. |

;Jnterate für bie Stummer ber beoorrtelienbcn

ffiocbe muffen bis fpStc-ftcns Sonntag fcflh in 4>änben

bei BerlagJnanblung in TOagtiefmrg fein.

Sie SgefBattene 5?erttjeile ober bcren

SRaum mirB mit 20 iJSfemitg berecfcnet.

$li(ip mtb 05rratffftnftrn.

Allen Vopellieüiiabern
empfehle meine mit etautSpreiä, Dielen goI=

benen unb filbtrnen Diebatllen prämiierten

Vogelkäfsge aSfier AHt.
.Np«*jKlMlilftl" Ääftge für injefien=

frefjenbe ?*5gei, mit Ieid)t ocrflcllbcuen, elajli-

jd)en ©prungftaugen, bisher unerretdjt praf>

tijif). trotte, reid) illuitnevte ißreiSlifte gegen

(Sinfenbung oon 50 $, in i^riefmarfen. ?iejer

33etvag roirb beim Sauf juvüdoergüiet.

Faul Schindler,
gnbrif tDtrflirt) »trnftifdier SüogrlKffige.

is.-rlit» N 24, (Slf ffcrftrnfec 78.

SBemerfung: fertige jebeii mir nad)

beliebigem Wafe angegebenen Ääfig in ber

bentbar beften 3tu§füt)rung an. [123

Sperlingsfangkorb
unb aüerbanb

fanggeräte für

fdbfäbl. *ögel, SBiTb», 3ratten=, üRäufes unb
Dtaubtierfatlen. 30 Äalalog gratis. [124
I. Lönnendonher. fiorftticnbroicti 68, SRljeinlanb.

©ud)e brei Kleicbfresserkäfige (ge=

braucht), unger. 50 cm lang, Fütterung oon
Dorn, jum älufeinauberfteUen geeignet, ober

6t<tgenbäfig. [125
2tpoif)efer Brill, 9irtct|cl!3f)rtm (Settevou).

JittrrniUrt.

ületilwürmer
®egen (Sinfenbung »on 2,25 M 100O ©tdf.

franfo.

Unter lüfifsmurm Ia, Siter 2,25 M.
Unioerfalfutter jTrrv:rrbiilnt, fein Ä'riegä=

futter, Jonbern erftflaffig, qSfb. 2,00 JL.

$v»m\futttv, Sßfb. 1 M.
gtörncrfuttri' für SBalboögel, ©tieglifc,

3eifig, Äanarten, 5)Brad)tfinfen, ©ittid)e,

Vfb. 1,20 M. [126
^reisänberungen oorbet)alten. ==
TOufier gegen 10--??f.=TOarfe.== aufragen gegen SRücfporto. ==

Um Waschinsfcs 8t ©©.,
«irtentbal Ort «erlitt.

Prima ~V83Vogelfu t Ige*.
Keine geringe gemischte Hbfallware.
3d) fann noeb in fleinfteit Quanten ob-

geben: <p.rtma Rübsamen unb anbere

futtersorten für Körner- unb tOcicb-
fresser u. a.

:

[127

JPjt. gelbe Mirse
unb getmfdjteä praebtfinkenfutter,

jpx*.Aineisewefer
antroort gegen ^orto.

E. Haschte, SBab snrlifn, .povj.

Preiswertes Hühnerfutter
(beförbert ba§ (Sieriegen), sJJhiid|clmcl)l, per

Rentner brutto für netto 5 Ji gegen ?fad)=

nab^me liefern [128
% 0. Degener $j Söhne, Süteitburg ©./».
SDepefcben: ©egener. £elept)on 1160 u. 1516.

i

i >

( »

{ i

< »

i i

i i

Jnfolge Stockungen im Süferuerkehr der

Eisenbahn können mir zur Zeit die „Gef.

Welt" oon der Buchdruckerei nicht mit

der gelohnten Pünktlichkeit erhalten, mir

bitten daher unsere oerehrten Ceser, die

hierdurch heroorgerufene Verzögerung im

Empfang der Zeitschrift freundlichst ent-

schuldigen zu roollen.

Die Mäfisstßlle der „Gefiederten Welt".

33ei un§ erfdjien

:

Dr. &nvl $tt[|'

9teu herausgegeben unb üöHig umgearbeitei oon

gtarl $tiwnjig

Herausgeber ber ©efteberten SOßelt

—^^^ fünfte Stuflage ^^=

—

573 (Seiten £ert mit jtrfa 200 Hbbilbungen foroie

20 farbentoftitt, tntfjnltetto 77 gosrtubbiliuttBjn

5ßret§: ©efieftet in Buntem Umfdjlag 9.— äKarf
gein unb orlgineE gebunben 11.00 SOcarf

3u bejieben bureb jebe 33ucb6anblung, bireft oom SSerlage nur
gegen oorijerige (Stnfenbung be§ 33etrage§ ober unter ?cod)naBme.

Sbei un8 erfo^ien:

Die praebtfinken, ihre JSaturgefcbicbte,

pflege und Zucht.
SSon Dr. Karl Rufz.

SJtit 1 garbentafel, 9 (Stfitoaräbruittafeln unb 9 Sejtabbilbungen. =^=^=
5Srei§: Broftt)iert 2 Jt, gebunben 2,60 M.

CreutzTche Terlagsbucbbandlung in Magdeburg.

i i

i i

i i

< i

i i

i i

B

3!ur ber ornitijotogifcrj (Srfoljrene Wirb ber SBefjauptunfl teiftimmen, ba8 bem prädittgen

Sutfje: „Sintjeimifo^e StubenbSgel" ein 6ol)er, »ogelfdiü^terifo^cr 2Bert betjumeffen ift; infoferu

nämlid), al« eä in überaus freitnbliciier unb einbringlidjer SBeife bie ftenntniä unterer
SJogelmett, ifjrer Slrtmerlmate unb ®etoo^nf)eiten »ermittelt. Ser gefejllcbe !8ogeIfcB.u6

reicht nicfjt annäb.ernb auä, untere SBogelwelt Bor bem Untergänge ju bemab,ren; um
ober Bofitioen, prnttifrficn 'l!ogetfd|iit< ju treiben, baju bebarf eä Bor allem ber ffienntniä.

3(fl tträfjte aber fein gleicft gute§ unb sugleicfj biBigeS 8ud) ju nennen, baS bie

SenntniS unterer 6eimifd)en SJogelmelt te&enbiger Bermittelt atä bie „Einbeimit^en ©tuben=
oögel." 3<if roü&te aua^ feinen SBogelfcBügler gu nennen, feinen Bon jenen, bie Bleute |o erfolg-

reio^ ba8 SBanner beä Sogelii^uge« ber SBett oorauftragen, ber nicf)t Burrt) licbcuoUcf< Stnbiiim
an Ber iBolierc toictjtige Henntnijje erworben b,ätte, bie nun BrattifcBe SBerWcrtung finben. tllufser

ber ©c&überuug beä S3erBatten§ in ber freien 2anb(d)aft, Be8 ®efange#, ber ßoefrufe, ÜBanber=
»eiten unb 5HftgeWob,nf|eiten bringt Bai SBucfj genaue Biiweijungen, wie bie Söget in ber @e=
fangenicöaft mogticfjft naturgemäfj ju BerBflegeu ftnb. 3eber SBogelwirt B.at in bem „fRu&" ben
beften SSerater. ©cfjon bie ^tuägabe BeiS „SRufj" Bom 3af)re 1904 war BurtB, bie Searbeitung beä §er»
auägeberS Sari Sceunjig al§ ätteifterwerf ju Betracbten, unb man meinte, bie ©renje ber StuSgeftal*

tung fei erreicht. Kun jeigt bie fünfte 9tu«gabe jeboef), bats 9ieunjig (eine Mufgabe racfcntlfif) cr>

tveitert B"t, bo er au&er Ben SBögeln SÄitteleurobaä autt) beren nafje SBerwanbte aus anberen
Seiten beä Bolöarttifcfien ©ebieteä befctjreibt. Ob biefe ©renjüberfcr/reitung notwenbig war?
SKan fBnnte barüber ftreiten. (liegen bie Sluägabc Bon 1904 unterfaieiBet Ret) Ba3 neue !8ua)

Burcb, eine geringe "BreiSerr/öfjung oon 2,60 Start. SJafür werben aber runB 100 Seiten raetjt

Xcjt geliefert, bie ÜIBBilBungcn im lejte finb Bon 160 auf 200 geftiegen, unb ftatt ber biSfjertgen

13 Xafetn werben jaianjig geboten . Sefonberä bie pracfitootlen JarBentafein, Bon ber WeifterBanB
ftarl SReunsigä ge(cf)affen, finB ungemein rei^uott. SebenSWatjrer tonnten Bie SBBgel Ber greifjeit

nitfjt Bargefteüt werBen. Sie werBen ben DrnitBologen unb ffunftfreunben gleictjerweife entlüden,

allen benen, Bie fi<6 für Bie Unternehmungen BeS 8o(jeIf(t)utieS intereffleren, ob,ne genügenbe
SJorfenntniffe ju bertsen, bürfte Ber „SRujj", ber eigenttict) „Seunjig" fjeiten müfite, batb unent=

Befjrlia) werben. (Hamburger Srembenblatt 1913, SRr. 46.)

$

$

$
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Jaljrgaiui XLVI.

Sflocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

pet tottMifle pürgcr.

S8on 3IboIf ©untrer, fiommafcfd}.

(®$Iu6.) • (SRac&brucf oetboten.)!

'

<^td) bin fett ftrüljjafyr 1916 58tenent>ater. Kenner

~ roiffen, ba§ ein Sieuling ber 23eobadjtung be§

JreibenS fo intereffanter ©efdjöpfe gern beträchtliche

Opfer an 3"* bringt. 3$ fjabe in biefe 23eobad)tung

auü) bie SSogelroelt mit eingefd)Ioffen, beren 23enel)men

aber biö^er nöllig einroanbfrei befunben. &n gan^

merfroürbigeä ©rgebniä ftatten bie 93erfud)e mit

meinen gefangenen bürgern. Slufjerorbentlid) gern

oerjebren beibe SBefpen nnb £orniffen, alfo fdjlimme

23ienenfeinbe unb beren 33rut, aud) Prolinen, aber

nie SBienen. 3$ reifte tote, bann lebenbe. Sie

SBürger faxten fie aud), fneteten fie burd), brücften

fie abroed)felnb an beibe ©prungfiolsfeiten unb roatfen

fie fdjliepd) roeg, oljne fie roeiter ju beachten.;

£>ätte id) ba§ nur an einem meiner Sffiürger

be»bad)tet, fo mürbe id)'3 nielleicfjt nod) nic&t r>er=

öffentlichen, man fönnte bann annehmen, bafi e§

fidj um eine ©genljeit be§ 93ogel§ Ijanble. ©a§ gleite

33ert)alten aber r>on jraei SSögeln, jumal oon bireft

au§ ber Sftatur bejogenen, alfo gan^ unoerborbenen,

mufj bod) ernfter genommen roerben. Um ^u feöen,

roie fid) ber äßürger in ber 9cot oerfialten mürbe,

tiefj id) it)n jungem unb erneuerte }e£t (Jcooember),

roo id) nur nod) feiten ^nfeften reid)en fann, bie

9Serfud)e. 3) er Sßogel — einen Ijabe id) im Saufe

be§ ©ommerä roeitergegeben — fnetete ben 3?ienen=

leib grünbtid) burd). ^trnner roieber brücfte er iftn

an beibe Sprungljoljfeiten, roieberbolt fafcte er bie

nur nod) lofe ^ufammentjängenbe 33eute unb jupfte

roinjige Seile ab, bie er binabsuroürgen neifud)te,

bie aber junädjft roieber {jeroortamen, unb oon benen

einige auf ben Käfigboben fielen, ©cpejjlid) roürgte

er mand)e§ bod) hinunter, aber unter Überroinbung

ftarfen $BiberroiUen§. £>a§ fam überaus beutlid)

jum ftuöbrucf. 3)ie 23iene t)at ttmaä an fia), toa§

bem SSogel roiberftetjt. ©etjt'ö iljm gegen ben ©erudj

ober ©efdjmacf? £>ie unangenehm riedjenbeu 8auf=

fäfer najjm er bei roeitem nid)t fo gern, roie anbere

©peife. 3$ fomme nod) furj barauf jurücf. 2tuf^

fällig ift babei ferner baä 3lnbrüd*en an baä Sprung^

b>l$. 3Hfeften/ °" er 9«ne fri&'/ roürgt er meift

mit #aft hinunter. Ob er Söeuteftücte, bie i^m

roeniger ^ufagen, auffpiefeen rotH für 3ei,en oer

?cot? 3*ielleid)t aufy, baf? fie burd) bie ^erfe&ung

geroinnen, fd)macff>after roerben. ^dj roerbe meine

^Beobachtungen fortfe^en, roenn ber $ang glücft, unb

bann roeiter berid)ten. Offenbar gäbe eö eine fd)6ne

Überrafdmng, roenn fid) ber Dermeintlid)e ©ienenfeinb

inä ©egenteil oerroanbeln roürbe. S)enn roaä für

unangenehme ©efeUen am 33ienenftanbe ^orniffen

unb SBefpen finb, baä roeifs jeber ^mfer. — 9lad)

ber SRafirung§aufna^me meiner SSögel im Käfige

mü§te man ben rotrüctigen ©ürger alä fefir nüfclid)

anfpred)en. Sßefpen, §orniffen, ©rönnen, @d)meif3=

fliegen, mand)erlei Käfer (ntd)t alle), ©djmetterltnge,

ßeupferbe, Engerlinge, ©artenameifen roaren i^nen

Secterbiffen. ®a§ id) fie reidjen fonnte, bat mit

fidjer bie ©ingeroö^nung ber SBürger roefentlid) er=

leid)tert. Wlan bebenfe, bafj beibe, al§ fie gefangen

rourben im 33rutgefd|äft ftanben*). Um iljnen felbft

ben g-ang oon SBefpen unb fliegen ju ermöglichen,

legte idj Obftftücfc^en unb anbere geeignete £>inge

in ben Käfig. (Sine feljr einfache ^nfeftenfade! 2lu§

£auf= unb Waifäfern matten fi($ beibe äßürger

nid)t Diel. S'cur im anfange iftreä Käfiglebenä §er=

ftücfelten fie einige ©olb^ennen, fpäter entnahm id)

fie ber ©d)ublabe genau in bem 3u f*anoe '
ro ' e ^

fie gegeben Ijatte. ^Jd) reid)te beäfialb leine meb^r.

@ef(|abteä rof>e§ f^teifd) rourbe fofort genommen.

Selber, leiber, nun ja, bie £efer roiffen felbft, roaä

mein „leiber" bejagen roill. 2113 guttergemifa^ Ijätte

id) gern ^aturett A roeitergereid)t, roenn eä je^t

ntcbt mit roten £olunberbeeren burcb,fet^t roäre. @o
griff idt) auf ein ©ernifd) jurücf, ba§ icb, früher

fütterte. £eute oerbreitet e§ einen $)uft, ber ftarf

an KaoiHerei erinnert. 3n ber ^a^e oer Ääftge,

beren @d)ublabe täglid) mit frifdjem Rapier oerfe^en

werben, riecftt e§ nad^ altem Käfe. 2ßer ben 23or=

faal, ben 2tufentbaltäort beä gutter§, betritt, bem

erfläre id) fofort in ber 9teget bie Ijarmtofe Urfad)e

be§ penetranten @erud)e§. SBaä an bem ^utter n>irf=

lid) oorne^m berührt, ift ber ^3rei§. einmal unb

nid)t roieber! ^ebem WifcDfutter fe^e id) reid)tid) befte

puppen unb bann unb roann gemahlenen §anf ju.

Seiber ift ber ^5reiä für 3tmeifenpuppen aucü geroaltig

geftiegen. 3Bud)er ift babei rooljl nid)t im Spiele?

*) 3n meinem Satten faub fidi übriaen« fpäter ein anbere« SBfitgec

manndien ein, ba< id) unbehelligt liefe.
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34 lüntfjer, ©et cotrüdfige Sßiitger. — <§. n. TO., Offenfioe unb ©efenfhie. 9h. 5

— 3um ©bluffe nod) ein fur^eS SBort über meine

©teßungnafime jur Atiffaffung über Stufen unb

©djaben ber Vögel.

Vebenfi man, bafe jebeS ^nfeft, aud) baS nad)

unferer Meinung fd)äblid)fte, im £auSt)alte ber 9catur

irgenbroie nütjt, unb baft man balier ein abfcbliefeenbeS

Urteil über Sftufeen unb ©traben aH biefer flehten

i'eberoefen oielfadi überhaupt nidjt geroinnen fann,

bafj fid) ferner bie ÜJcaljrung jebeS Vogels aus nüfc=

litten unb fdjäblidjen 3n fe^en äufammenfefct, unb

bieS fidj roieber nadj 3a^reä Se ' f / 3tufentr)alt unb

anberen Sßertjältniffen jeroeitS änbert, bann erfdjeint

eS gerabegu als eine Unmöglid)feit, ju einem fixeren

Urteil über S^ufcen unb ©djaben ber Vögel, roie

natürlich audj anberer Jtere ju fommen. %w SBogcl-

fdju£ möchte unb mufj man bann eben auS anberen

©rünben, j. 93. äfttljetifdjen, eintreten, ftreilid) fe^It

eS für btefen ©tanbpunft, man barf tl)n ben beeren

nennen, j. 3- no$ 'n roeiteften Greifen an Ver=

ftänbniS. ©er SRütjlidjfeitSftanbpunft barf balier oon

unS nod) nid)t aufgegeben roerben. £>arin ftimme

id) ben AuSfüfjtnngen auf ©.375 ber „®ef. 2Mt"
j«. Aber: @inS tun unb baS anbere nid)t laffen.

2ßtr muffen eS bod) als unfere Aufgabe betrachten,

bem böseren 3We. jur allgemeinen Anerfennung ?u

oerljelfen, eine Aufgabe, bie nid)t letdjt, aber aud)

nict)t auSfidjtSloS ift. ÜJcan brauet fidt) nur beffen ju

erinnern, roaS bereits unb in oerfiältniSmäjtfg furjer

3eit barin erreicht roorben ift. Am fcfmeüften mürbe

man tdoI)1 bem fdjönen 3ie ' e nätierfommen burd)

nadjfjalttge Veeinfluffung ber 3u9tn^ 'n a^m %<$x '-

anftalten. 2Beld;en ©tanbpunft foH man nun eigent-n

lidj bem rotrücfigen ^Bürger gegenüber einnehmen 1

@S ift fidjer, bafj er ober oorjid)tiger auSge=

brüdt, baf3 mandje SBürger junge Vögel töten, in

roeldjem Umfange ift nodj unaufgeflärt. SDte Meinungen

barüber gelten roeit auSeinanber. 33ielteidc)t nur bei

©elegenfieit einmal ober in Notlage, bei rauher 2Bitte=

rung alfo, roo fid) bie ^nfef'ten oerfriedjen, »ielteidjt

nur roätyrenb ber Aufjudjt ber 3"n9en -

©idjer ift ferner, bafj alle 2Mrger bie eifrigften

Vertilger unfrer fdjlimmften 3nfe^'n^öblinge (in

|erfömmlidjer Vebeutung!) finb. Weine Betbert 2Mrger
erroiefen fid) meiter alS leibenfd)aftlt<r)e ©egner gefctl)r=

lidjer Vienenfeinbe: ^porniffen, 33kfpen, ©artenametfen.

3d) mag barüber nadjfinnen, fooiel id) roiH, 511 einer

entfdjiebenen ©tetlungiialjme fomme id) nidjt. 3mmer
roieber finben fid) 3roeife^ ""• 3n 3n,eife^föllen

aber urteilt ber 3tid)ter für ben 2lngellagten. ©oHten

roeitere 33erfud;e beftätigen, bafj bie 33ejeid)nung beä

SBürgerä als SMenenfeinb auf Irrtum beruht, bann

roürbe fict) baä 3ünglein ber ©age merllia) ju feinen

©unften neigen.

©feu(i»e unb pefen(i»e.

e. d. w.
(*Bad)btu(f uettioten.)

Hidit oon SRuffen, dürfen unb Ungarn, nidjt oon

Bulgaren unb ©alonifi^elben, nod; oon 33eutfd)=

lanbS Speeren, bie in Oft unb 3£eft gegen europäifd}e

unb erotifdje „Äulturbringer" im ßampf fielen, fotl

t)ter bie SRebe fein, fonbern oon Angriff unb 2lbroe^r

in ber aSogetroelt. ©ie je^t geroifj jebermann ge=

läufigen 9lu§brücfe „Offenfioe" unb „©efenfioe" be=

beuten jroar eigentlich nidjt fdjledjtb^in „Eingriff" unb

„Serteibigung", fonbern etroa fooiel roie: oorbereiteteö,

nad)(jaltige3 VlngriffSoerfafiren, unb anbererfeit§ : 93e=

fcbjänhing ber ßampfeäroeife auf bie 9Serteibigung.

@S liegt auf ber §anb, baf? beibe 23egriffe in ber

belebten 9iatur nun ntcrjt biefelbe 23ebeutung, 93e=

grenjung unb 93ered)tigung b^aben fönnen, roie bei

ben $Jcenfd)en im Ärieg. @a)on baä gefdjloffene

3ufammenroirfen unterfdjeibet bie menfdjlidje Äampfeä=

roeife oon ber aller anberen ©efdjöpfe. TOaffenan=

griffe einer ^ogelart auf eine anbere bürfte bie 9Jatur

faum fennen, roenigftenS nia)t in bem ©inne eine?

eigentlichen 3ufo ii1 'i,en t')irfenä, r)6cr)ftenä in ber 3JBeife,

roie grofje Mengen ©tare großen ^>eufa)rec!en=

fc^roärmen ju Seibe getjen, — roobei aber bod) eigent=

lid; jeber für fidj rjanbelt, nur bafj bie gefeEige Seben§=

roeife bei Verfolgten roie bei Verfolgern eine @Ieidj=

jeitigfeit fo oieler (ginjelotrfolgungen tieroorbringt.

£>tefe ^-älle follen aud; im 9tadjftel)enben aufjer 23e=

tract)t bleiben, roir liaben eä in ber £auptfadje nur

mit ©injelroefen alä ©egnern ju tun. 9tber ba 2lrt

unb 5form ber in ber £ierroelt ftattftnbenben Sümpfe

ober «Streitigfeiten bennod) redjt oerfd}ieben finb unb

ben öeobad)ter oftmals ju ber )\-rage anregen, meiner

Steil rooljl eigentlich ber ©törenfrieb, b. f). ber an=

greifenbe, ober roaS überhaupt ber 3roe* ^ er Übung

fei, unb anbrerfeitS boa) fo oiele (^iefdjöpfe oon Scatur

oeranlagt unb beftimmt finb, eigeutlia) nur auf @a;u|

unb Verteibigung ju finnen, anbere roieber bie ge-

borenen Jlngreifer —, fo fd)eint eine 3lnroenbung

Ijener begriffe „offenfio" unb „befenfio" in einem ge=

roiffen «Sinne aud) für baS oorliegenbe Jb^ema am Vla£.

Unter allen Angriffsarten, bie in ber Sßogel=

roelt überhaupt oorfommen, nehmen naturgemäfj an

3luffäHtgfeit unb £äufigfeit bie ben erften
s^la& ein,

bie ber ©tarfere jur ©rroerbung oon Seute gegen

ben ©djroäcijeren richtet, ©er 9tauboogel ift feiner

Sftatur nacb^ offenfio, b. &\ er ift auf bie Sejroingung

anberer @efd;5pfe ju feinem Unterbalt angeroiefen.

93ei tt)m finben roir bie elementarfte unb jugleidj

rücffidjtSlofefte g°rm *>& Angriff«.
sJ8ie ner^alten

fidt) nun bie angegriffenen ©efdjöpfe, oorjugSroeife

bie Vögel? 3ßre Verteibigung befteb^t roeitauS über=

roiegenb entroeber in ber gluckt ober im Verfteden.

SCBelcr)eä ^ntereffe tonnten fie aud) t)aben, ben un=

gleiten Äampf ju oerfuc^en, in bem fie bocl) unfe£)l=

bar unterliegen müfjten!? %l\ifyt unb Verfteden

finb alfo geroiffermafjen bie ©runbbegriffe ber SDefen-

fioe, roeil in ber Dtegel ber Räuber nur foldje Veute

angreift, ber er fidjer überlegen ift. 6S ift befannt,

eine roie grof?e Atolle für bie fdjufefudienben ©d)roäö)eren

bie ©eftalt unb Färbung mit if;rer oft rounberbaren

Anpaffung an bie Umgebung fpiett. SDie fogenannte

©dm^anpaffung, baS fanbfarbige Äleib ber i'erdje,

baS unfd^einbare ©efieber ber brütenben roeiblidjen

@nte, bie Ä|nlid;f'eit beS jroar rounberljübfd) marmo=

rierten, aber aller bunten, auffälligen garben ent=

be|renben 3ieg«nm«lferä «nü tintm AftauSrouctjä geben

biefeu ©efdjöpfen ben beften ©djufc unb fie roiffen

fid) beinentfpred;enb p oerb,alten, nämlid; regungslos

ftill. Unb roieber anberen oerleibj Äleinb^eit ober

©d)neßigfeit bie günftigfte eigenfd;aft jur gluckt.

@4neH inS bid)tefte ©efträud; ober ipflanjengeroirr
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<Rt. 6 (5. t>. 2)f., Cffenfioe imb Sefenfwe. 35

roenn ber «Sperber erfcbeint —
, felbft in 2Jcaufelödjer

foll ber ßobolb ^aunfönig oerfct)n»inben, um fid)

brobenber ©efabr ju entziehen — , ober mit ber

Schnelligfeit ber Scbroalbeu auSeinanbergeftiebt unb

erft in fixerer (Entfernung ober nach geraumer Qtit

roieber baS iageroert aufgenommen — , roenn man
nur bieSmal nicht erroifcht toitb! 9catt"trlid) glütft

'%,

Ro|\amnuc.

eS ntcr)t immer jit entfommeu; roooon foUten auch

fonft bie 9tauboöget ibjen Unterhalt finben. Vergeb=

tid) tief td) einft mit ©efchrei rjtnter einem Sperber

her, cor bem ein Äleinoogel auf ben Wanb eines 33rud)=

ijoUeS ju flüchtete; furj cor bem rettenben ©ejroeig

ereilte ben Verfolgten baS Scbidfal. Webt nur bie

eigentlichen 3tauboög«l machen --Beute, fonbern eben?

foroobl bie ?D
,cebrjat)l nnferer Sanger, fie oerfolgen

ja baS ungejäblte §eer ber ^nfeften. Unb grabe in

ber ^njeftenroett finben fid) bie rounberbarften, bie

oollfommenften 33eifpiele ber Schutjaupaffung 33t§

ju roelcben ©rabe regungSloS titjenbe Spannerraupen

blattlofen 3roeigfptt3en ober fi^enbe Nachtfalter ber

Sßaumrinbe ju gleiten oermögen, baS merft man

eigentlich, erft, roenn man fich als Sammler um bieje

©efcböpfe bemüht. $m naturgefdjidjtticben ÜKufeum

in Jlltona finb neuerbingS jroei an ©röfje unb @e=

ftaltung möglicbft übereinftimmeube 33aumftämme auf=

geftellt, an beren einem eine grofje 9Injabl oon 9cacbt=

faltern in fliegenber Haltung augeftedt finb, roäbrenb

auf bem anberen jebeSmal an berfelben Stelle ber=

felbe Schmetterling in SRubeftellung angebracht ift.

2ln jenem nun fiebt man auf ben erften 23ltcf baS

©eroimmet ber fliegenben galter mit jum £eil bunten

Unterflügeln, an biefem erfcbeint bei gleicher 93e=

tracbtungSroeife — nichts !, unb erft genaues §in-

feben, in oielen gällen felbft erft mühfames Sudjen

enthüllt bie fi&enben bem forfdjenben 23litf.

'Biet fettener als bie Serteibigung burd) gludfjt

unb Schufjanpaffung ift bei ben eingegriffenen bie

unmittelbare Abroebr burd) äBaffengebraud), bejonberS

in ben fällen, roo eS fid) um ben eigenen Sdntfc,

nicht um ben ber 23rut ober fonft wichtiger $nttx-

effcn banbett. 35er Sfieifyer, ber oom Ralfen bebrängt

roirb, ftrecft bem Angreifer ben fpi&en Schnabel ent=

gegen unb fucbt ihn ju fpiefjen. 3nuW en Sperber

unb @i<j^etr)ät)er follen oft luftige ftämpfe ftattftnben

unb ähnlich oerteibigen fid) aud) noch anbere SSögel,

bod) in ber Sftegel nur größere, roebrbafte SIrten,

gegen bireften Überfall.

Nicht immer banbelt eS fich barum, bafj einer

ben anberen freffen roill, eS gibt noo) mancherlei

anbere ÄonfltftSurfacben unb bement=

fprechenb oerfchiebene Angriffs* unb 33er=

teibigungSarten. Da finb, um nur bie

roicbtigften ju nennen: gutterftreitigfeilen,

^ßlaftftreitigfeiten beim Neftbau, Schuft

ber eigenen 33rut gegen SRäuber unb,

nicht ju oergeffen, bie Äämpfe ber gleicb=

artigen 'Kannten untereinanber jur 33ruts

§eit. 33on allen oier genannten gälten

fönnen ja bie l*ogelpfleger, bie nidjt nur

einzelne Vögel, fonbern eine ÜJleljrjatil

oon gleidjer ober oerfdnebener 2lrt in

i^rer Obljut ^aben, ein i*ieb fingen unb

fie tun'ö ja aud) oftmals in ben mannig=

faltigen 2Utffäfcen biefer 3 cilf^r *f
t ' ®«

ben kämpfen gleichartiger ÜRänndjen

untereinanber ftetjen fid) ja annä^ernb

gteid) ftarfe ©egner gegenüber, beSljalb

finb btefe kämpfe mei|t aud) befonberS

giftig unb langroierig. Viel tntereffanter

bürften jebod) im Allgemeinen bie auS

g-utterneib entfterjenbeu Streitigfeiten fein,

roetl babei oftmals fct»r ungleichartige

©egner aneinanber geraten. i*or einigen

^ab.ren rourbe in einer 3«'fd)rift eine jel)r

flübfdje Sfijje, bie ein gorftmeifter in Ungarn nad)

ber katur gejeidjnet bitte, oeröffentlid)t. ©iefen

blatte ein befonbereS Seobaa)terglüct in fixerem

Verftecf jum ?lugenjeugen eineS feltfamen Kampfes

gemacht: 3™" gifd)Ottem Ratten einen Äarpfen

aufS <2iS gejogen, als ein Seeabt er ^eranftürmte

unb iljnen bie Seute ftreitig mad)te. ©ie 3)efen=

fioe ber Ottern, bie gleichzeitig barauf gerietet mar,

ben Slbler abjuroeb^ren unb bie SBeute in Sid)er=

b^eit ju bringen, mar bennod) oergeblid), fie mußten

ben gefangenen gifd) fd)ließlid) bem mächtigen ©egner

überlaffen. Ungemein mannigfaltig finb natürlich, bie

gormen ber NabrungSftreitigfeiten, je nach, 2trt,

©röf5e, ©eroanbtb^eit ufro. ber tjabernben Parteien.

Oftmals fucbt unb roeifj ber fd)roäd)ere Jeil burdj

Scbneüigfeit, fiift ober aud) gred)beit ben ytad)teil

auSjugletcben. ^a, greajbeit, — man beule j. 33.

nur an bie ötaumeife am gutterbrettü SRod) eigen=

artiger rotrb bie ©efenfioe, roenn eS fid) um ben

Scfiuft ber bebrobten ©rut banbelt. ^»ob^en, aner=

fennenSroerten Wut entfalten hierbei nicht feiten

auch recht fchroache 2lrten, roobei bann oftmals nach

bem bekannten Sa§: ,,©ie hefte Sßerteibigung ift

ber £)ieb" — eine fcheinbare Sertaufcbung ber Collen

beS Angreifers unb 33erteibigerS ftattftnbet. 5)aS

befannnte 9jßegtocten oon ber Srut burd) VerfteHung

gehört inS Bereich ber fiift unb ift oon ihr bod) bie

bdufigfte unb oielteicht roirffamfte gorm. 2)en getnb

burd) i'ift ju fchrecfen, unternehmen nur einige roenige

Arten, fo j. 33. ber 3BenbehalS, ber bura) graften=

fchneiben unb fchlangenartigeS 3'f^en auc§ ftärfere

©egner übertöpelt. SCBenn umgefehrt ein Störchen^
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Paar es nid)t roagte, fem 5Reft gegen einen ^f a u,

°er ü)tn bie ßier auffraß — roas oor roenigen 3a^rt«

Sit SR. in £>olftein, roo id) mtd) bamals auffielt,

ftattfanb — ju oerteibigen, fo roar in biefem gall

nid)t ber Singreifer ber Übertölpelte, fonbern ber an-
gegriffene, inbem er barauf hineinfiel ben ^ßfau roegen

feiner üänge unb feines ©lanjes mit ben „Sd)red=

äugen" für einen befonbers ftarfen ©egner ju galten.

(@d)lujj folgt.)

SBon 3t. Ufinget.
OJJaifibrutf »erboten.)

(TNort in ber Sd)lud)t, roo bie (Srlen ferjengerabe& jum Fimmel ragen, bie £ainbud)en aber bie

Äronen jufammenlegen ju einem roatbigen, laubigen

©ang, ba plätfdjert unb raufd)t ber fleine, ftürmifdje

©ebirgsbad) burd) bas eroige ^palbbunfel biefes roelt=

oerloreuen, für ben 9caturfreunb aber reijenben @dd)ens.

$n munteren Sprüngen eilt biefes flare SBaffer über

bie Steine, roo unten bie flutte g-oreCe ftef)t, unb
roeiße äBellenfamme unb fd)äumenbe ©ifd)t fprifcen

über bie im Sieg ftef)enben Steine, fprifcen an bie

Ufer, auf bie Stämme, bie über ber Sd)lud)t liegen,

baß fie fd)ön grün finb oom meinen -Ilioos. Äein

ßaut bringt in biefe roalbige Stille, nur bas SBaffer

flüftert unb erjät)lt 5Rärd)en aus alten Reiten, roo

nod) SRitter unb [Räuber biefe Sd)tud)ten fugten.

©Ott) mitten auf bem großen Stein im raufd)en=

ben Satt) fifct ba nid)t ein Söget? (Sin nieblid)er,

aber oornermter Äerl mit roeißem Sorljemb auf bunlel=

braunem grarf. 5Rid)t ganj fo grofj roie ein Star,

pafjt er in biefe Umgebung unb paßt nod) beffer ju

bem unruhigen, ftets fließenben äBaffer, benn nid)t

lange fifot er bort auf bem Stein, plötjlid) mit einem

Änir ber feinen fd)roarjen Stäuber, fdjiefjt er ben

Sad)lauf entlang, euv, jroeimat „gib, jrb" unb fort

ift er um bie näd)fte födfe. Sffiir fefjen unferen Sogel

bleute nid)t jum erftenmal. g-aft jebesmal, roenn roir

r)ier unten am SBaffer entlang Heiterten, begegneten

roir it)tn. $m SKtnter felbft, roenn nur nod) l)ie unb

ba bas flinfe Sädjlein aus ber ßisbede fjeroorlugte,

ringsum bie feuchten ©rlenftämme Dotier (Sisjapfen

fingen, bie ganje Sd)lud)t gli^erte unb gleißte im

fdjneeig roetßen SRauljreif, ba roar er feiner §eimat

treu geblieben, unb brad) fid) bann ein feltener

Sonnenftrab,! funfelnb roie SDiamant in biefem fünft»

lerifdjen (SisfriftaU bes rotnterlid)en 2Balbes, bann

flang fein gtodenfjelles Stimmten über bas gurgelnbc

SBaffer rjtnroeg. Unfer ftider Serooljner biefes 2i! alb--

ibnßs fang bem SBinter jum $ro§ ein Siebdfen unb
erroecfte in unferem ^»erjen ein Seinen unb SDrängen

nad) fonnigen grüfilingstagen, rief bie (Erinnerung

road) an rjerrlidie Spaziergänge burd) biefes £al.

SDamals ftanb fein 9<ceft unter ber alten bemooften

Srütfe, am morfdjen Pfeiler angelegt, unb umraufdjt

oom Sßlätfdjera bes 9Bilbbacr)g fd)lüpften r)ter oier

Sögeldjen aus bem (St. Seim SBaffer fatnen fie jur
sKelt, auä bem sIßaffer rourben fie gefüttert unb auf

bem großen Stein, ber bort mitten im S3ad) liegt

unb über ben oft eine gar ju flürmtfdje ^elle b^in-

megjpringt, faßen bie oier Jlleinen jutn erftenmal unb

flauten hinein in ben roeiß ftt)äumenben Strubel.

gfjed)t gut befam ib,nen bie fette 2lfcung, bie ba§

emfig fud)enbe, nie raftenbe ©tternpaar b^erbeifd^affte.

Salb roar eä eine Saroe, balb eine im 2i>affer fd)ti)im=

menbe, oom fd)roanfen §alm beä SBiefengrafes |erab-

geftürjte ^eufd)rerfe, bie bie gefättigte Forelle oer-

tclmäb.te. ÜBenn e§ §od) anfam, bann gab'3 ein

fleineö 5ifd)t^en. Siel fiaft Ratten bie (Eltern mit

ben ftetsi hungrigen Äinbern, aber fie ließen fid)'3

(einer 'iRüb.e oerbriefeen, benn fdjnell foUten bie 3«n9<n

roadjfen, bamit eg nod) 3"' 8a^ iü e'ner Sn)c 'ten

Srtit. 3u
f
e^enoä würben bie Heinen Äerle größer,

unb als roir eines Jages jur Äinberftube unter ber

kniete famen, ba flogen oier junge Ütafferamfeln

fünf oon bem Stein; fie blatten fogar ben nieblidjen

Änir oor bem auffliegen in ber Uberrafd)ung niebt

oergeffen. SSeit brunten auf ber fleinen Sanbbanf

faßen fie, bas Sd)roänid)en fed erhoben unb bie

g-lügel etroas l)erab§ängenb, genau roie bie älmfel,

bie. im feud)ten £aub b.üpfenb, Ääferlaroen fud)t.

Oft roar bie SBafferamfel, aud) SSafferftar ge=

naunt, ber einzige Söget, ben id) l)ier fari, benn bie

Sadrftelje root)nt nid)t fo tief im SGßalbe, unb unfer

einfamer $ifd)er im grünblauen grad, ber Ijodrroten

3Befte unb ben ladroten Stiefeln, liebt mef)r ben

freien, roiefenumranbeten Sad). Unfere 2ßafferamfel

ift ber geborene (Sinfiebler in tiefer ^albesftille, aber

roer Jefet glaubt, fie roürbe fid) bei tf)rem Sßaffer lang=

roeilen, ber irrt fid) tüdjtig. Sie treibt mit ben

SBeUen it)r luftiges Spiel, tjat niemals ^u^e, unb

roeld) föftlictjes Sd)aufpiel roirb uns oor 3lugen ge=

fü^rt, roenn fie oon iijrer fleinen sJBarte fyineinfpringt

in ben tollen Strubel, auf bem Soben bes Sad)es

feef gegen bie Strömung läuft, benn roo bie SQöirbel

am roilbeften toben, ber Wi)d)t am l)öa)ften fpri^t, ba

taudjt fie am l'ebften in bie filberb^elle glut, unb

roeld) ftille 3ufrie^en^ei*/ 1De ^d) großes ©lud fd)eint

in btefem fleinen Üogelljerjen ju roob^nen, roenn fie

nad) bem Spiel mit ben bellen fid) ausruft, ibj

X!iebd)en fid) mifd)t mit bem fröt)tid)em Sd)roa^en

bes Säd)leins, ober roenn fie ben Srautflug mad)t

mit ber fleinen ©emab^lin burd) ben 3 tt*"3 acf ocr

tiefen Sd)(ud)t. Stets niebrig über bem ^afferfpiegel

fd)roirren fie bab,in, feine Minute 3tuf)e, flatternb

unb fliegenb fommt feine Sangeroeile auf 3roifd)en

bem monotonen Scfiroarj ber Steine unb ber ©rten=

ftämme.

2ßer roürbe, roenn er einmal bem frifd)rfrö^lid)en

treiben biefes Sögeld)enS jufaf), glauben, baß es

3Jcenfd)en gibt, bie ifun biefe greube nid)t gönnen,

bie il)n unter bie »erfaßten Sd)äblinge jaulen, unb

es b,inroegroünfd)en oon unferen f)eimatüd)en ©eroäffern.

2ßeil er ab unb ju ein §ifd)d)en aus bem SBaffer

fiolt, roirb ber Si5afferftar oerbannt, geästet, unb nur

feinem jurüdgejogenen Seben am einfamften 3Balb=

bad) oerbanft er es, baß es i£)m nid)t ging, roie

feinem 9cad)bar, bem l)errlid)en ©isoogel.

So oft id) biefen flinfen Sogel faf), überlegte

id), ob es nid)t bod) möglid) roäre, it)rt in @efangen=

fd)aft ju galten. Selbftoerftänblid) roar id) mir be=

mußt, baß nur eine große Soliere, roeitgeljenbft bem

geben unb treiben unferes SBafferftares angepaßt,

bies ermöglichte, beim, roenn aud) fein Siebten nid)t

fd)ön ju nennen ift, fo mußte feine ftete Wunterfeit,
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fein rege« Seben bodj manche untertjaltenbe Stunbe

bringen. JBenn id) aud) gern bem fd)tneljenben ©e=

fang ber 9(ad)tigaU, beä '2Tiöndt)ä unb bem Sdjlag

ber SDroffct in ©efangenfd)aft jutjörte unb mid) freute,

roenn fie burdj if)r Singen mir fagten, bafc fie in

meiner Pflege fid) roof)lfüf)lten, fo möchte id) behaupten,

bafj id) ebenfo gern ben füllen Sßaibfauj, ben ftetg

ftummen galten, aufpäppelte, um nadjfjer an u)nen

bie Eigenarten it)reä Seben« fennen ju lernen, So
brachte mid) ein Spaziergang im grüljjarjr in ben

33efifc jroetcr jiemlid) flügger ä>afferftare. $u £au
f
e

in einer größeren Poliere, bie früher für gafanen

beftiinmt mar, rourben fie untergebracht. 6ine 2Bod)e

noa) niufjte id) bie tleinen Äerle mit s.Dcet)lroürmern

füttern, aber i)ie unb ba ein iRegenrourm jd)ien itjnett

ebeufo gut $u bekommen. Sie

roudjfen, Ratten balb if)r roeifje«

iltortjembdjen, unb al§ id) bann

eine größere iBafd)fd)üffel in bie •

UMtte beS Ääfig« eingrub, rourbe

tagäüber tüd)tig gebabet. Jöefon=

bere greube maa)te e§ ifjnen, roenn

id) bie noa) lebenbeu 9tegenroürmer

in ba« Üßaffer biefer Sa)üffel roarf.

$m Slugenbltcf roar biefelbe auä=

gefifd)t. ÜJiit ber 3«' rourben meine

i&afferftare fo äutraulid), baß id)

rutjig in bie poliere eintreten tonnte,

ofjne baß fie furdjtfam umtjer=

flatterten. Sdjon oon roeitem er=

fannten fie meine Stimme unb

antworteten mit lautem: „3erP;

jerp". Sie flogen oom SBoben auf

einen großen Stein, reo fie aud) ftet« il)v 5Rittagä=

fd)läfd)en hielten, boctj mieben fie jroet im ftäfig auf=

gefteUte gid)ten unb nie faf) id) einen ber beiben

auf einem ber Süäumdjen firmen. Sie jäljlten ju

ben i^eroofjnern meiner SSoliere, bie id) im hinter im

J-reien (äffen fonnte. Seiber mufjten fie öfters bann,

roenn ba« SBaffer in ber Sdjüffel fror, auf ba«

Söaben oerjidjten. Sie füllten fid) aud) bann red)t

roor)l. %ty fütterte, roenn id; feine SBürmer ober

Ääfer befoinmen fonnte, flet« aufgequellte 2lmeifeneier

unb 2)cet)lioürmer
;

felbft einmal, aU aller Vorrat

an gutter aufging, Jyifcfjfutter. Sfalürlid) tiertilgten

fie eine anfeljnlidje beenge, roie fie ja aud) braufieu

in ber SJatur ftetS junger b^aben.

So f)aite ict) jroei %a.l)rt meine ^reube an biefen

munteren Vögeln, bi§ id) burd) Umftänbe gejroungen

rourbe, meinen beiben 2l; ilbfängen bie greitjeit nneber-

jugeben. ©raupen am plätfd)eruben SKilbbad) ent=

flogen fie bem Ääfig unb nie mein' batte id) ®e-
legenl)eit, 2i>affer|!are in ®efangenfd)aft ju tjalten.

$>enn e3 ift nid)t leid)t, foldje flügg ju betommen,

roeil i\)x Jceft oerftetft ftetjt unb f&roer ju finben ift.

Slber rnandjer ^ogelfreunb mag (*>elegenf)eit f)aben,

fie ju befoinmen. !$<3) mödjte if)m raten, biefelben

für feine Poliere mit nad) £>aufe ju nehmen, benn

er roirb oiel jyreube an biefen SBögeln fyaben, ooratt^

gefegt, bafj genügenb tylal} bem ftet« umf)erf)üpfetu

ben £ier geftattet, un« fein l'ebett unb treiben

brauf?en in ber 9catttr oor 2lugen ju führen.

©mit^ofoflif^c ?.5eoßaifi tungen ja Jlnbc^s in ben
Jtt^ten 1912 unt> 1913.

Söon P. (Smmeram |>etnbl O.S.ß.
OottfeBuiig.) («o^brud verboten.)

237. Web;ifd)roalbe. 16. 'Kai Socfftimme
gehört; 25. ITJai mehrere beobadjtet. feigen fid) f)euer

roegen ber anljaltenb nafjfalten SBittetung fef)r un=
regelmäf3ig.

begannen be-

reite mit 30.

Suli fid) ju

fammeln, ein

Seil anfd)ei=

nenb jirfa

7. Nuguft

fort, ©er „gvofjt ?lbjug" fanb Slnfang September
ftatt. Sergleidje unter „^audjfdiroalbe" 1

239. ®r. ftliegenfdjnäpp er. 9. Tlai einen

gefeljen. 23. ^uni: Witt foroie flügge juv. aüent=

falben Tet)r jaf)lreid). 24. 2luguft: ^m ©arten nod)

immer ?fliegenfd)näpper mit flüggen juv.

243. ®r. SBürger (JRaubroürger). 13. Oftober
an ber ßanbftrafje bei 3totr)enfelb ein auf Wäufe
ftof^enber JRaubroürger (Dr. ÜJcanr).

248. 9ffabenfräf)e. 30. Wai: ^n festerer 3eit

jeigen fie fid) roieber red)t räuberifd) (auf 5ßogelnefter,

^ofgeflügel). 22. 3uni bi§ 22. ^uli eine ^amilie mit

flüggen juv. im ©arten; einer ber juv. fiel in ein ge=

füllte« Öbelfajj; auf fein mörberifdieä ©efdjrei f)in

rourbe er tyerauSgejogen unb in ®efangenfd)aft ge-

halten, biä er einging.

250. Saat f rät) e. 3m Januar unb i^ooember

mehrere auf ben ^utterplär^en.

251. ©ob;ie. ^m SQMnter nur feiten auf ben

ftutterpläfcen. Slnfang Slpril beginnen fie niftluftig

ju werben; ©nbe Wlai fjaben fie (roie fd)on feit
P3a^ren)

in einer f)ob,len 33ud)e außerhalb beä ©arten« roieber

etroa t)albroüd)fige juv. 3m §erbfte fdjroärmen fie

unter oiel 8ärm unb oft fd)önen glugfpielen, bie

man tfinen nid)t zutrauen rourbe, in Sdjaren untrer.

252. Slfter. 13. Januar eine Slfter auf meinem

ivutterpla|$.

253. 6id)elf)äf)er. Sßom 3anuar mä 9e8en

(Snbe 2lprit einzeln am gutterplati unter meinem

^enfter; ebenfo im iKonember unb ©ejember.!!
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254b. Sannenfjätjer. 2tm 15. Oftober faf)

id) einen größeren, bunfelgefärbten 23ogel auf einem

23aumgipfel unter glügelrucfen fid) niebertaffen unb

für furje $eit bort oetroeilen. 23alb firicf) er in

t;äf)erartigem gluge ganj gerabeauö über bie gluren

toeg in bie gerne, ©ine Stimme lieft er nia)t l)ören.

$d) backte an einen £annenl)äl)er. 23. 3iooember

t)at unfer 23r. Soloerius, ber für berarttge SDinge

2üige unb 23erftänbnis befiel, eine grofte Sd)ar

(rool)l an bie l)unbert, rot« er fagte) fa)ecfiger Sßögel

(§auptfarbe bunfelbraun) oon etroa £>ät;er= ober

SDolilengröfte gefet;en, bie fid) 511m Seil für fttrje

3eit auf Räumen nieberlieften unb bann in nörblia)er

!Kid;tung roeiterftridjen. 21ud; Dr. Mai;r t;at

24. 9cooember unb 7. ©ejember ät)nlid;e Söget beob=

achtet, ^n oerfd;iebenen blättern (3. 23. „@ef. 2i>elt"

1913, 398; „Mitteilungen über bie 23ogelroelt"' 1913,

272) rourbe ja um biefe 3ttt über eine neue ©in*

roanberung beö fibirifdjen Sannenfjäljers berietet.

268. Star, fc. gebruar rourben bie erften

gefid)tet; 11. gebruar einer am gutterpla(j cot meinem

genfter; erft 5. Märj jeigten fie fid) jal)lreid;er. 2Jei

bem ftrengen 9cad)rointer 3lnfang Slpril fütterte id;

Müd;femmel unb gett. '. Mai fdeinen fie — naa)

bem jalilreidjen (Einfallen am guiterplafce $u urteilen

— 3unge $u l)aben. 26. Mai: Rängen fid) nad;

Meilenart an bas gett — ob rol) ober getodjt,

fdjeint it)nen gleich, um baoon für it)re juv. ab'

jutwefen. £)ie brei oon mir aufgehängten oon

23erlepfd;fd)en Siiftfaften B. finb oon Staren befefct.

28. Mai erfte flügge juv. SRadjbem fid; alt unb

jung nad) beenbetem 9tiftgefd;äft gerftreut Ratten (roie

aUjäfjrlid;), cr^djienen am 8. September roteber foldje

tm ©arten, um je(}t an bie £rolunberbeeren fidt) ju

maa)en. 26. Oftober nod; bret gefefjen; 9. Sfooember

Dr. Manr nod) einen glug oon etroa 12 Stücf bemertt.

260. £>ausfperling. ©er Starnberger „8anb=

unb Seebote" 00m 14. Januar 1913 (abreibt: „21>ir

roürben faum nod; ein ©tücf Oblt genießen tonnen

unb nur roenig @emüfe, roenn unfere Üögel nidjt fo

rütjrige ^nfettenfänger roären, unb biefes SSerbienft

tonnen roir fogar bem Sperling nidjt beftreiten; bes=

t;alb roollen roir, roenn nun ber Sd)nee auf bie gluren

fällt unb unfeie 2>ögel unter junger unb Äälte

leiben, ilmen allen ben £i)d) beefen unb ben oer=

läfterten Sperling nia)t baoon ausfd;lieften.*) @r
ift jroar ein freier, abev bod; ein brolliger ®e=

feile, ber auf ben Jutteiplä^en ntd)t fehlen barf;

benn er bringt Seben in bie oerjd;üdjterte 23er=

fammlung". 14. Märj fal) id; einen Sperling nad)

Dtifimaterial fud)en. 19. Mai jjaben fie in bem

Sciftfaften oon 23erlepfa) E. (für Segler I) cor meinem

genfter 3un9 e > °'c — binä) einbringenbe Segler

geftört — am 3. ^m\i bas 9ceft oeilaffen ^u l)aben

fcfjeinen. ©ie Sparen behaupteten nad; bem 9iea)tä=

grunbfa^e: „Melior est conditio possidentis" itjrert

Äaften gegen bie Segler unb madjten alsbalb nod)

eine jroeite 23rut in bemfelben. 2lm 12. ^ttli tjörte

ia) roieber Heine Sperlinge piepen. Sootel id) be=

obadjten tonnte, nahmen bie SUten jur 2lfcung erft

etroa oom 14. ^uli an aud) gröberem gutter, roie eä

in unmittelbarer 9tät)e auf meinem gutterbledje für

*) Da fjat'S feine (Befotjr; ber tiuijj (icti (cfion felber yenugfam
geltenb ju madien, too'8 etwa« für itjtt ju (c^nobuliecen gibt.

bie übrigen 23öget
(

sD?eifen, Kleiber uftu.) aufliegt:

©ingeroeidjte Semmel, TOet)lfpeifen, gutterrefte oon
meinen Stuben oögeln unb bergletdjen, toäb^renb fie

bi§ bal)in ,$um güttern ftetä oon ferne t)erbeigeflogen

famen — jroeifeläob^ne fjaben fie alfo in ber erften

3eit nur 3n
l
cfteillla^run9 gefüttert. 31m 28. 3u'i

oerliefjen bie 3un9en ba% 9ceft unb 26. Sluguft tieften

fid) bereite roieber neue barin l)ören, bie am 8. September

ba§ iJceft uerltefjen. (5nbe Oftober beobachtete id)

mehrere Jage einen Sperling, ber in ber gegen

3Bitterungäunbilben äiemltd) ungefd)üt^ten (Jcfe eine§

auf ben $o\ l)ineingel)enben genfterftoefeö übernadjtete.

3lm 2l6enb beä 30. fafj er bereits um %h Ul)r —
faft nod) am t)eltid)ten Sage — rub,ig in feine ©efe

gebrücft ba. „Early to bed and early to rise"

(frül) ju 33ett unb früfj b^erauö) ift ja fjierin bie

2Jogelbeoife für jat)lreid)e 2Irten. ^d) roill bei biefer

(Gelegenheit meine Snmpatb,te für unfern 3llterroelt3=

fd)lingl, ben fogar Unfer §err Seiner 2lufmerffam=

feit geroürbigt tjat (5)cattt). lu, 29), nid)t »erbeuten,

obroot)t mir all feine roirflid)en unb oermeintlid)en

Untaten fel)r roofjt befannt finb. Sterben fie bod)

gar fo oft an ben oranger gefteüt, bafs fie feinem

Sd)ulbüblein mel)r oerborgen bleiben fönnen.

261. gelbfperling. ^m SJBinter im 23ergleid)

mit früheren 3a^ren M r fpärlict) auf ben gutter=

planen. 2lttd) Sommerä immer nur einjeln im ©arten

unb um bas Jpauä l)erum ju fel)en; ob fie (roal)r=

fdjeinlid)!) aud) bjerortä gebrütet f;aben, fonnte td)

nid)t mit Sid)erl)eit fonftatieren.

263. Äernbetfjer. 4. September, 21. Of=
tober unb 3. Scooember in ber 9cät)e sJiuf gehört;

ba mit Äirfa)en t)ier nid)t oiel loa ift, ift bie 2ltt

nid)t l)äuftg.

264. 23ttd)finf. 14. Januar: 3luf ben gutter=

plätten aud) einzelne 2.j3eibd)en. 18. gebruar erfter, nod)

unoollfommenerSd)lag. 11. Mai: Die Männdjen t)aben

ib,r fcfiöneä ,^od)jeitäfleib nod) immer nid)t oollftänbig

angejogen. 30. Mai: $m ©arten in ber ©abelung
einer ©olbregenftattbe ein s

JJeft, nnfdjeinenb mit juv.

(in etroaä über ^iannäl)öl)e). 1,8. ^uli: 2lm 2öeil)er

im ©arten roieber (ogl. „Statur unb Offenbarung"

1910, 163 f.) ein »ceft mit juv., bie fdron fleifeig

it)re Stimme t)ören laffen, in ber frallenförmigen

©abel einer Ajiolunberftaube. 2113 id; am 22. $uli

naa;fat), roar toeber oon ad. nod; juv. met)r eine Spur
ju entbeefen, bas s

Jceft jebod; uiioerfel)rt. 13. September:

Sdjlag einess juv. gehört; äfjnlid) in ben folgenben

Sagen nod) öfters.

266. 23 er gf in f. 3m 3amiar uno %*bv\MX faft

gar feine auf ben gutierpläljsen, im Märj einige^erum=

ftreid)enbe glüge gefehlt; 12. 21pril nod; 2 (an=

|d)einenb ein ^>ärd)en) am gutter cor einem genfter.

16. Oftober 9tuf gehört; im JDejember einjeln auf

ben gutterplä^en.

267. ©rünting. 3m SBinter auf ben gutter=

plätten met)r ober roeniger tjäuftg. Mitte Märj oiele

um§ ^pattö t)erum, öfters in glügen; befttdjen bie gutter=

plä|e famt flüggen juv. nod) 2lnfang 3un '- 22.

2tuguft auf einer alten Sinbe beö Äirdjenpla^es ein

Sieft mit juv., roeldje, roenn fie geatzt roerben, ein

beufdjrecfenartiges Sdjroirren tjören laffen. 3m ®e=

jember jat)lreid) auf ben gutterplätjen.
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268. £änfling. 25. Oftober: (Sin ftarfer gtug

auf ben gelbem Ijerumfireidjenb.

271. „Seifig, Scfjon feit längerem feine meljr

beobadE)tet.

273. Stiegtifc. Som üflai big September

regelmäßig um baä £au§ fierum; (Snbe Wai fdjienen

meljrete *ßärd)en Sruten p fjaben. 21. unb 29. Of=

tober gtüge auf freiem gelbe beobachtet.

277a. ©impel. ^m Januar, gebruar unb

•maxi oerfefjrten regelmäßig auf einem gutterplafce

oor einem genfter mehrere Wimpel (meift 2Beibd)en).

Som 28. Wärj an jeigte fid) nur mein- ein — an*

fdjeinenb sufammengeprigeä — Saar. 5. Wlai:

£)a3 ©impelpaar fdjeint nad) oerjdjiebenen «njeic^en

in ber 9<cäb> irgenbroo feine Srut ju |aben;

fo j. 53. seigt fid) ba§ SBeibcfjen faft gar nid)t mef)r,

roäpenb baä Wänndjen iid) oollfrißt unb bann ah

fliegt, roie um fein Skibdjen ober juv. $u oer«

Jörgen. £)ie Söget roaren auffallenb groß unb itjre

Stimme flang grob unb tief, fo baß id) immer roieber

an bie größere, öftlicfje Varietät (species?) benfen mußte.

3um testen Wate mar ba§ Saar am 24. Wai norm

genfter. ©od) bielten fid) ba3 ganje 3af)r fjinburd;

©impel im ©arten unb um ba$ frauS fjerum auf,

bi§ am 18. ©ejember roieber ein Sieibdjen oor einem

genfter am gutter erfdjien; oon ba an raieber regeU

mäßig.

284. ©olbammer. Um Witte Januar fanben

fie fid) fdjarenroeife auf ben gntterptäljen ein.

296. 3Biefenpieper. 8. September, 21. unb

25. Oftober auf ben gluren beobachtet.

298. Saumpieper. 8. September uniueit ber

„Jfapetle" einen gehört.

303. 2B. Sad)ftet$e. 6. Wär$ eine gefehlt

(Sr. 2tmilian); 17. War* fetbft einige beobachtet.

.fSaben unter unferen ©äcfjern anfdjeinenb raieber

gebrütet, ba man biä in ben £erbft ffinein bafelbft

folct)e beobachten fonnte. 29. September fefct ber

3ug bereite jiemlid) ftarf ein, ba e§ aEentfjatben oon

Sacbftel$en roimmelt. 19. Oftober nadjmittagS 5—6
Söacfjfteljen gefef>en, bie einanber jagten unb oon benen

eine ganj nad) 3trt be§ gliegenfd)näpper§ ein ^nfett

auä ber Suft herunterholte 21. Oftober bie lefcte

gefepn, 1. SRooember bie lefcte gehört.

305. ©ebirgäftetje. 5. Wärj eine im Äientale

gefeljen (P. Seba). 18. 3uni: >t Sabef)au§ am

ftlofterroeitjer eben juv. flügge geroorben (übrigens

ogl. fjierp: „Mitteilungen über bie Sogelroett" 1914,

228, 3cr. 303).

311. gelblerd)e. SereitS um t'idjtmeß foHen

folcbc bemerft roorben fein. 27. gebruar einige beob*

acfjtet (Dr. Wanr). 17. Wärj felbft eifrigen ©efang

gebort. 14. 3uli noclj prrlidjen ©efang gebort.

19. Oftober jiepnbe Serdjcn gebort.

316. §eibelerd)e. 12. Oftober einige oor=

überjieb>nbe gebort.

317. £aubenterdje. £>aupttet)rer Seifei au§

Wünctjen roitl ©nbe 3ult auf einem benachbarten

gelbe eine Sdjar gefe^en b>ben. ^d) fetbft b>be

bie 2Irt in b,iefiger ©egenb nod) nie beobachtet.

(gortfefcung folgt.)

Meine 2Sitteifuna.en.

IRurffeftr Bon Srtironlben. eine eigenartige (frrfd)einiing

rotrb gegenwärtig in ©nbbeutfdblanb bis 311m £>arj r)tn btob-

ad)tet. Vit abgeiogeiien ©djroalben treffen bort roieber in

grofjen ©djroärmen ein nnb muffen aüerbing§ bei ber Äätte

eingeben. ®ie (Srfcb/iiutng roirb bamit in 3u !ammen̂ an 9
gebradjt, bag fid) bie ©d)roa!ben fürdjten, bie oon ber 2trtiQerie

befd)offenen italienijd)eit @ebirg§tömme ju überfliegen. ?lnbere

3ugoögeI fdjlitfien M) ihnen an. "Ben Italienern roirb ba§

niebt redjt fein, ©efanntlid) roetben in Italien jurjeit ber

Rugoogelroanbentng grofje 9Jet?e au^gefpannt, bamit fid) bie

oon bem Ringe ermatteten iierdjen bartn oerfangen. 3U
.•nnnbevttaufenbeii roerben fie bann eingefangen nnb Derfpetft.

TOit ber (»elegenbeit jn iljrem üblid)en i'ogelmaffenmorb ift

biete 3frt ber ©trerfung »on VebenSmitteloorräten einigermaßen

uerborben.

»perlina unö «nditlflnll aegen ein (Jidibörndien.

(Sin SRaturfveunb batte uor einiger Bett Gelegenheit, einen

Stampf wifdjen einem ©perling „nnb einer 9tad)ttgaü* gegen

ein tfid)börnd)en j« beobachten. Über biefen Sampf, ber einen

ganj unerwarteten Verlauf nabm, beridjtet er jetjt in bem

neueften .fteft beä „^oogologifd)en *eobad)ter§". (Sin .'öolj^

birnbaum mar ber Äampffdjauplatj. Sa« (Sicbbßrndjen itrebte

mit gefdjmeibigen ©eroegungen immer roeiter nad) oben unb

hatte augenfd/einlid) oor, bie bort befinblichen Cogelnefter

auäjiirau'beu. 15er ©perling unb bie 9Jad)tigaU fliehten baS

mit atten fträften, bie ihnen bie angftoolle TOutterltebe eingab,

ju oerfjinbern, befouberä ber ©perling jeigte fid) al8 fühner

Angreifer. 3m rafd)en .Sictjacffluge umfd)rointe er baä (Sify

hörnd)en unb fud)te mit heftigen ©djnabelhieben ben rot=

haarigen Söfeioidjt auf ben Äopf ju treffen. Oft genug ge=

lang ihm ba§ aud). ©r roieberholte ohne Saft unb JRuhe

feine Eingriffe, fo ba6 baS (äichhörnd)en faum jur Sefinnung

tarn. t)ie 7Jad)tigall bagegen oerfolgte eine mehr oorfichtige,

aber aud) red)t fing beregnete Saftif. TOtt halb«.ehohenen

klügeln unb tampfbereit porgeftreeftem .ftopfe l)telt Tte Ttd)

ftäubig in näd)fter Sähe be§ Reinbr? unb benutze jeben 3lugen=

blief, 'in bem ba« (Stthhörndjen bnrd) ben ©perling nottauf

befcbäjtigt roar, ihm oon h>« ten ©d)nabelhiebe m> oerfefcen.

Tiai (Sidjhörudjen (prang fd)Iie6lid), fidjtlid) auper Raffung

gebracht aut btn Saijbarbaitm, um oon bort au8 moglicbft

hod) oben auf ben Birnbaum jurüdf^ufpringen. Pte gefieberten

Äampfgenoffen aber, burd) ben Erfolg ermutigt, griffen immer

fdjärfer an, fo bafe ba§ (5id)hömd)en fid) für befugt erflareu

mußte, mit langfamen müben Seroegungen h«unterfletterte

unb ftd) befchamt in bie <8üfd)e fd)lug. 3Bte Iriumphterenbeä

.f>ohngeläd)ter flang bem Rothaarigen baä ©iegeägefretfd)e ber

beiben SBögel nad).

®impel freffen «tqontfamen. 2lm Vormittage beä

9. Januar beobachtete ich in ben großen ^bcanbäumen, bie

an ber Gbauffee 33erlin=Dranienburg flehen, ein ©impeU

männeben unb äroei
SBeibdjen. @te fuebten bie Broetge nach

ben noch oorbaubeneu grüchten ab. mit großer @efchtctltd)fett

turnten fie tote Weifen in ben 3«>«9Cn '
um oen «i ehnte"

©amen ju erlangen. 2lud) rüttelnb riffen fte gefdjidt bie

Rrüdite ab. ©ie entrjülften fie bann oon ben umgebenben

SDectMättern. Sä hanbett ftc^ um ben ©amen be§ ©pi6=

ahornä (Acer platanoides). —
DtubolfSeunjig, |)ermSborf b. Serlm.

'Berftfilcbcnc ©eobactitunaen. (19] 6) 5. Jiunt: Sin

«toergfliegenfänger fingt in bem 33ud)enbocbroalb, ffleften=

briigge (TOefl.). 3(1 in TOeflenburg jiemlid) feltener 53rut«

ooael bodi aud) in ben Jöälbern bei Doberan, Seubianben=

bürg 11. a). 27. äugufl, ©üftroio (TOeH.) : 30 bi? 40 Storche

freifen mittag? über bem Warft unb ber ©tabt. 2. ©eptember,

ebenba 9cotrücftgen «Bürger angetroffen (roar in btefem

3abr fdhon fehr früh, f* 011 iin %?M bemevft «orben.) 3. Ot=

tober, Serltn. 3m liergarten eine 3Rönd)8gra§mucfe im

3ugenbfleib (braunrötlid)e Äopfplatte) beobachtet. —

^ofleff^tt|.

91uä bem bannoüerfdicn «oaelfd^utsöerciit. 3" ,0«

lefcen TOonatänerfammlung l)iett ber jeitige Seiter be§ 2?erein§,

Sentner grife 25eder, einen anätehenben »ortrag über ben

größten beutfeben 33ogelfor(d)er, Johann griebrid) Naumann,

fterr Secler fchilberte ben SebenSgang be* berühmten 9lnhalter8,

ber fieb oont SBürgerfchüler unb bäuerlichen Hilfsarbeiter jetneä
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SatetS, ofjne jemals eine b,ol)ere ©djule befugt su baben, ju

einem um>ergleid)lid)en Ornitl)ologen eniroitfelte. £er Sater

9caumannS legte auf feinem Slcfevfjof einen 2?ogelf)erb uub

ein Sogelbaus an, trieb Her allerlei 238iffenjd)aften nnb fdjrieb

ben „SogelfteUer" unb ben „SMIofopMfdjen Säuern", SJBerte

doU fcfiavfer OJaturbeobadjtungen unb gefunben 2Kenfd)enDer=

ftanbeS. 3ot;ann griebrid) Naumann erbte bie Anlagen feines

SaterB urtb baute fie gtäujenb auS. ©einen europätfdjen

9htf erroarb Naumann burd) feine „9?aturgefd)id)te ber Sögel

SJcitteleuropaS". 3u bem £ext in 12 gro&en Sänbeu malte

er felbft bie prädjtigen naturgetreueften Sogelbilbev unb (lad)

er ebenfalls fe'bfl bie Äupferplaiten. @3 fehlten biefem feltenen

®eift felbftoerfiänblicb. uid)t bie l)öd)ften etjrungen. Naumann
erhielt u. a. nom |»"ä°9 Don 2'ubalt ben Srofejjortitel unb

non ber UninerRtät £aDe baS 3MpIom be§ (Jbrenboftorg.

@r mar einer ber ©rünbei ber Ornittjologifdien ©ejeUfdjaft,

bie ib,n beim Sefud) itjrer 10. Jagung burd) 2(ufftellung feiner

lorbeerbefränjten 93üfie el>rte. Naumann fiarb, 77 3ar,re alt,

im Huguft 1857 in Sotljen. §ann. Kurier.

^ptflfifttttf.

(Stent ben Abonnenten toftentoS jur SSerfügun«. >

«ntmort.

2Iuf grage 10 im 3af)rgang 1916: Kai) ben 23er=

fncfien, bie §err Dr. ©djroarfe in ber „£aiferlid)en 93iolo=

gifeben 2Inftalt für ?anb= unb gorftroirtfd)aft" anfietlte unb

rjeroffentlicfjte, baben aufjer ©rünling, 93ud)finf unb Äreus=

fdjnabel ben §anffamen aud) £äufling, Seifig, ©tieglifc,

ffirltfe unb ftanarienoogel gefreffen. STa aus ber 2(rbeit ju

erfeben ift bafc ber ©amen ungeqtietfdit gereidit rouibe, muffen

alfo bie Serfud)Stiere : £änfiling, Seifig, ©tiealik, ©irlife

unb tfanarie ben £anffamen felbft entbülfl baben. Huf

©. 455 fener Arbeit ftebt: „£anf (Cannabis sativa) mürbe

non ber (Solbammer ungern, oon allen anberen Sögein (@rün--

finf, Sucbfinf, £änfliug. Seifig, ©Mit?, ©tieglifc, 5tanarien=

nogel, ßreujfdjnabet) aber mit Sorliebe angenommen."
9tuboIf ffteunjig.

©oll ntnn Keinen ftlnirntoöneln gcbroAenrtt ©nnf

füttern ? Wein, beim biefer Sftferbiffen roirb aem im Ubermafte

aufgenommen unb roirft bann leidjt fdiäblid). — 5Die 2Irbeit

beS 2IuffnacfenS bält baoon bod) ab (jumal fid) tniroifdjen

aud) unter ben (ebeneren Seroobnern ber Soltere ober SogeI=

fiube £>anfliebbaber gefunben baben), im übrigen ift fie

ibnen ganj bienlid) Sßenn eS ibnen aud) einige TOübe fofiet,

oermnqen nid)t nur ftanflinge unb ©tieqlifje, fonbern aud)

bie 23trfen= unb roobl aud) bie «Menäeifige ben £anf 9 al,
J

gut ftar ju bringen, roa8 id) unjäblige Wale beobad)tet Ijabe.

TOaebte e8 mir bod) immer befonbereS Sfevgnügen, meine

fingeriabmen ©Heglifce, 2ein= unb Qrilen^etfige auS ber ipanb

mit ^anfförnern ju traftferen unb üu feben, roie namentlid)

bie 33irfenjeirige mit ad)tung§roerter Sluäbauer unb mefer ober

roeniaer Wütie auf bem ßorn bfrumfnadten, big enblidj bie

ftd) fpattenbe §ülfe IintS unb red)t§ tjerauäftel uub ber Äern

tlar mar. TOandjmal aUerbingä lutterte beim ©rebeu aud)

ba§ fiorn au§ bem ©dmabel, meift gegen bie ?tbficbt bes

33ogeI8. Ä. Senf.

JH»5 ben Vereinen.

„«cflinttin", »crcin öcr »üflclfrcunuc ju »crliit. DJädjfte

33erein8r^ung Tonner§tag, ben 1. ^ebruar, abeubä 8^5 U^t,

im 2?erein8loIaI, ©tralauer ©traf?e 3. Sagegovbnuug: 1. S3er=

lefung beS ©i^ung§berid)t8; 2. Ornitb,ologifd)e8; 3. 2tnmel=

bung neuer TOtglieber; 4. @efd)äftlid)e§, 3tagemeine§, faage=

faften. — (Säfte roillfommen.

®et SJorftanb.

3.21.: fiarI$)uberoro§fn, 93erlin^riebenau, ibornftrafte21.

Sercin für »Oßclfunbc, =f«u<5 unD clicbtiobcrci ^u

SciJJ^ifl. 9Jäd)fte 93erein§fit!ung TOontag, ben 5. gebruar b. $.,

abenb8 8 ll|r im SÜereinSIofat „®oIbene§ ffinborn", @rimmaifd)er

©teinroeg 15. ©afte roiüfoinmen. — ©onntag, ben 11. ge=

bruar b. 3-, antäfelid) ber 335iebetfeb,r be§ ©rünbung§tage8,

fd)lid)te geier be8 19. ©tiftung§fefte§, idoju bie Witglieber,

greunbe unb ©önner be§ Vereins t;erjltd) eingelaben finb.

®ie im oberen Sofal beä „©olbenen (Jinliorn" ftattfhibenbe

Jeiei beginnt bereits um 6 Ub,r.

3- 31.: 3o|. 23 tri, I. 23orfi$enbev.

23on feltener auf ben 23ogelmarft fommenben Sögein rcerben

angeboten

:

3. Ortner, Wündjen, Jrauenftrape 311, ©eitenbau:
1,1 3ebrafinten, 1,2 jopatiifct)e üftöndben, 2,0 23anbfinfen,

3,0 Seifigbafiarbe, 3,3 Äreujfdjnäbel, 1,0 ©eutfdje 9?aa)=

tigaU, 1,0 @ra§mücfe, 1 fleineä Äubafinfmänndjen.

grau g. 23irfner, 6rimmitfd)au, Mnnenftrajje 48:

1,0 3e'rigbaftarb, m. £aube.
sSrummunb, öetItn = SBiImer8borf, ©d)ramm =

ftrafje 41: 1,1 3eotaÜn fen / 1/1 iapanijd)e 2J2örod)eii.

®. ßeoon, Dratibor, Stf enbatinfirafje 31a: 0,2 fdjön

gejeid)nete ©tiegUfcxftanarie u. 0,2 Hänfling x fianarie.

§. iBMcfel, S^orn 3: 1,1 3ebrafinten, 1,1 japanifaje

Sütöwdpen.

1 ._w>.^-..«"

=*

§errn Ä. C, KeufBan.

23ermutlid) roerben bie 23ögel

in febr roarmer, troefener Suft

gehalten, ©urd) Serbampfen
fodjenben SBafferä ift für 2infeudjtung ber Suft ju forgen.

2ludj bie 2Jöget fönnen biefen Sümpfen auSgefefet roerben.

Öeftreidjen ber fafilen ©teilen mit ÄarbolfaureSI (1 : 100)
tut bäufig gute ©ienfte. 35em Butter ift etroa§ geriebene

©epia sujufe^en. SBabeioaffeu ift täglid) frifd) ju reidjen,

ebenfo ift moglicfjft tägliche (Sriieuevung beä ftöfigfanbeS notig.

3ft Ungeziefer (TJJilben) oorljanben, fo ift ber Ääfig mit

fodjettbem 333affet grüublid) auSjubrüben. £>iefe§ 21u8brüf)en

roirb fo lange fortgelegt, MS fid) feine 9Jcilbeu mef)r jeigen.

Ofad; bem jebeSmaltgen 2(uSbrüt)en roirb ber getrodnete Ääfig
unb bie ©teile an ber SBanb mit einem guten 3n fefteiipuloer
beftäubt. 2tud) eine 35urd)ftäubung beS ©ejäeberS ber SSögel

mit bem s£uloer uermittelft 3nfettenpulDerfprit3e ift notroenbig.

— Ototfef)ld)en gehören >u benienigen etnfjeimifdjen 2BeidE)=

futterfreffern, roetdje in ber ®efangenfd)aft am ebeften jur Brut
fdjreiten. 21m jroecfmäfjigfteu ift eä, ein Särdjen 9totfeld)en

in einem 3'mmer fte ' fliegen ju [äffen. 3m Ääftg ift bie

3üd)tung fdjon fdjroieriger. 3)er ßäfig müfjte fef)r grog fein,

minbeftenS 4—5 SRaummeter. ?ie betannt geroorbenen >$ud)U

erfolge finb in Sogelftuben ober in feljr großen ißolieren er=

jielt roorben.

Jperrn Di. @., 3ürid). 21n ben ^oljteilen eines neuen

ÄäftgS finb alle Orifcen, gugen, Sedier mit ©laferütt ju bieten

unb auSjufüllen. ©ann gibt man einen girnifjanftrid) unb

ift biefer getrorfnet, ftreid)t man ben Ääfig mit guter b,art=

trodnenber Ölfarbe, ober roenn bie §ol3tei!e bie natürlidje

garbe betjalten foüen, mit einem bortttodnenben, aber nidjt

fpröbe roerbenben {loljlacf. — 938gel befreit man oom Uu=

gejiefer burd) fjäufigeS 2tuSbrüf)en ber .Käfige, (Srneuerung beS

©anbeS unb ber ©njftangeu, 23erabreid)ung oon 23aberoaffer

unb mehrere TOale ju roiebertjoIenbeS ginftäuben beS ÄäfigS

roie beS SJogelS mit einem guten, für ben 2?ogeI unfdjäblidieti,

reetjt fein gemahlenen Jufeftenpuloer.

grau 9Jc., Hamburg. Sie 3udjt ber SR ö o d) e n roirb mit

•Srfolg in Äifteutäfigen betrieben in ber ©rufte oon 50x30 cm
unb 35 cm ßbfie für baS Saar. 211S Kiftgelegenfpeit bietet

man ben 5JJöod)en am beften bie fogenannten ^arjerbauer,

auS benen man ben guttertrog, bie ©ifcftangen unb bie

©itterftäbe an einer ©djmalfeite entfernt b,at. 21IS 9ctftmate=

rial roeid)eS §eu unb 21gaoe- ober Äo!oSfafern. 5)aS 9tlft=

material ftopft man jum Ztü in baS £iarjerbauerd)en unb
brücft mit ber §auo e ine $>öt)Iung Mne 'n - 3um roeiteren

2luSbau beS 9!efie3 gibt man nod) etroaS Dttfimateriat in ben

Ääfig. 233enn man bann ein richtiges Soor b,at unb üwai
©ebulb unb ridjtig füttert (SilberMrfe unb ©lanj), fo roerben

aud) 3'tcMuugSerfoIge nid;t ausbleiben.

9lad)irag ju S. 24, ©p. 2, 3eite 8 o. o.: (f. „9cat.

u. Offb." 1902, ©. 738). P. (Smmeram ^einbl.

Serantttiorttt* füt bie ®4)riftleituna :RorI9ieunji8, fcennsborf bei »erlin
; für ben Slnäeigenteil :8ronj|ÜBunberrto5, SKagbeb

«erlag ber «£reufe'f4en iBerIag<bu4b,onbtung tn Btagbeburg. — Srutf bpn ». Ciopf ec, Butg b. S)
unbertteb,, «Hogbeburg, Bretter Weg U6,
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Onnalime »on Hnjeigen in bet

] Srtntj'fätn tUrlopbnitilioiiMniia in rtloiibtbnrj i

loroie in allen SInnoncengefr$aften. §
3n(erate tut bie SRummet bet beootfieljenben

ffiodie muffen big fpätefffttB 3onnlaci ftBfc in fcänben

bet iBetlagtbanMung in <D)agbeburg fein.

lie 3 geltjoltene SSetitjeile obet berrn

<Haum rairb mit 30 Pfennig beterSn?t

fäfof uni) icriitfWten.

SperlingslangkorbÄSt
fdböbl. Vögel, SBilb--, Dtatten=, SO.äufe» unfa

fRaubrierfallen. 3U\ Äotolog gratis. [161

J. Lb'nnendonker, fiorfdjenbroid) 68, ;)vt;einlaiib

Verlaufe einen fafi neuen

3aa&farabinev
mit Sralljügen, 9 mm, für nur 20 M infl.

Vevpacfung unb ^ßotto. [162
Wilh. Degenhardt, ßistrup (335efet).

Futtermittel.

WkV Prima. "9Q

Vogelfmmt tGM*m
Keine geringe gemischte Hbfallware.

3d) fann nod) in fleinften Quanten ab=

geben: Vrima Rübsamen unb anbeie

futtersorten für Körner- unb Kleieb-

fresser u. a.

:

[163

Pm*. cfGlib^ Hirse
unb gemifcrjteä praebtfinhenfutter,

jpiv Ameiseiieier
SIntroort gegen Vorto.

E. Maschke, Sab ®ac^fa, ^nrj.

Hlehlwürmer
©egen «ginfenbung oon 2,26 Jü 1000 ©tcf.

franfo.

Unter Jtlrißwut-ui Ia, Site: 2,25 Ji

Unioerfalfutter CechrrbtlTen, fein Arieg4=

futter, fonbern etftflaTRg, fßfb. 2,00 Ji.

grofTelfutter, spfb. 1,20 Jt.

Isörucrfutier für Söalboöget, ©tteglife,

.Seifig, ßanatien, Vradjtfinren, ©ttttäje,

Vfb. 1,20 Ji. [164
===== VreiSänberungen oorbefjalten.=

2Kufier gegen 10=Vf.=2)iarfe.

anfragen gegen 9fücfporto. =====

üm Waschinski & Co.,
©iefentfjal bei »erlitt.

% Reform-Normal %
SnbiBibuelle SBeicfjfutter nad) gütigen Angaben
beä §ettn Slnot^etet 91. 3enn, S3ibetad>9}i&.

iöoUftet SHntutfuttererfa^ mit notütl. SJäbrfaij
unb tttti ben aUerttcften 3>«atcn licinc'teUt.

fiörncr = »)ifd)futtfr fftr «üolDDögcl.

Sind) langialjttgen Erfahrungen ju[ammengefteHt.= NB. Slbgabe aucl) in $tunb»actungen. =
CruiltiDlünürticr löiirnt im 3nterefje b. <Sa<f|e

$ett Sibotiieter St. 3cno, ibibrac^>iRi6.

Vrcicltfic mit SSorroort beä «jerrn Jpotbclur

A. Jena unb Einleitung übet S*ogeIfüttetung frei

!

=== SetfanMädte nut leifitncife=
Sei Slnftagen iHütfanlttiinttnrtc erbeten.

Aug. Sperling, fwlle a.©.,
Subroig SBudjererfrrajje 44. [165

itlrniHioioolftüir Vttfaubt =^==

9Jlef)fomrmer,
» 8t. 6,00 Jt, 6 2t. fwmfo. Vcrparf. frei.

Cet ginf. oon 2 Jt 1000 ©td. fif. [166

H. eckrieb H, SBalDfee, $falj.

w m

I >

< l

< i

i p

Jnfolge Stockungen im ßüferuerkehr der

Eisenbahn können mir zur Zeit die „Gef.

Welt" non der Buchdruckerei nicht mit

der geroohnten Pünktlichkeit erhalten, mir

bitten daher unsere nerehrten Eeser, die

hierdurch hernorgerufene Verzögerung im

Empfang der Zeitschrift freundlichst ent-

schuldigen zu roollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Weif".

i >

i >

33ei uns erfdjien baS

^nubttnd) be§ $tagelfd)itöe§

Dr. §axi $. iemtidu.
9J!it 9 XofeJn in 'ToiiprUottDnitf , 1 flutte u. ntrtir als 200 Irrtaubitbungtn

«geheftet 6,50 M, gebunben 7,50 Jd.

K.

3n folgenbem fei ber SRetd^tunt beä 3nt)alte8 biefeS „gattbbnd) fr«»

|l(jg*irdtui?*s
u

htrj angebeuiet:

9cad) einer einleüenben Übetftd)* »W> tat erften Sudf; bie Jcorroenbigfeil

beä 83ogelfd)ufee5 naiijgerotefen unb in ben etnjelnen Äapiteln bie 3tbnab,me

ber SSögel burci) bie Äultur, burd) SSerfolgung, burc§ geinbe unb burtt^ natürliche

gieigniffe gefd)ilbert. SDie et^ifd)e, äfiljetlfö)« unb roirtfcijaftlttjje 33egrünbung

be§ S3ogelfd)uie8 wirb int jtneiten S3ud)e beljanbelt. Sie Hu8fül)rung beä-

3Sogelfd)ui^eä burd) Sefdjaffung oon iJJifigelegentjeiten, SSBinterfütterung ber

Söget, burd) 33abe= unb Stänfpläfte, burd) befonbere ÜRa^nab^men, burd)

©d)ui not Verfolgung, burd) Seleb^rung unb äufflärung unb ajea^nab^men

polirifd)er S9et)örbtn bilbet ben 3nl)alt be8 britten S8ud)eä. eine @efd)td)te

beg itogelfdjufceä, bie 3Sogelfd)u^gefe^gebung ber beurfd)en unb fonftigen

europäifo^en Staaten, fowie ein auäfüt)rlid)e8 Stteraturoetjeid)ni8 unb Sregifiet

befd)liefjen baä SBerf, baä bei ausgiebiger Senufcung feitenS aller 3ntereffenten

jtoeifelloS geeignet iß, nid)t allein ber S3ogelfd)u$=, fonbern aud) ber £eimat=

fd)uöben)egung in unjerem beutfd)en 33aterlanbe un(d)ä5bare ©ienfie ju leifien.

iitlS befonberS toertooQ ftnb bie fabelten t)eroor}u^eben, aus benen bie

©d)onjeit ber Söget in ben einjelnen SBunbeSfiaaten mit 2eid)tigfeit feftgejleUt

werben fann.

SDie fet)t reid)tid)e 3Uuflrierung beS ©erfeS ifi aufjerotbentlid) lefjrreid)

unb oorjügtt^ ju nennen. SDaS ffierf fann als roa^re gunbgrube alles auf

ben Sogetfdjui bezüglichen bejeid)net werben.

3« besiedelt burd) jebe ^urfiliunblunfl, bireft oom Kerlone nut

gegen oortjerige ©tnfenbung beS SerrageS ober unter 9flad)nab,me.

üveutffäe Derlagobu^j^onölung in VXaqbebuvQ.

$

$

»ei un* etlrijien:

Die praebtfinken, "SÄrsfÄb?"
SBon Dr. Karl Rufz.

===== Kit 1 Sortentafel, 9 Sdjniatjbtudtofeln nnb 8 leEtobbttbungen. ===^
SiteiS: bto|d)iett 2 Jt, gebunben 2,60 Jt.

CreutzTcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jal|rgait0 XL VI.

fef!6.

lederte
ädoebenfebrift für Vogelliebbaber,

$^warjfp^tßeoßtt($tttngett utib entbews mefyt.

ißon TOar 9ft e n b 1 e.

OJiaAbrud berbDten.)

VY\er mit bem Stubium beS fagenumroobenen

„ *V Sd)roarjfped)teS fid) eingetyenber befaßt bat, ber

roirb fid) oon bemfelben berart angezogen füllen, baß er

in ber ftolge ntd^t mef)r baoon laffen fann", fo unge=

fäbj äußert fid) fturt So 08 in einer oon iljm in

ber Orniifj. WonatSfdjrift 1916. S. 59 oeröffent.

listen ?lrbeii: „Über 23eobad)tun gen unb Unterfudjungen

am Sduüar^fpedjt".

Stinlid) roie biefem rüt)mlicf)ft befannten Spe$ia-

tiften für Sdjroarsfpedjtforfdmng*) ergebt eS aud)

unfereinem. Dbroofjl in biefer ^eüfdjvift bereits oer-

fdjiebene umfangreiche luffätje über ben Sdjirar^

fped)t au§ meiner fteber erfdjienen finb**), mödjte id)

bod) neuerbingS roieber einige in ber sMf)e meinet

SBoljnfijjeg, beä 9.i>albborfe§ Slffaltern (SdjttabenJ,

über biefen 9Jogel im 3a
!)
rt 1916 gemachten 23eob^

ad)tungen „311 Drucferfd)roärge oerarbeiten laffen."

9iad)fter)enb foUen nun bie roidjtigfien 2Iuf$eta>

nungen auS meinem Jagebud) folgen, mit bem Se-

merfen, bafj an bie einzelnen Sd)roarsfped)tbeob=

adjtuugen allerlei meljr ober minber weitläufige 21 b-

fdjroeifungeu ooni eigentlidjen £fjema fid) anreihen

roerben, roeld)e oielleidjt mannen Sefer mebr inter=

effieren bürften, als bie Zuteilungen über ben Sdjroar^

fpedjt fetbft.

«im 10. Sanimr 191«.

£>eute in einem älteren $$-id)tenfiangenljol3, etroa

20 Sdjritte roalbeinroärtS, gan$ frifdje gebetnüfier»

refte gefunben. Die mattfdjroarje iyarbe ber ^ebern,

ganj befonberS aber bie unter benfelben befinbtidtjen

d)arattcriflifd)en Sdjroanjfiele oerrieten bem @inge=

roetbten fofort, baß eS fid) liier um bie Überbleibfef

oon einem Sdjroar $fped)t t)anble.

„9cid)t feiten trifft man im 2Batbe eine Stelle,

roo baS oollftänbige geberfleib eines 93ogelS ober

*) Sgl. Sutt 2oo3, gtSfl. gorftmeifter (2ibod) a. (Site, SBöb,men>.

Set Sd)luarjfbecf)t. Sein Seben unb feine SSejielmngen jutn Sotft.

bau§6a[te. SHit jaijtreidjen 3ü*uftrationen auf 21 ftunftbruätaieln. Setlag
bon ÜB. gtief in SBien 1910, l 6 ©., <EreiS bro(d). ö 5Di. 3!iefeä »räcntiijf

3Berfa>n, mcldieS oon HJrof. 4>. Stfjatoto, bem IJräfibenten ber ,,Ieut(cticn

ßtnttf). ®efeflfc6aft" al« ,,bic befte bioJogifcfie 9J!onograpf)ie bei Stnrcar.i»

fpedjteä" (Otnitf). 9Jionat4beridjte I9iu, £. 95) bejeiefmet rootben ift, fönte

in teinet fotftl. SBibtiotfjet fehlen. ®er SBerf.

' **) Sietie ,,©ef. SBelt", gafira,. iüob, 1907, 1912, 1914, 1915.

Set S3etf.

ein großer Seil beSfelben gerupft umherliegt. Der
93ogel, ber fein Äteib laffen muffte, läßt fid) ja meift

fofort ernennen, faft immer aud) feftfteflen, ob ein

iftauboogel ober ein ^Raubtier ber ^äter mar. (Sin

Raubtier beifit, ober genauer fdineibet (ogl. Crnitb.

'3Jconat§fd)rift 1897, @. 85), ba§ ©rofsgefieber nabe

am ©runbe, roie mit einer (Bd)ere ab unb rupft ba§

Äleingefieber nur roenig. Sin Stauboogel rupft bie

^ebern auä, unb jroar nidjt blof? bie großen, fonbern

aud) büfdjelroeife bie Keinen unb Heinften mit fo ge=

roifjenfjafter Sorgfalt, bafj fid) ba§ ftebernfleib oft

faft oöllig roieberb^erftellen läßt. 2lud) oerrät nod)

bfterö bie beigefügte i'ofung ober ein roeifjer, falfiger

(Streifen oom „©eftüber", ob bter ein Vertreter ber

Säugetiere ober ber 93ögel tätig roar. Schmieriger,

ja in ben meiften fallen unmöglid), ift e§ feft^uftellen,

weld)e Staubüogelfpf^eS ber jeroeilige Jäter ift."

3m oorliegenben %aüt mufe roobl ber ©peiber
— Astur uisus L. — in elfter Cinie als foldjer

angefprod)en roerben, roeil berfelbe in ber Umgebung

beö b^ieiigen WalbborfeS nod) immer fjäufig üorfommt,

obgleid) aud) er, roie alle JHauboögel, jufe^enbS in

?lbna^me begriffen ift.

Daß ber Sperber bem Sd)roar$fped)t ganj emft=

lid) ju Selbe rürft, t)atte id) fd)on meb^r als einmal

ju beobachten ©elegenfieit. ©rft im oorigen öperbfte

roar id) roieberum .^euge, roie betfelbe einen an einem

SBaumftamme b^ängenben Sd)roarjfped)t ab^utreibm fid)

bemühte, iubem er roieber^olt auf benfelben fid) roarf

unb fd)lief3lidj ben 5'lüd)tenben bart bebrängte. 2ln=

fänglid) fud)te ber Sd)roar3fped)t burd) rafd)e§ Um=
flettern beS SaumeS in Sd)raubenlinien bie Eingriffe

beS Verfolgers ^u oereiteln, bis er unter ängfttidjem

Sdjreien auf einmal abftrid). 3Joigt ((är!urfionS=

bud), 6. 2lufl, 1913, S. 186) erjäf)tt: „ffiäljrenb

id) einen Sd)roarjfped)t beobachtete, ber oor mir auf

einer nod) unbelaubten jungen (Stdje faß, flog ein

Sperber bereit, unb fußte in nädjfter 3cät)e beSfelben.

33eibe roed)felten einige löcinuten 23lirf auf 23ticf, bann

ftürjte fid) ber totltutme Räuber auf ben Sd)roarj=

fpedjt, unb biefer ergriff fr, fr, fr ... . rufenb, bie

$tud)t, oerfolgt — foroeit id) fel)en tonnte, burd) ben

Sperber. SooS berid)tet (Ornitb^. 3)conatSfd)rift 1916,

S. 75) äfmtidjeS: ,,«m 29. ^uli 1910 trieb fid)

auf einer frifdjen Sd)tagfläd)e ein Sd)roarjfped)t innrer,

^löfelid) ftieß ein Sperbermännd)en auf benfelben.
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42 SRertbte, ©djroaräfpe<$tbeo6a<$iungen unb anbereä nuljt. — Pttnj, 33on ©dfjainabvoffeln. <flr. 6

©er (Spedjt flog ab, tjadte aber unroeit baoon an

einem Äiefernüberljälter roieber an. 21nfd)einenb

flimmerte fid) ber (Spedjt roeitig um bie 2lnroefenl)eit

beS Sperbers. 2US ber (Spedjt roeiter an einem

benachbarten Ätefernüberplter anljacfte, mürbe ber

2lngriff feitenS beS (Sperbers nod) einmal rotebcr^olt.

©er (Spedjt jeigte feine 2lngft unb mar (leb, roofjlbe*

raufet, baff if)tn baS fd)road>e Sperbermänndjen ntcbiä

anfjaben fonnte. Sängft mar ber Sperber oon ber

Sdjlagflädje oerfd>rounben, roäljrenb ber ScrjToar^fpfcftt

nod) längere $eit fid) mit ber Bearbeitung ber auf

ber ©d)lagfläd)e befinblidjen Stötfe ju fdjaffen machte."

©em männlichen Sperber mit feinem oert)ält=

niSmäfjig fdt)rDädr)lict)en Körperbau bürfte ber Sdjroars=

fpedjt faum jemals als 23eute anbeimfaüen. ©agegen

ift baS bebeutenb ftärfere unb barum nerroegenere

9Beibd)en ol)ne 3roeifel imftanbe, biefen Söget ju

beroältigen unb 51t bemeiftern. infolge feiner Über-

legenheit fann baS äBetbdjen einen Äampf befielen,

in meinem baS ÜJ?ännd)en unbebingt unterliegen

müfjte. S^adj griberid) (9caturgefd)id)te ber beutfd)en

23ögel, 5. Stuft 1905, @. 442) ift baS Sperber=

roeibdjen beljerjt genug, um Äräljen ju fdjlagen, rote

ftriberid) im ©ejember 1881 felbft mitangefetjen. £at

bod) nad) <S d) ä f f beim Sperber baS Stftänndjen eine

Sänge oon 30—32 cm, baS 3DBetbct)en aber eine

fötale oon 36—40 cm ober, roaS melleidd ftarer ift,

baS Sperberroeibdjen roiegt 300 g, baS Sperber=

männeben nur 150 g, fo bafj man le&tereS für

einen anbern Segel galten tonnte.

©af? ber Sperber — „sperverius" — ein äufjerft

fübner 3täubcr fei, raupte bereits 2llbertu§ Magnus,
„tiefer oogel b>if?t eS in feinem ,,£f)ierbud)" (2lu§g.

0. $• 1545)*), „ift fetjr fred) unb unoerjagt ben er

unberftabt oögel ju fab^en / meiere Ott fterfer unb

frefftiger finbt beim er / alS Rauben, 2lntoögel, Tillen

unb bergteia^en." ©eSner tjat in feinem „93ogel=

bueb" (2luSg. v 3. 1657, S. 145) biefe Stelle

roörtticlj übernommen.

J?!2Barumunbrooju bie$£eibd)en ber Dtauboögel faft

ftetS bie Dcänndien an ©röfje, aber aua) an (Starte unb
Stftut übertreffen, barüberroarimganjen ornitfjologifdjen

Sd)rifttum, foroeit id) baSfetbe einfeuert fonnte, einjig

unb allein nur 23efd)eib ju finben in bem nad) $n=

balt unb 2luSftattung gleid) gebiegenen 2$erfe, ©ie

Siere ber ©rbe oon ^icfeffor Dr. 2£. üflarft)all,

(Stuttgart 1903—1904. „Sie ®eja)led,tSunterfa)iebe",

fo roirb bort 23b. II, <S. 300 ausgeführt, „finb

bei ben Jagrauboögeln bebeutenber als bei ben

9iad)rraubüögeln. 3uroe^ en ift bei itmen baS

SOßeibdjen beträd)ttid} größer, fdjroerer unb fräftiger

als baö 9Jcännd)en. ©er ©runb biefer für ?3ögel

ungeraöfmlidjen ©rfdjeinutig ift barin ju fudjen, bafj

eS roefenilid) bie Wütter finb, bie bie jungen füttern,

alfo aud) metjr ju jagen unb mef)r Äraft ju entroirfetn

baben." Selbft baS groß angelegte 2£erf, 9t. £>effe

*) Srjierbucl). siltbertt TOagni I SSon Mrt | üatux unb et)genicf)afft

ber Xbitm
|
ttlis npmlidi oon Sictfüffigen

I

SSögeln
|
gt)idb,en | 6d)Iangen

ober trieeijenben Ifiierfn
I
Unb bon ben flrinen gewütmen bie man 3""

(feto nennt
|
burcfi SEa l tbet um SR t) f f Brrteutfcfjt. TOt ifiren Uontra=

factut pguren ©eiructt ju SJranffort am TOain bei C£t)rtcu-o 3ocobi jum
iBott. M. D. XLV. Sgl. fjiecAii auo5: Dr. Seboftion ftillermann,
Sie SBogeltunbe be§ SÜIbertuS Wagnuä (1207—1280), SRegen^burg 1910.

3n biefer böctifiinterefi'anien Schrift bat 9ßrofeffor Siüermann aQe uuf
bie SSogel bejüglicb,en Wotijen. njelct)e in ben oerlcfjiebenen Sücfiern ber

äiaturgefcbitbte beS SUbertuä (libri de animalibus) oerftreut finb, in über=
fitbtlicb,er gorm jufamniengefleat unb einer fririfeb,en Unterfuchung unter»

joflen. Sei IBerf.

unb fyr- ©oflein, Verbau unb Sierteben in it^rem

3«fammenbang betrad)tet, Seipjig 1910—1914 (ogt.

23b. I, S. 476) f)at §ier oerfagt. ©in namhafter

Zoologe, ben id) brieftid) um 2luffd)lu§ in oorroürfiger

$rage anging, fdjrieb mir: „Sollte bie Statfacfje, bafj

baS 2Seibd)en bev Stauboögel eine 3«'tlaf9 baS faft

auSgebitbete unb oerljätniSmäfeig fdjroere ©i tragen

unb fpäter root)t in erfter Sinie bie 23erforgung ber

jungen mit ?Jabrung ju übernebmen t)at, nid)t ein

ßidjt auf bie beträdjtlidjere ©röpe ber 2:iere roerfen?

$ü) babe mir roenigftenS bie <Sad)e immer fo ,erflärt'".

©iefeS intereffante Problem oerbiente eS, einmal oon
einem S^adjmann grünblid) beb^anbett ju toerben. 5DaS

„2Barum" ift altjeit baS 3ntereffatlte 'n oer ^atur,

mmal in unferem 3<i tc>tter ber 23iologie. D'iidjt übel

ift, bafj bie ^ranjofen eine @b,e, roo baS $öeib —
roie eS beim Sperber ptrifft — bem 3Jcännd)en

über ift, eine „Sperberelje" (mariage d'epervier) ju

nennen pflegen. (gortie^ung folgt.)

"33ou SctiamaorolftTti.

5Son »otf (Tonvab 6utij, §anau. (3t. Sbflm. II. 33. 118.)

(ScftluS.) (9tad)bruct oerboten.)

(ÖS oergingen oiele 2Bod)en. ^d) t)atte nidjt @elegen=^ b^eit, midj irjcttercjin um baS ©d)idfal meines

33oge(S m fümmern, blatte nur anorbnen muffen,

baff er in einem belebten 3im 'ti* r/ roo eine größere

2ln^abl ^erfonen täglid) ju leben gtroob^nt roar, unter=

gebraebt rourbe.

Sufjerticbfeiten, roie baS red)te J-uttermafj, bie

oon mir eingefügte fnftematifdje SBarrung, tieften

fid) Ieid)t auf ein anbereS übertragen, unb id) glaube,

bie Sdjamabroffel tjat in aßen biefen fünften feineä-

faflS gelitten, ©od) baS, roorauf eS mir eigentlid)

anfam unb roorin id) überbaupt ben ibeeKen t)öi)eren

©efamtroert jeglidjer StubenDogeli)altung erblicfe, baS

fonnte id) nid)t übertragen, ba eS ja einzig unb

allein nur mit meinem tjödjft perfönlid)en SCBefen in

^ufammenbang ftanb, bem fid) ber SSogel oollfommen

untergeorbnet blatte, ^n 23riefen fjiefj eS juerft, bie

Sdjama freffe gut roeiter, nur ben ©efang l)abe fie

eingefteHt, {ebenfalls infolge ber ^tatjtteränberung unb

beS mannigfachen SärmS, ber ben ganjen Jag über

ben betreffenben S^aum burctjgefle. ©er erfte ©runb
mod)te für ben 2lnfang gelten; aber in bem jroeiten

faf) id) nun einen triftigeren, baS £ier ju nod) oiet

emfigerer ©efangSbetätigung aufjuftacb,eln. ©S bauerte

benn aud) roieberum nur furje Qtit, als mir mitge=

teilt rourbe, bie Sdjama ptte roieber ju „fingen"

begonnen, befonberS bei ßicljt treibe fie'S luftig unb

infolge ber fnmpb^onifd)en (Srgüffe einer Scäfimafcbine.

Ob biefe letztere nun baS geeignete 2lnregungS=

mittel für meine jartbefaitete (Sängerin roäre, roollte ia) in

meinem injroifdjen belogenen Sajarettbett ftarf an=

i^roeifeln, um fo mebr als idj bie meiner 2tnftdt)t nad)

Übeln golgeerfdjeinungen beS ©d)reibmafcbinenge-

flapperS t)inreict)enb fannte unb nur ju oft bebauett

t)atte. ©od) inufjte icb mid) ja fein gebulbig fügen,

um fo metjr als id) ber Sorgen anbrer 2lrt genügenb

mit mir |atte. 2JBa§ ging mid; aud) ein 23ogel an,

bem id; oielleicb,t nidjt met)r fo balb mit ungebrochener
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Siebfjaberfreube begegnen roürbe! — Sßir Wenfdljen
finb gräfjlia)e ©gotften.

ÜRana)mal fd)roieg bie Sa)atna tagelang, manch-
mal überfa)rie fie fia) )et'unbenlang in einer abnormen
äBeife. ytüx ju einem geregelten Dura)fingen, rote

eS unter meiner 2lufjia)t bie Storni roar, tarn es nia)t.

äßieoiel Dufcenb oon Stngnögeln roerben fo,
if)re3 VflegerS betäubt, roäfjrenb biefes blinbroiitenben
unb ungerechten ©uropafviegeä unter a&nlia)en Ver=
roanblungen leiben? Unb roie roenig ^rfa^pfleger
roerben beffen geroatjr |ein ober fia) fonberlid) barum
fümmern — roenn ber Vogel nur frif;t, einigem
mafjen guten „StubJ" aufroeift unb ab unb 311 ober aua)
unermüb(ia)$öneDon

fia) gibt.

ÖtaS id) bamit

gan$ befonbecä fagen

roiU, erfennt ein fein-

fühliger Cefer geroib'

jroildjen öen feilen.

(Sä gibt ba$, roaä

un|erer (barf ia) eö

roagen, $u fagen :)

„(»eiligen" Saa)e bte

Verea)tigung oerleil)t,

inbrünjltg oerteibigt

ju roerben gegen jebe

Jtarre, rot)e, u«oer=

uünftige 2trl uon

angriff — baä, roaä

rotr unä eigenfinntg, tief ertjat-

ten muffen, roeit über bie legten

ä<rftörerifa)en gurren beä 2Be(t^

IriegeS tjinauä —

!

9cun fommt ber Äecnpunft
meiner bieämaligen Arbeit. ftuq
nor ükif)naa)ten tarn idj junttf,

Sunt erften 3Me roieber naa)

£>auä, in ben Vereid) ber Sd).tma.

Abenbä noctj beäugte ia) oor--

fid)tig ben Stäftg auf feinen

alten Vla|3, um am anberen

borgen eine grofje greube 3u

erleben.

Der QSogel burfte erft unge=

fdjoren feinen üttorgenimbifj ein=

nebmen unb fta) mit ber neuen, bod) fo altoertrauten

Umgebung abfinben, alä id) mid) erft fetner Ve=
Häufung in gerooljnter SSeife gu näbern nerfuä)te.

(Jrft blieb er fonberbar ftufcig, id) locfte, beutele

einige beliebte Souren unb £'äufe an, fpraa) mit jenen

SBorteu ju tf)tn, bie er unbebittgt roiebererfennen

mufjte — , ba bauerte e$ nur noa) eine Minute, bie

er mir ftanframpfartig gegenüberftanb, bann aber

begann ein glattem, Rupfen unb Jobett, ein Sdjnaljen
unb glügelfpreiäen, bafc id) mit feiner Regung meljr baran
äroeifetn fonnte, er erfennt bid) roieber unb ift baran,

feine Unarten unb Vertrrungen grünblid) nb$ufa)ütle(n.

Sßie man mir teuer oerfidjerte, tjnt ba§ Jier
feit meiner 9lbroefenf)eit ein dfjnlidieä Veneljmen nie

jur @a)au getragen unb fia) in ber legten 3«t uber=

f)aupt_ nur barauf befdjräntt, fortgefe(jt auf einer

unfdjönen, mir oerb,a§ten £ouv tjerurnjureiten, foforit

eä |ia) überhaupt t)ören liefj.

Die
m
nää)ften Jage betätigte fta) benn meine

freubige Überrafa)ung mel)r unb meljr ju 9tea)t. Die
Sa)amabroffel roar meiner Vflegemeiljobe noa) reineä=

roegä entfrembet, fanb fta) rafa) roieber in allem ju=
rea)t unb roar aua) roieöer gefanglia) unermübtid),
roenn Jdron nia)t fofort im normaligen Sinne ein=

ro.mbfrei.

ijd) roill nun nict)t baran allerfjanb roeife Ve=
traa)tungen rnüpfen, ob^roar nita) fola)e in üppigem
Waße Derfua)en; bie <öaa)e fpridjt für fta) felbft.

Sollte man mir aber bie fiuft an biefem möglidjft

beobaa)tung3getreu gemachten s
-8erid)t burd) auägiebtge

Srttlf nerfaljen roollen, bann ntöa)te id) fd)on im
norauä meine eigene Aburteilung

utjofern nolliogeit tjaben, als id)

fd)lanfroegjugebe, ein anber§neran=

ejoniienev ^ogelpfleger,

bin, blatte entrotoer

a) finnfälligen (itfa)ei=

nung überhaupt fein

Vlttgenmert gefa)enft,

06a aber er tiätte

if)r eine ganj anbere,

üielleid)t entgegenge=

"er^te Deutung ge=

geben, unb ia) roiU

nia)t abftreiten, tafj berjelbe

fid) bamit juminbeft ebenfo

glücflid), ebenfo in feiner

Saa)e befeligt gefütitt ijaben

roürbe. Darum nü^en ade

Sirettigfeiten um perfönlid)e,

tb,eoretifa)e (Sröterungen nid)t

oiel, ober bod) nur bann
etroaS, roenn fämtlia)e (5eg=

ner einanber jugefteb,en, aua)

er oeittitt einen rea)tmäBt=

geniStanbpuntt, belehrt mtd)

aber, ber ia) ib,m bennod)

nid)t beipflichten fann, nur
roieber nur neu, bafj ber

meinige ber beffere, roatjrere,

richtigere ift!

3<t)i)nbBc}ttctirii,

nat. ®t.

^fen|lt>e unb |>cfenfipc.

(Stt)Iu6.)

@. n. 3«.
Watt) Cr iirf oerboten.

"llNaä mir bei ber 3öat)I ber Überf^rift tron oorn=

*^ hierein befonberö im Sinne lag, baä roar jroeierlei,

nämlia): bie (fdjon angebeutete) fdjeinbare 5ßer=

taufa)ung ber Stollen be§ ?(ngreiferä unb beä 9?er=

tetbigerä, unb ferner: Die Verallgemeinerung ber

iyeinbja)aft. iöte oft fieb,t e3 nia)t auä, alä ob ein

Vogel einem anbern gegenüber ber Angreifer ift,

roätjtenb er in ii>irflia)feit fia) in ber Verteibigung

befinbet. Vor einigen ^abren fat) ia), rote ein rot=

vütfiger ^Bürger auf eine Droffel ftiefj, bie mit 3 eter =

gefdjrei flüdjtete. Aber roaö roar ber eigentliche 3"=
fammenb,ang? Die Droffel blatte fia) unterfangen,

gerabe unter bem 9Infi| be3 sffiürgerä in ben ^>eu-

fdjroaben auf ^nfettenjagb $u geben unb barin oer^

ftebj ber ^Bürger leinen Spafe. ©r befanb fid) alfo
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in ber Sßtrtetbigung feines 3a9*,re0"rg un& tombe

nur beätjalb „offenfit)", roeil if)tn fdtjled^tcvbingä fein

anbereS Mittel ber „©efenfioe" jur Verfügung ftanb.

9Jßie leicht fann ba§ Urteil beä VeobadjterS in foldjen

gälten irrgefüfyrt roerben; roie oft mag ber gaU
ebenfo liegen tute ber tuer gefd)ilberte, roenn oon ?in =

griffen beS 91>iirge§ auf erroacbjene, nid)t ganj Heine

SBögel bie «Rebe ift!? £n argem 9tuf fteljt befannt^

lief; in unfeven jagen bie 2lmfel: cö ift bisroeilen

gefet)en roorben, bafj fie frembe 9iefter ober Vruten

jerftörenb angriff, £)a oerfucf)te in biefem Vlatt cor

längerer 3 e'' jentanb, bie (Jiflätung für baS 93er:

galten ber 9lmfel fo ju geben, bafj er fagte: SDie

2lmfel fjat ein fet^r fctjrecff)aftt§ Temperament*), hs=
t)alb glaubt fie bie eigene 93rut buref) bie SRäfje anberer

leicfjt bebrobj ober gefätjrbet unb läfjt fidt^ baburet)

ju einer rjertneintUct) notroenbigen, angtiffSartigen

ilbroefjr oerleiten. — 6ä ift boct) roenigftenS feljr

rooljl möglicf), bafj biefe (Srflärung baS ffiictjtige ttifft.

9cun ju jener anberen 9lngelegentjeit. (5in Vilb,

baä mir aui früljer ^ugenb^eit unoergefjlidj eingeprägt

geblieben ift, mar btefeS : 2luf bem Sfiflafter bes £ofe3

cor bem ^ßferbeflall ftanb eine Äa|e. Über baS

fd)räge STact) be§ ©ebäubeS faufte in gletdjroäfjigut

2lbftänben in fieilem Vogen abrcäriS eine ftette oon

©d)roalben bafyer, unb jrcar fo, bafi jebe einzelne baö

gell ber Äa|e in fctjroinbelnber (5ile beinafje ftreifte,

im gleichen 21ugenblicf aber aud) blitjfcfjnell roieber auf-

wärts fut)r — , um fid) ber Steige, ber an biefem

Spiel beteiligten alSbalb roieber oon feinten fjer an»

3ufd;liefien. Wii gefträubtem S^aax, routfaticfjenb unb

mit Ijodjgejogenem, faratteriftifdjem Äa^enbucfel flanb

bie ©efoppte, in ohnmächtigem 30rn unfähig, über-

haupt ju irgenb einem (Sntfdjlufj ju fommen, fo bafj

baS anmutige treiben gerautre Qtit fjinbtircf) fort--

gefetjt werben fonnte — jum gtöfjten ßrgö^en ber

3ufcfmuer. tiefer Vorgang bietet ein t)übfd)eS 23ei-

fpiel für baS allgemeine geinbfd)afläberoufjtfeiu ge=

roiffer Stiergattungen unteteinanber. Qtnn oon einer

unmittelbaren Vebrotjitug ber ©cfjroalben burd) bie

j?a^e nod) oon fonft itgenb einer ^perausforbeuing

ju fo breiftem 93enef)men fonnte bod) in biefem ?lugen=

bltcf geroifj nicfjt bie SJtebe fein. Slber bie Äa^e ifi

ein Raubtier unb als foldtjesi oieleu Vögeln unb U-
fonberS ifjrer Vrut fel;r gefäl)r(ict) ; ein getoiffer, afl=

gemeiner ^nftinft trieb bie ©djroalben, bie roa^rfct)ein=

lief) in folgen gällen ifjrerfeitS bie ©aefje nidu ganj

fo auSfd)liefjlid) alS „Ulf" unb „SRecferei" auffaffen,

roie ber mit 93ef)agen jufdjauenbe Sienfct), — roo=

mit freilief) ben Stieren unb bejonberS ben Mogeln

feineäroegö jeber Sinn für £mmor unb ©pott abge=

fproct)en toerben fofl. — 2V)er fennte nietjt ba§ be^

fannte ©djaufpiel ber auf ben 23uffarb ftofeenben

Äräfien? SEBaS fjöiten benn aber bie Äräfjen eigent=

lief) mit bem 93uffatb ju fcf;affen, ober oon ifmi ju

befürchten? ®egen roirflia) gefäfjtlicfje geinbe pflegen

fie fief) bod) längft nid)t fo unoerfetjämt ju benehmen,

eä fei benn, bafj fie in fefjr grofjer Überjatjf finb.

9fber gemeint ift oielleicfjt ber ^abicfjt, unb ba man
fid) an ifjn nict)t fo recfjt f^erantraut, fo fiält man fid)

an bem fjarmlofen, plumperen 23uffarb fct)ablo§ unb

fefjrt bann nad) einiger $eit jurücf mit bem Seroufjt=

fein, fidj feb,r nü^Iic^ gemadjt ju baben. 3U rair f=

*) Sa* Wirb niemanb leugnen. 2)et SBerf.

lict)er 9Serroed)flung möd)te man bie Äräfjen im alfge=

meinen für ju fa)lau fjalten, alfo r)onbelt eg fid)

roafjrfcfjetnlid) mefjr um eine Verallgemeinerung ber

geinbfd)a|t oon einzelnen auf alle SRaubDÖgel. Sfudj

an i^ren ioirflid)en J'inben laffen bie Vögel, be=

fonberä fleine, nur gu gern it)ren £>afj auä, fobalb

bie Umftänbe fo finb, bafj eine unmittelbare @efaf)r

mct)t ju befürchten ift. §alIof) bem 2ßalbfauj, roenn er

bei Jage entbeeft roirb, fienn bann ifi er ungefät;rlid)

;

roo ein ©perber fid) jeigt, gleid) finb ©cf)raatDen

unb Sßad)fteljen bereit, auf ifjrt ju ftofjen, ja felbft

ber fo oiel geroanbtere 23aumfalf roirb ntd)t oetfct)ont,

roenn e3 nur möglid) ift, if)m oon oben unb rücf=

roärtS ju fommen. SBieberum ber 3orn fQ f' fömt=

lieber
sJfauboögel auf ben Ut)u, ben ber sDcenfd) fid)

ja ju ^agbjroecfen (richtiger: jur ©d)iefjeret) junu^e

maa)t, büßet ein umfangreid)e§ Äapitei. Viele fleinere

Jagrauboögel finb t)ietbet roofjt in äfmlicr^er Sage,

roie Slmfeln, ginfen ufro. bem SLÖalbfauj ober <Stetn=

fauj gegenüber. 2lber b:e grofjen, roie j. 93. ber

©eeabler, ber €temabler, roa§ fjätten bie, aud) nad)tö,

uom Uf)U ju befürchten? .^ter fjanDelt eä fid) atfo

um eine Verallgemeinerung ber geinbfd)aft in nod)

anberem ©inne: 9(rten, bie an fid) ntd)t3 ju be=

fürdjten baben, fjaffen mit, roeil anbere fleinere Ver=

roanbte mit jfted)t Raffen: — Älaffenfjafj 1 Unb roie

roäre eä mit bem Äucfucf? (Silt it)tn ber $a% roeil

er bie Keffer mifjbraud)t? Raffen nur fold)e if)n,

bie feine ungebetenen <$ier erhalten? 9jßer fann eä

mit 33eftimmtfjeit fagen; bafj er aber in oielen fällen

aud) oon ben Vögeln oerroed)felt unb für einen JRaub=

oogel gehalten roirb, roai ja aud) bem 2>tenfd)en fo

ergebet, ba? mag bod) minbeftenä für fef)r toaf)r|d)ein:

lid) gelten.

Somit am ©d)lufj biefer 93etrad)tungen unb ba=

mit beä 9luffat^eä angelangt, mödjte id) nur nod)

einige felbftgemad)te Veobadjtungen auä ben legten

^afiren, bie mit bem £b,ema in Vejietjung fte|en,

anfügen. 9(m gleidjen Ort unb in bemfelben ^af)x,

roo, roie oorf)in gefdjilbert, ber 9ßürger bie ©roffel

oon feinem iyangplatj oerjagte, jpirlte fid) ein ©trett

jroifd)en bemfelbigen Sßüiger unb einem 9Stefen-

fcf) matter ab. ©iefer flog bem SRotrücftgen fort=

gefegt um ben Äopf f)erum, geroanbt naef) if)itt ftofjenb

unb jagte ifjn fo oon einem Vfob^l jum anbern, big

er ifjn jroang, baä fyl'D ganj ju räumen. £)ier

roar eä alfo ber erfjeblicf) fd)toäd)ere äßiefenfdjmä^er,

ber offettfio rourbe, of)ne grage, um ben 2Mrger

att§ ber 3cäf)e feine§ D'Uftplageä ju entfernen. (Sin

redjt mutigeä Vögeidjen fdtjetnt aud) ber graue
ftltegenfcbnäpper ju fein. Vor 34«n beobachtete

icf), roie ein fold)er meljnnatä auf ein am Voben laufenbeö

(S- i d) f) ö r et) e n ftiefj unb im ^uli biefeä ^af)re§ (1916)

jagten am Sinbengarten in ©üftroro (üJcecflenburg)

jioei (Vliegenfcfjnäpper, oermitllid) ein Varc^ en ;
e 'nen

93uutfped)t — Picus major, ebenfalls bei ©üftroro

flog im 9luguft ein Vaumfalf oon ©cf)roalben

oerfolgt, übet einen alten griebf;of. gerner firibet

fief) in meinen 9lufjeid)nungen oon ber genannten

©tabt, gleichfalls oom ?luguft b. 3. folgenbeä: „Viffiger

Angriff einer Vad)ftelje auf eine s3Jcef)lfcf)roalbe",

unb in Klammern br.jtt bie Vemerfung: „@§ ftef)t

aug, alä ob bie ©telje fid) feft in bem Vürjel ber

fliegenben ©d)roalbe oerbiffen f)äüe." Unb alä
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©egenftücf ^tequ oon Stabe (Unterelbe) unterm

9. «September: !öad)ftelje oerfolgt eine Meljlfdjroalbe

tjartnätfig." iBela)e 23eroeggrünbe in biefen beiben

jäUen beut Angriff 3U3ufpred)en fein bürften, fdieint

mir nid)t rectjt erfinblid;. £>a bie 23ad)ftel$e bocb,

in jtemlict) anberer SBeife auf ^nfet'ten ju jagen

pflegt, alö bie (Sa)roalben, fo möchte id) an g-utter=

neib in ben genannten gälten nidjt ofjne roeitereS

glauben. 2ln einem anberen Ort MecflenburgS jagten

Anfang ^uli mehrere S a) n a r r =

brojfeln (iJhftelbroffeln) eine Ärälje.

©nblia) mar mir ©nbe Mai b. ^.

oergönnt, jroijajen Hamburg unbSübetf

auS bem faljrenben ©ifenbafjnjug ju

beobad)ten, roie unroeit beS !öal)n=

bummeS ein fttebi(j eine Alfter „auf

ben Sa)roung" brachte. £>aS Ä'ampf=

flugfpiel ber beiben fd)illernben, an=

nätjernb gleia) großen

#ögel, gemährte im

Sonnenlicht einen präa>

tigen Jlnblicf.

324. ©tauineife. 2luf ben J-utterplä^en gelten

|ie faft nur au Jett, faum an Sämereien. 9. Märj:
treiben einanber unb ooUfüfrcen it)re fiiebeäfpiele.

24. JJtärj etroa 72
7 Ul;c abenbS beobad)tete ia), roie

eine 2jlaumeije itjre *Sd)laffteUe (Bertepfdjfaften Ä l

)

unter meinem $enfter auffua)te: Sie trieb fid) juerft

^rnitf)ofofltfd'K£teoDaffituua.t'n ^u Anoediü in ben

Sagten 1912 itnD 1913.

Son P. ©mmeram §etnbt O.S.B.

(,tortfe6ung unb Sctyufs.) (Sßat^btucI oerboten.j

319. Baumläufer. 22. SDejember: 2luf bem

„Sßlateau", baä „Sieb, — fiel) — fieb, — fiel)" eine?

23aumläuferS gehört. 2£enn eS roabj ift, baß eS in

Mitteleuropa jroei 2lrten oon Baumläufern gibt (fiet-e

„®ef. äßelt" 1913, 406), fo roage id) nid)t mit

Beftimmtljett ju entfcfyeiben, roetdjer biefer beiben

2lrten fotd)e t)ier öfters oon mir außerhalb beS SQ-'albeS

in ©arten ufro. angetroffene Baumläufer angehören.

321. Äleiber. %m ftrübjafjr unb Sommer
famen fie oiel metjr an bie g-utterpläfce („Meifen=

f)äuSd)en", Brububofe ufro.) alä im SBinter unb

führten audj if)ie 3u"9en ^Vm 'i iun f* «fd)ien am
18. Mai ein

s
}>äi<i)en mit erft flügge geroorbenen

juv. Mit Borliebe nahmen fie Heingefcfmittenen

Ääfe, aua) in 2ßaffer erroeidjte unb roieber auSge-

brücfte Semmel. 3ntere fl cn,t wax m 'r/
raaä ^jßfatrer

iRenble in ber „@ef. 2£elt" 1913, 227 bemerft, baß

nämlid) ber Äleiber „bie oom Buntfped)te angelegten

Spalten entfpred)enb ju fd)ä|jen roeiß". 3)em fann

id) auS langjähriger Beobad)tung t)in$ufügen, baß

ber Äleiber in ber s
JJäf)e unferer fjiefigen gutterpläfce

feine beftimmicn Baum= unb Mauerfpalten jum 2luf^

baden ber Sämereien (£>o.rif, Sonnenblumenferne,

2Jud)ecfern ufro) jjat.

323. Äof) Imetf e. 5)er rointertidje Äol)Imeifen=

gefang, fo einfad) er aua) ift, bringt in bie 9catur

ein redjt fröb,lid)eä Seben hinein; unb fie beginnen

fdjon red)t frütj, roo nod) faum ber Morgen graut,

bamit. 5)a3 bereits im 2.iorjat)r erroät)nte Männdjen
mit feiner eigenartigen, unrr;l^mifd}en Stropt)e liefs

fid) nod) immer bi§ Mitte Mai frören. ?lm 31. Mai
in einem iBerlepfdjfaften B unb am 4. ^uni in einem

Vod) ber ©artenmauer eine 93rut mit fdjon jiemlid)

ecroaa)fenen jungen.

3n fioÜQiit» gtfniunncr
fltrjfinu Kjaftfinh

(f. SRrt>attion86rtef=

taften).

einige Qtit, be=

ftänbig lodeub,

in einiger ($nt=

fernung roie

fpielenbf)erum;

bann begann

fie, ficb, ah--

roedjfetnb ad=

ntäblict) ber

W% 9Jifll)öt)le gu

nätjern unb ftd)

roieber meljr

ober roeniger roeit j« entfernen, fd)liefe(id) am Sd)lupf=

lod) f,n „fid)ern" (fid) roiebeifjolt fjalb Ijinetnneigenb)

unb hierauf ba§ oorrjin gefd)ilberte Spiel ju roiebcr=

boten, gan$ ^inein<ufd)Iüpfen unb, abermals bie

,<?öf)le oerlaffenb, baä alte Spiel ju treiben, bis

fie nad) mel)rmatigem 2luS= unb ©infa)(üpfen enblid)

auf ^immerroieberfeb^en barin oerfd)roanb. 3n ber

9täl)e bemerfte id) nod) eine jroeite 23laumeife, bie

rootil fid)er aud) barin übernachtete — {ebenfalls ein

"Pärdjen. 25. Märj fonnte id) baS gleiche beobadjten;

jum 23rutpla^ rourbe aber bie §öb,le nid)t erforen.

31. Mai unb 2. ^uni <« S
10" 23erlepfd)faften A 1 je

eine ©laumeifenbrut mit juv. 8. 3un ' bradjte

mir ein ^nftitutS^ögling eine junge, nod) nidjt red)t

flugfähige 23laumeife; ba id) mid) leiber mit iljr ntctjt

befaffen fonnte, liefe id) fie roieber an ben ^?ta{j 511=

rücftragen, roo er fie gefunben t)atte. So ein jungeS

23laumeiSlein ift roirflid) ein allerliebfteS, rei^enbeS,

IjerjigeS ©efdjöpf: ©3 fteHte fo nett fein ,£)äubct)en,

benahm fid) fo argloS, ofjne alle 'mxtyt, fa)aute mid)

mit feinen E»eUeo Sluglein fo jutrautid) an unb fletterte

an meinen Srmetn empor, roie um bei mir §ilfe ju

fud)en. 26. ^uni eine gamilie oor meinem g-enfter,

bie 2llten füttern ibre juv. mit gett.

326. Sannenmeife. 3m ©ejem6er fteHte fid)

regelmäßig oor meinem Jenfter eine Jannenmeife am
Specf ein, ging aud) an bie $utterrefte meiner

Stubenoögel.

327. Sumpfmeife. 5. Mai: $n einem 23er=

lepfa)faften A 1
b^at ein ^ärdjen eine 23rut mit jungen.

So oft fie fid) jur Fütterung einfanben, ließen fie
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in ber erften 3eit oor bem <5infd)lüpfen allemal eifrig

it)re «Stimme „sigä^äjä" ober „iSba — roäroäroä=

roäroäroäroü" tjören. 7. Wlai : ftüttern aud) (Sämereien

(£>anf unb Sonnenblumenferne), bie fie auS ber nat)en

33rul)nbofe fjolen unb bie entbülften Äerne ben juv.

jutragen (bei fa)ted)tem fetter). 8. SUfai fua)t eine

eifrig bie 3roe'9e euleä ^ aruä flatternb naä) $n=

feften ab, ba bieg tjängenb unb fletternb nicht gut

möglich" mar. 21. ÜWai flog bie 23rut auS; oon ba

an tonnte man bie ganje f^-atnilie nod) big Witte

3uni im ©arten umberftreifen unb l)ie unb ba in

bie ©egenb ibjer SIMege juriitffebren fetten. Dod)

fonnte id) nie beobadjten, baß irgcnbein ©lieb ber

Tvainilie abenbS jum Übernachten in ben Äaften ge=

Schlüpft märe, obiooljt id) mia) oft längere 3eit au
f

bie Sauer fteUte. ($tnS tonnte id) ba fet»en : baß taS

junge ÜKeifeuooIf lange £tü oon ben Sitten geführt

unb „unterridjiet" rcerben muß, biö eS oöllig felb=

ffänbig ift. (£§ bat aber aud) oielerlei fünfte ju er=

lernen, fo ein sDteislein: im älufjpüren unb $>erQuS=

ine;J!eln ber SBBürmer, im Slntjäfeln an bie 3roeigc,

im ?luff)ämmem oon Sämereien u. a. 2Jetr. „3Jarie=

„täten bei ben Sumpfmeijen ujro. balle id) eS mit bem,

voaS Pfarrer 2£. Sdjufter in feinem „SL?ogeljat)r"

@. 45 fagt.

330a. £aubenineife. 9Jom 25. 9couember biS

3al)K3fa)luß ihrer mehrere auf ben ftutterpläljen um
Sämereien.

331. Sdjroanjmeife. 19. Oftober unb 12. 9h>=

oember eine ©efellfdjaft bura) ben ©aTten fireicbenb.

335. ©olbhäl)nd)en. 24. ÜJcat auf bem ,,^la=

teau" ©efang. 3m X'luguft unb September ftridjen

mehrmals ^Jifre b'iuti ben ©arten.

337. 3auuföntg. 3m ÜJcärj, 3uli bis £)e=

jember 3aun[ onige im ©arten.

341. ©arteugraSmütfe. 8. SDcai ©ejaug.

26. Wai: 3m ©arten 3 bis 4 Wänndjeu, fingen nur

luenig unb fdjtoadj. 24. 3uli nod) etiuaS («efang.

12. September im ^olunber Socfruf gebort.

343. 3auitgraSmücfe. 19. 2Uai baS „ftliflü

flitlifli" gehört; aud) im 3un ' noa).

345. SDcönd). 25. Slpril ©efang; oun ba an

bis 23. 3uli regelmäßiger Schlag im ©arten unb

um baS £>auS herum. 20. September im ©arten

nod) baS „£äf, tat".

353. Spötter. 2. ÜJcai teilt mir Pfarrer

Äneißl uom benachbarten Drößling mit, bafj bort

bie Spötter bereits fingen. 5. 3uli: ©ine 23rut

bortfelbft tarn glüdlid) com 9iefte, ging aber bann

infolge ber naßfalten iüitterung äugrunbe. 2luf=

faüenb ift, bafj bort jroar ber rueidjücbc Spötter, aber

nid)t bie härtere ©artengraSmütfe oorfotmiit, toäbrenb

hierorts bie Sad); fieb umgefeljrt oerbält.

354. 2Üalblaubfänger. 21. ?lprtl ©efang.

I)aS ^ögelchen ift heuer redjt gut oertreten. 28. 3uli

nod) fur^e Strophe gebort — febeint bereits bermnju=

ftreidjen.

355. g-itiS. 25. ?lpril hu ©arten ©efang,
oon ba an täglicb. 12. ÜKai: 3ft beim fa)lfd)tejlen

äBetler oon früf) morgenä biä abenbä fangeSfreubig.

24. sUcai jum legten Walt.

358. SBeibenjeifig. 31. Wär^ ©efang.

29. 9luguft: ginbet fiel; auf bem Striche im ©arten ein.

26. September: Starker 3U9- 13 - Oftober im
©arten nodj Dtuf.

360. SBafferfiar. Um ben 12. 3anuar rourbe

mehrmals mitten im "Dorf (am foreUenfürjrenben Äien=

bad)) einer gefefjen (Dr. Wanr). 14. sKäq einer im

.fiental gefidjtet.

362. ©roffet. 12. ÜJcärj Schlag. 8. 3uti

noi$ Schlag. 4. September im ©arten „3ipp" s3ftuf.

371. 91 m fei. ,3m 5Binter regelmäßig mehrere
vKännd)en am ^-uttevpla^ unter meiner iBoljnung

;

bod) fyabe ich. um bie]e^ahreäjeit uoa; nie ein 2Betbd)en

jit ©eficht befommtu. 5. Wäq rourbe ©efang ge=

l)ört. 1. ^uni: 2ln ber Sübfeite unfereä Jßaffer*

h^aufeö am (Jingang jum Äiental in einer fleinen,

quabratifdjen Scaiieruifcbe ein 9reft mit etroa balb=

ioüd}figeu 3ungen. 10. 3uni: 3m ©arten in etiua anberl-

balb 3}cann3l)öbe auf einem Spalier an ber ©artenmauer

(gegen SW geridjtet) ein 9ceft, auä roelcbem fürältdh

bie juv. ausgeflogen finb. 6. s
2luguft: 3m ©arten

fortroäbrenb ad. unb juv., bie bie 3c>banni3beeren

arg gekniet §aben; boa) ba fage ia) mit Pfarrer

JHenbte („@ef. ffielt" 1913, 227): „ 5elbftoerfiänb=

lta) habe id) ben ungebetenen ©äfteu biefe fleinen @arten=

biebereien gerne allzeit oer^ieljen; blatte i^ bort) meine

Jreube baran". 3Begen feiner JÖeerenbiebereien biefen

r)errlict)en Sänger (bem man allerbingä feb^r otel

Sd)ltmme3 nad)fagt, nadjbem man tr)n burch iiber=

mäßige 3Binter= unb $leifd)fütterung an bie Käufer
herangelocft!) abfließen, roie eS ^eutjutage felbft in

fogenanuten ifogeljd)u(}freifen 3Kobe ju werben fa)eint

— unö gar nod) ju einer Qtit, roo fie 3un9e Reiben,

r)alte id) für eine unoerantioortlid)e 33arbarei unb @e=

fühtSro^eit !

sDran foll üjm für fein Singen aud) feinen

l'ob^n gönnen! ÜJfuß benn ber Wenfcb, alles für fia)

allem fjabenV 3m A^erbTt fallen fie ga&lreicr) auf bie

^•)Olunberbeeren ein. 3a fogar non bem im SBinter

für bie Samenoögel aufgeftreuten ©etreibe fat) ich fie

f reffen: „Der junger treibt 33ratioürft 'nein!" fagt

ba ber ©aner in feiner Derbheit.

381. örauuteh;id)en. 30. 3ttat f^örte ich auf

bem „üeranger" ein Wänndjen fingen, baä in feine

eigenen Jlötentouren eine beenge Sfadjafimungen oer^

jehiebener $ögel meift Sodtöne (3. 23. oon ben beiben

iRotjchroänjcbeii, ber Söachftel^e, bem 2Bad)telfönig)

oerroob — ein famofer „Spötter"!

383. ^auärotfehronnj. 11. ^Dcärj foü bereits

im J)ad;raum beS SBräufjaufeS ein ^augro'fd)roan5

gefielen roorben fein (

s
-ör. 2"lmilian). 17. iOcärj felbft

©efang geprt; 28. War», bürften fie bereits ooll=

jählig eingetroffen fein, ötefe 2lrt nimmt tjier eher

ju alS ab. 30. 'JDfai bat im 23räut)auS ein ^ära)en

auf einem 23alfen unter einem ©aa)oorfprung in febr

gut gejd)ü^ter l'age eine ©ritt. 8. 3un ' 0t e^

flügge juv. 27. Sluguft nod; jiemlid) unbeholfener

©efang etneS 9Mnncben juv. 4. Oftober fjört man
noa) allenthalben ©ejang. 8. Oftober fdjeinen bie

meiften bereits abgezogen. 10. Oftober noa) ein

ÜngenbeS ÜKänndjen, 12. Oftober nod) l'ocfruf. Sie

b,aben unS früfjer als qeioörinlid) oerlaffen.

384. ©artenrotfebroanj. 21. Slpril Sorfruf,

22. ©efang gehört; 26. Stpril bürften fie ooHjä£)lig

fein. 10. 3uni: Sm ©orten af)mt ein @artenrot=

fd)roanj ben $ittSgefang mitunter täufd)enb naa);

ia) mußte tagelang Obacht geben, bis ia) eS mit
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(Stdjertjeit herausbrachte, baf? ber ©efang i'on einem

©artenrotfctjroanj l)erriii)re. Übrigens flicht er aud)

nod) ttroaS con feinem eigenen ©efang ein. ©tefe
OKt[c^ftropr)e bringt er nur Ijie unb ba jum Vortrag,

fo baf? man eben baran bie Imitation erfennen fann.

3m ©arten mehrere SBrutpaare. 25. ^unt fjaben fie

iljren ©efang größtenteils bereit? eingeteilt. 30. Wuguft
nod) Socfruf gehört, 8. September im ©arten ju

ffiotbenfelb iioc| einen ©artenrotfdjrnanä gefetjen, be=

l'tänbig „tjuib, b,uib" rufenb.

385. ?TtotEe^(ct)en. 23. SUtärj ©efang. 22.2lpril:

6§ gibt ungemein biete. 24. SJcat r)örte id; fpät

abenbä bei fdjon einbredjenber £unfelb>it Dom nab,en

2Batbe b.eniber ein 9totfer)fdt)eit trillern — fo {jerrlfct)

unb meiobienreid) unb roettbjn tiaHenb, hrie tdj nod)

faum je cineä gehört f>abe — , roolji ein „SOBipfet*

fänger" comme il faut! 3. ^uni: ^m ©arten
fd)etnt bei ber „©rotte" eine 93rut im ©ange. ÜJ?an

fonnte ba biä in ben £erbft (£olunberretfe) hinein

ftetä Ctotfebtc^en bemerfen. 25. Dftober nod) 8ocf=

ftimme gehört.

-Vtfeinf pittrifattgen.

gürä)ten bie SJöaet Die glieger? 3talienifa)en SOIätrem

jufolge ^at man in einer uon gltegem befonberS f)eimgefud)ten

(Segenb 3'alienS ©tubien übet baS 23ert)alten ber Üögel ge=

machet. TOan fanb, bat) >£uit)ner, fobalb fte nur ber glugjeuge
anfid)tig würben, ifjr gutter im ©tid) liegen, sufammmen=
liefen unb ein ©lucffeu ouäfttefjen, wie eS bie .Jfienne t)ören

läjjt, roenn ein galfe auS ber 8uft t)erabfd)ief)t (Snten jeigten

fid) bagegeu weit weniger furd)tfam. 3n Ääfigen getjattene

©ingoögel benahmen fid) fer)r oerfd)ieben. (*in ©tieplitj ftaib

aus ©d)red, obrootjl bie Bombenwürfe nid)t in nädjfter 9?ä(;e

ftnttgefunben t)atteu. 3n
'

atm ©rbgefdjojj, eines in feinem

oberen Seil org jertrümmerten J^aufeg, fanb man bagegeu jroet

??ögeld)en frieolid) in ifjrem Sauer beijammen t)otfen. 21m
roenigüen et[d)rotfen jeigten fid) bie in grelt)eit Iebenben i'ögel.

9?ur roenn fie getabe auf 3n>eigen fifcen, wäfjreub bie glieger

naljen, äufjern fie alle 3(id),n Don ©djretfen. ^ntereffant roar,

baf am Jage nad) bem elften ber ©tabt Sp. geltenben Fliegers

befud) fämtlid)e ©tare in grofeen ©djwärmen bie ©egenb uerliefjen

unb erft nad) ©erlauf mehrerer Sage wieber jurücffet)rten. Die
©paeen unb bie oetfdjiebenen ©djroalbcnarten tieften fid) bagegeu
nid)t frören. 23ielleid)t rotrfte it)r 23eifpiel auf bie futdjtfameren

©tare ein, benn bei ben fpäteten 93efud)en beS geinbeS wecrjfelien

fie nid)t inieber iljien 9Bor)nfi)5. ©elbft bie 9iad)tigaU Iäftt

fid) nicf)t burd) (Jrplofioneu oerlteiben. 3" etnev pradjtnoüen

2Jconbnad|i — erjäljlt ber italienifdje iBeobadjter — rourbe

id) oon t)e|rigen Äauonenfalueu au§ bem ©d)Iaf genjjen. Jd)

(prang au§ bem Söett unb eilte an§ genfier. 5Die öfterreid)ifd)en

ölefd)üt>e feuerten auf ein im 9Jab,en begriffenes glug3eugge=

fdunaber. ©eutlid) t;örte id) in ben 3nufd)">Paufni b en fd)mel!

;enben @ej,ing einer au$ noüer Äetjle triflernben 9cad)tigaü,

bem id) coli Svgrtffenb/tt Iaufd)te.

9Jicitii 9Jnd)tiaatI fd)Iug bleute, am 26. Januar, in ber

9Jcütag§3elt jum er^en 9J(aIe. 2Ba3 baS bebeutet, roeifj ioob,I

jeber fitebljaber felbft am 3?eften. S)er Scaditigadtuftg fttt)t

bireft not meinem ©djreibtifd), bie Ääfige be§ 3totfet>Id)en§

unb beä ©djroarjplältdjens befinben fid) barüber. 2luf bem gutter=

näpfdjen ft^enb t)inter ben 58Iattpftanjen, fafj fie nad) bet ü)}at)I=

Seit, ben Kopf in bie £>ob,e gerietet, bie Siuglein offen unb
fang, roenn aud) noa) leife, tljre E)errlid)en, roeid)en Jouren.
3d) [elbft fa§ cor bem ©äjreibtifd), aber meine Üimnefeuljeü

fd)ien fie nia)t ju ftören. Stuä 5Dantbatfeit unb 3tnerfennung
§oIte id) fcfort bie fiifte mit ben Äetleraffelu t)eroor unb reichte

fed)§ ©tüd biefesS ibealen, Iebenben gutter§, ein oftmalige^

lad— Sad bejeugte bie 3"friebenl)eit über bie 9cad)tifd)fpeife.

Siefer Jag joQ rot iu meinem ornitt)ologifd)en Äalenber an-

gefd)tteben roerben unb roerbe id) benfelben aud; fo nidjt oer=

geffen. 3)rei Sage oor Mnfang be§ (^efangeS gab bie 9!ad)ti=

gaQ pfeifenbe fiaute oon fid) ; ein alter Siebfjaber fagte mir
mit SPeftinimttjeit, in 2—3 Sagen fingt ber 2?ogrI; er t)at

;Hea)t behalten. Cit 3 e ') e|t H ||B roieber labelloä geeilt, roaS

id) nur bem warmen ©abe mit übermanganfaurem Aalt jus

fd)ieibe. Die abgeworbenen ©djwaiiifebern fiub wieber oott

nadigewadjfen, nadjbem id) bie ©tummel ootl)er entfernt t)atte.

Die 9Jad)tigat( ift berartig ja^m, bafj fie in ber §anb ge^

t)a(teu anftaubSIos SBüirmer annimmt.
9Jc. ©perlt ng, §aHe a. ©.

"}?olijei=«riot'biiiinft tictrcffcuD bie ilcrtitaung

ber Sperünne.

21uf @runb §§ 5, 6 ber Äöniglid)en SJerorbnuug oom
20. September 1867 über bie folijeiDerwaltung in ben neu
erworbenen 2anbe§teilen unb be§ § 144 be§ @efe(,ie§ über bie

allgemeine SanbeSoerwaltung oom 30. 3uli 1883 wirb für
ben 93ejirf beä ©tabtfreifes Sinben bie"nad)ftet)enbr ^olijei=

oerorbnung erlaffeu

:

.
§ L

3ur 23efeitiguug ber burd) bie Überljanbnatjme ber ©per=
liuge ben g-elb= unb ©artenfrüdjten brofjenben 23efd)äbignngen
fiub für jeben £ettar als 2lder= ober (Sartenlanb im ©tabt=
freife 2inbeu benutiteii ®ruubbefi&e8 burd) ben 9iufenief;er

(6'igentümer, *päd)ter ober .'iflerpädjler) jaljrltd) je jroei ©perlingä=
topfe in ber ßnt oom 15. Dfooembet bi§ jum 1. 2lpril jeben

Äalenberjal)reä an bie oon uns ju bejeidjnenbe ©mpfangä»
ftede abjutiefern.

§2.

3umiberl)anblungen gegen bie im § 1 erlaffene 2lnorb;

nung werben nad) § 34 beS ivelb= unb gorftpolijeigefe(}e§ oom
1. 2lpril 1880 beftraft.

§3.

Diefe ^ßolijetDerorbiiung tritt fofort in Äraft. Die 2lb=

lieferung ber ©periiugSföpfe (jat für bie mit bem 1. 2(prtl 1917
abldjliefjenbe 21blieferungäjeit ju erfolgen in bet ^tit oom
20. Januar bis 31. -Diärj b. 3S.

Sinbeit, ben 7. Janu ir 1917.

Der 9Jiag titrat.

ßobemann.

$predjlaa(.

3>t ber iu bem 2ltiffatj „2Jeobad)tung unb ©rperiment in

ber Biologie", §eft 44-, ©. 346, Ja^rgan.j 1916 gemad)leu

Mitteilung, bafe ber sJlilontt)!tafpinitcr — Attacus ober
Philosamia cynthia — feit 3 Q^en bei 2linfterbam eingebürgeit

ift, fei bemerft, bafi nad) SergeS ©djmetterlmgSbud), 9. 2luf=

läge, baSjelbe aud) bei ©tragburg im ©Ifafi ber gall ift, an=
geblid) aud) bei g-ranffurt am SDlain. ©ollte bie (äingeroöljuiing

biefeS ©a)meüerling§ bei 2linfterbam oon bauetnbem 23eftanb

bleiben, fo roäre bie !atfad)e, bajj ein iu 'Jforbinbien t)eimt=

fd)eS Jufeft fid) bem ßlima ber OJitberlaube anpaßt, jeben=

faUS t)öd)fl bemerfenSwert. Um fo mefjr, wenn man juin 93er=

gleid) t)eraujieb,t, bafi aße Iferfudje, einen aubtren großen ©pinner
aus ber gamilie ber ©aiuriitben, näinltd) bas (^ru(;e ober

SBtntcr 9iad)tpfaiicnnu(|e, ber in ©übeuropa unb Öfterreid)=

Ungarn lebt, nad) Deutfdjlnnb ju gewönnen, feinen bauernben

Grfolg t)atten ! Dajj bisweilen Siere aud) ot)ne aüeS 3U'U"
beS 9Jcen[d)en, wenn aud) nur über füriere fiünberftretfen itjr

JBofjngebiet nerfd)ieben, ift jiemlid) befannt ©in gutes 23etfpiel

bafür auS ber i-ogelwelt ift ber (SirÜtJ, ein jweiteS bie (§ebir()Ö=

t*tel,5C. (Sin Sagfdjmettetliug. ber oor einigen 3at)rje[)nteu in

mandjen (Segenben DeutfdjlaubS, jo j 23. iu 9Jiedlenburg, ganj

fehlte, nämlid) baS fogeuanute Dnmeubrttt, Sd)nd)brett —
Melanargia galathea — ift, weuigftenS in DJedleuburg jegt

wobl überall, ftellenroeife red)t l)äufig anjutreffen. Gr. o. 1JI.

ßu ben 2luSfüf)rungeii im ©pred)faal ber „@ef. 25Belt",

$eft9lr. 3, bettefjenb bas «lufüeiiicii bon .panftörnem, burd)

3eifige, Diftelftufen ufw. mbdjte id) bemafeu, bafi id) in

früheren 3a^ven f a ft
immer be be 2trten, meift in niedreren

@remplaren gefäfigt tjabe. 3d) fütterte bamals oiel ^anf unb
forooljl 3eifi8 e ro ' e Diftelftnfen öffneten bie ^anffötnet felbft

;

wofjl behielten bie 3e'f'Se P' oft länger im ©djnabel unb
fd)oben fie barin t)i» unb t)er, bod) tonnten fie ben ^»anf bann
immer öffnen. 3" v S e ' t füttere id) überhaupt feinen iianf

mel)t, nur ein fd)on 9 %at)xe uon mit gefäftgtet Diftelftuf

befommt aud) f)eute nod) jein täglid)eS Quantum jpanffamen.

Diejer altet (Sejelle ttägt bie .nanffönet in fein Iiinfwaffer

unb läßt fie bort quellen, um fie alSbann mit 23et)agcu ju

Derjcl)ten. 2et)tgcnanntet alter .perr taut fd)ou als älterer
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48 ©predjfaal. — 8Iu§ ben Vereinen. — 33em SBogelmarn. — 9tebafrion86rieffaflen. SItr. 6

53ogel im Januar 1908 In meinen SBefifc, er ift fet»r [orten«

piäc^ttg unb glatt im ©efieber unb lägt aud) Ijeute nod) (einen

©ang fteigig 'fyören. 6. äBalfet, @olbbad)=Slfd)afjenburg.

Jl«5 ben Vereine«.

„«cntiitf)n",»cicinDrrS?ooclf«unbcsii©ctün. Dfäc^fte

Seretnäfitjung SonncrStag, ben 15 gebruar, abenbS 8'/ 2 Uf)r,

im SJeretnSlofal. ©Iralauer ©trage 3. SageSorbnung: 1. SBer--

lelung be§ ©ifcungSberidjtS; 2. Crnit&ologifdjeä; 3. Slnmel=

bung neuer TOtgliebet; 4. ®efd)äftlid)e§, 3lltgemeine§, grage»

fallen. — ®äfte roillfommen.

Der Sßorftanb.

3.21.: ÄavlSuoevoroäfn, 33etlin=griebenau, 8! ornftrage21.

"2?ora ^ontfuiarfit.

'Jon feltener auf ben 33ogelmarft fommenben Sßögeln roerben

angeboten

:

SBlanfenburg, ©unbljaufen bei Saugenfaläa: treibe

3Betlenfittid)e, <5 Stoßfänger, r{ 3ebrafinf.

3lboif 33üdjner, ÜReiningen: 3ud)lpadr ©pifcfd)ioanj=

amanbinen, 1 <3 Stamanttäubäjen.

81. Steter, Nürnberg, ©d)illerftrage 10, §. 1: 1 3Hnä=

"fatfinfx9Kön)d)en:f3. 1 gelbbraunes Worotyn-- <3

.

§. £omann, 8lbi. Siorbbeutf d)er i'lonb, «teilten:

1 ©djamamänndjeu, 1,1 3ud)tpaar ßebrafinfen, 1 Wofjanu

bifjeifig, ©ranebel fanget.

6. 33uppe, 3erbft i. St., 8lltebrüde :3: ©ra3fitri<§e,

tote Äteujfdjnäbel.

gr. ©djmibt, U§rmad)er, S^irna, (*lbe: 1,0 @rünfintx

Ranatie.

d. ©ommetfelb, 3lrolfen: 1,1 3ebrafinfen.

£. SMnn, Sßotäbam, Spanbau et ©trage 2: 2,2 @rtro=

finfx Äanatien.
Offerten untet „SMeifterfänger" an bie (Srpebiüon

ber „®ef. Seit" erbeten: 1,0 Ctpbeu^Stasmiirfe.

£>errn fi-, Slmfterbam.

2Jtffd;linge 33ergfinfx S8ud)=

finf ober umgefef)tt ftnb

häufiger beobachtet unb aud)

gefangen roorben. §err §. ÜJceoet in Sortmunb, roeldjer einen

foldjeu befaß, teitt barüber mit: „Sie gliigelbeden finb buufler,

als beim 93ud)finf; er t)at breite gelbe unb roetge SBinben auf

ben glügeln, t^alb SBergfinf, balb S3ud)finf; bie beim SBudjftn!

jdjroarje ©tirn ift bei beut Ü)iifd)ling braungelb; 33ruft braun

mit rötlidjem ©djimmer; «aud) roie SBucbJnf, mit gelbem

Slnflug, niebt roeig, roie beim SBergfinf; am Jtopj jroei )d)roarj=

graue ©treifeti, roeldje nad) beiben ©eiten be§ £olfe3 rjin

blaugrau »erlaufen, rote beim S8uä)finteu. Von Dorne gepljen

mad)t ber 3jogel auf ben erften Wcf ben (Hnbrutf eines 33ud)=

ftnt. Sie gärbung ber Oberfeite jeigt iebodj bentlid) bie

^eidjuungeu unb Farben bes mämilidjeu 33ergfinfen. 3'or

nunmebr 8 3aE)ren befag id) jroei genau fo gejeiefmete mann»

lid)e 8?ögel, roooon einer einging. Set anbere b\aä)it einen

unbeutlidjen 33udifinfenfd)lag. ©ie bie fjollänbifdieu ganger

mir fdjon mehrmals mitteilten, fommen jebe§ 3<tb,r 5~6 bei;

attige Vögel in i&re §änbe, ebenfo jdjedige gdjroarjbroffeln.

Stugenblid'tid) Ratten fU aud) ein uemlid) ineige«, alte§

5Dlannd)en gefangen" (f. 2tbb. 45).

§erm TO ©., Joalte a. ©aale; Jpertn ?!. Tl., ©eringS*

roalbe; iSerrn 9K. 9t., j. 3t. ©olbin; Jpettn (5. SB., ®o!bbaa>

3Ifd)affenbutg; |>etrn 3t. £., Tübingen; §errn 2., 3eb,Ienborf

;

§errn Dr. 83., ©armfiobt; ^ettn ®., fünfter i. ffi.: 83eitrage

banfeub ettjalten.

.f-ietrn §. SB., ?eipäig=®obU§. 5fte in 8lu§fid)t gepeilte

Strbett ift totötommen.

$errn Dr. 33., ©aimftabt. ©ie mir gütigft übetfanbten

TOitteillungen finb oetöffentIid)t.

§ertn Ä., ©pittal i. Äärntben. SBeibe 3lTbeiten roerben

im Saufe biejeä 3<tbre3 ueröffentlicfit. Tie eine beginnt in

einem ber nädiften .'pefte.

.fperni 'i!., Hamburg. Sruptale erljalten ein gutes

Droffelfutter. ©ofd)e finb im £>anbel erb^ältlid) (f. ben 8tn=

jetgenteil). SBitt man eö felbft jufainmenfeöen, fo gibt man
je 1 Seil trotfener 3tmeifenpttppen, SBeiprotmii, fein gemablenen

.P>anf, irgenb ein gute§ ®ebäd (Weizenbrot. tHetbrot, £afer=

biäfuit, fein gerieben ober in SEBaffer erroeic^t unb roieber gut

auSgebriidt) mit fo uiet fein geriebener 2Wö()re injammen, bag

baä @anje, gut burebeinanber geaibeitet, ein mägig feud)te§.

Ieid)te§, flaumige^ ©ernifd) roirb. täaltd) abroedjfelnb fett

mau feiugeroiegteg, mageret, rob,e§ A-Ieifd). geriebene?. f)artge=

fod)te0 öütjneiei, fleingefdinitiene troefene griid)te i .Sortntben,

©ulta linen, Datteln, Zeigen) ober frifdjes Cbft ('Äpfel, 33irne,

ffleintraube, Äirjd)e), allerlei 83eeren bin^u. Slugerbem reid)t

man ab unb ju 9Jtel)lroürmer unb allerlei anbere lebenbe Äerfe.

"öie einjelnen Jrupialarten leben gefellig; e§ tft beibalb roob^l

möglid), aud) mehrere 3frten beijammen in balteu, bod) ift 33or=

ftdjt geboten. <5§ laffeu fid) ba feine in jeben gall jutreffenbe

Stegein auffteden, eS fommt aber auf ben SBerfud) an. ®e=

Töörjnlicr) werben Sruptale ein;eln gehalten.

^rau Oberin Ä"., 33lantenburg i. 1b,. Ser O.uefal —
Pharoinachrus mocinno — get)ört ju ben 'Jiagefdinäblern —
Trogonidae — , einer gamilie ber Otbnung Aletternögel. ffr

lebt in TOittelamerifa non ®uatemala bis Manama. 55)ag'er

im 8tu?fterben ift, ift mit nidjt befannt. Set 33alg biefer 3(rt

ift im 23erliner Dhifeum oorbanben.

Jperrn 'is, jtirjeit Äöln=5Uiet)l; Jöerrn SB., griebrtcbjfjafen

;

oerrn sprofeifor g. SB., SDeutfä><5olau; §ertn 3B. 33., 33iele=

felb: 33eittäge banfenb erbalten.

£>errn Üntevoifijier 81. Ä., Cften, ift brieflich, 33efd)eib 511=

gegangen.

grau Dr. 3t., ©dmeeberg i. ©a. Sie Äranfb^eit be§

83ogef§ beftanb fd)on längere 3«tt, fie ift feine folge eineä

geb'lerS in ber Verpflegung ber legten Sage. Ser Sogel ift

infolge einer Stoffroedjjelfranfbeit jugruube gegangen, beren

Teilung juroeilen gelingt, roenn fie febr frä^eitig erfannt roirb.

.fierrn 3- 2-i 3lug§burg. Sie ?lbreffe be§ SBerfafjerS ber

3(rbeit ift 3oQifon bei 3üIt(b» ©eeftrage. SSielleidft teilen ©ie

bem .^errn 3§re Söünfctje bireft mit.

§ertn sp., Süffelbotf. ©§ in nic^t möglid), ben @runb
be§ (lingebenä ber jungen ffiugtopfdjen ju ermitteln. 3lud)

roa? bie fttampfanfälle ber :1tofetta oerurfadjt, ift fd)roer feft=

aufteilen, ^ebenfalls fotlte fte roeniger fettbaltigeube unb roeniger

anregenbe ©amen erbalten, .fpanf unb ©onnenblumenferne

bleiben fort. Sag ber 23ogel im ungeteilten 3 l'" mer 9e -

b^alten roirb, ift, ba er an Ärampfanfällen leibet, baS richtige.

ÜKittel bagegen an;uroeuben, fann id) nidjt empjeblen. Sie

Sarbietung non ©rünfraut, Obft unb unbebingte Stube finb

bie beften Heilmittel. 3Jtit ben genannten geroanbteren 33ögeln

fann bie Stofella jufammen gehalten roerben. ©ie ift ju fd)roer=

fällig, um jenen gefäljrlid) roerben ju fönnen.

grou d. 3v ©tabe. Ser Sliapagei mug roatm gebalten

roerben. Ser Ääfig roirb mit einem biden Jucfje umfüllt,

bei Sage nur bie Üorberfeite geöffnet. Sampfbäber, roie fie

in Dr. jt\ Mug, „Ser ®raupapagei", befajrieben finb, tun

gute Sienfte. ©etränf, TOild), |>aferfdjleim ift roatm iii teiefien.

@troeid)te§ ffieijengebäd mit jett^adtem, f>artgefod)tem (Si ift

aU glittet ju tetdjen.

Jpettn §• ©t t
Sanbau. ©tatt be§ ©IngevinS follte fiarbol=

fäureöl (1 °/of oerroenbet roerben. 33ermutlid) roirb ber 33ogel

in febr trodener Cuft gehalten, ©ollte bieS ber gaü fein,

fo müßten burd) 3lufftetlen t)äuftc( ju befeudjtenber 33lattpflanjen

um ben Ääfig für geniigenbe l'uftfeudjrigfeit geforgt roerben.

(H gibt ein Wittel, mit bem man fdjne&e 333iebetbefieberung

faf)ler ©tfHen eijioingen fann.

§errn 3B. 33., SBtelefelb. 33eften Sanf für bie (Jinfen

bung ber Leitung. 3<§ t«'* oöHig ?i^ren Stanbpunft.

£errn 3. g , fiarlgru^e. Ser Sroffel ift täglid) breimal

erroärmteS ©etränf, am beften bünnen §aferfd)leim mit §onig
ober ?lllteefaft ju retdjen. SBenn ber SBogel getrunfen ^at,

jebenfaHä oor bem Srfalten, roirb baä ©etränf e: tfernt.

$erid)tiaung.

©. 29, Sp. 2, 3. 5 u. u. lieä: „gebtuar" anftatt:

„Sffiärj". P. gmmeram £>einbl.

Setontwottltii für bie Sdjrtfttettuns :ftorl9!eunjia, *enn«borf Bei Berlin

»erlag ber ertufe'föen SStcIogSbuditjanMuna in

für ben Mnaefgenteü : g r n* ffl 11 n b e

r

I i ä) , SJiaabebura, »reiterSeg 160.

Wagbeburn. — Srud non U. ^opfer, Sutg b. V).
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Annahme bon Hnjeigen in ber

SrenKTittn HrrlaqstmiiibonMung in Ängbtbnrij
|

foroie in allfn Hnnoncengefd)dften. |

JUtfeigat*
3n[erate für bit Stummer bei beootfleljenten

Mottle muffen bt» (pattftmB Sonntag ftll) in $änben „,„

bet S3erlag*6anblung in SKagbeburg fein.

Sie s gehaltene J-etitjeiie obet beten

Kaum tbirb mit 90 Pfennig beredjnet

fafige unb iftätfdjnftfiu

Sperlingslangftorb fr99St
fdläbl. Söget. Stlb=, iftatten*, Kaufes unb
SRaubtierfaUeu. 3tt- Äalalog gratis. [190
J. L Bnnendont.er. ßorfd)cnbroid) 6S, SRIjeinlanb.

Iiitlttntittel.

Hlehiwürmer
(Segen (Sinfenbung Don 2,25 M> 1000 ©tdf.

ftanfo.

lUucv |U>> irourut Ia, Sit« 2,26 .((.

Untoerfalfuttcr gedtfrbiflTett, fein &iieg§=

futter, (onbetn erftflajfig, Sfb. 2,00 A.
DrofTclfutU-v, Sfb. 1,20 ,*.

fSbriterfutHr für SBalboiSget, ©tieglifc,

.Seifig, Hamiden, '£rad)tfinfen, ©tttidje,

Sfb. 1,20 JL [191

SretSänberungen uovber/alten. i

TOufiev gegen 10=<Pf.=Warfe.

SJnjragen gegen Mcfporto. ^=^=

Um Waschm&eu St Co«,
S9icfr«tb,al bei »erlitt.

Q Reform-Normal
CüiitutSueltc ÜBci(f)futtcr nadi gütigen Angaben
be« ijerrn Opottjetet >Jl. 3en«, 83iberadVSRi&.

ÜSottftcr 9Iaturfuttcrerfat; mit natürt. 9!äf|rfatj

unb auS ben nllcrticftcu Suhlten liergeflcltt.

(gitttjeitsifiitter.

SHeform=9!ormal E, für Sproffer,
üiadjtigau', (Selbfpöttet ufro., <Bfb. 3.25 Ji

»eerettsufnlj.

!8eercnfcljrot (abgerieben), 5äfb. 1.60 Ji

9ieform=9lormol II

für ©raämüifen, ScSroarjptatten, fRotteftlt^en,

SonnentSget.

Sin Seil Kin^eitäfutter u. ein Seil Seerenjufag.

9lcform=9iormal V
für @d)ama, S3ütbül, Droffet unb Starnögel.

Sin Seil einljeüäfutter unb jtoei Seile S3eeren>

jufafe. Sie Snapp^eit eine« SufafceS jwingt mich,

ju obiger SufammcnfteUung. Sei SBeftellung

erbitte fietS Slngabe für melden SBogel beftimmt.

SBcfteUttngcn erbitte niügtid)ft jeitig, ba Her-
jögcrungeu oft nidit ;u uermeiben fmb.

Sentfdje Slnieifcnpitvpeu 1916, !Bfb. e.ooji
eiöluetfitournt 1916, „ 4.60 „

$öriter = Sttiftf)futtcr für SBnlÖbönel.

©nnflluB, öndjftttf, wimucl,
ftfcii.ifdninticl, $fb. l.io Ji

Seifig, Stteeltt?, «Pfb. 1.20 Ji

Jiad) langjährigen Srfafirungen jufammtnaefteat.= NB. abgäbe autfi in ipfunboaäungen.

OrnttftologifdierScirat: (3m3ntereffeb. Sacüe)
§err Slpotfjeter 21. 3cnn, 18iberadi=iRi6.

«Brctsltflc mit SSorroort be§ «jtrrn Xpotliehtt
A.Jena unb Anleitung über SBogelfütterung frei

!

== äScrfanbfärfe nur tetfitoeife ==
Set Slnfragen iHürfantmorttnrte erbeten

Aug. Sperling, .fwlle o. ©.,
(192Subro.g SuibereiHra&e 44.

(Stnitbologifdur Berfanb.

SJteljfomrmer,
ä 8t. 6,00 Jt, 5 2t. franfo. Serpacf. frei.

Set @inf. oon 2 Ji 1000 ©tcf. ftf. [193
3. eckri* XL, SBalDfce, <PfoIj.

5«t gefftUtgett §tadftnn^l
§ 3 beS am 1. September 1908 in ßtaft getretenen „3SogeIfc^u§

gefej^eä" lautet:

3n i>«r Jett v#m trfktn pßrj bl* futn tvfttn ©bt*ber
tft baä 5anSen unb b 'e Stiegung uon Sögein, foroie ber Slnfauf, ber

ißerfauf unb baä gtilbitttn, bie fjtermtttlttttg eine§ l)iernaa)

oerbotenen 9ln= unb 23erfauf3, bie @in=, 3lu§= unb SDurdjfuljr oon
lebenben foroie toten Sögein ber in (ßnroprt riniieimirdjcii Wirten

überbaupt, ebenfo ber Jranäport fola)er Sögel ju §anbel§jroedEen unterfagt.

©tefeS SSerbot erftrerft fio) für Pfiff«, |tlfi*»«r unb gtumttt-

Irttäfcr für bas gattfe ia^r.
2luf ®nmb biefeö fönnen rotr oom ! Jtlnr; an ^nferate betreffenb

Itattf unb ^erkauf ci«l)citniri^e» Sögel nirfjt meljr jum abbruef

bringen unb bitten, bie§ bei Stufgabe oon 3«f«oten berüdtfidr)tigen ju rooUen.

Unier geilbieten ift baä anbieten jumÄauf e ober ju fonftigem Srnierbe

^u oerfteben. ©omit ift ein ftrafbare§ 5"^"ten auc^ bann an^u=

nehmen, wenn in einer Mnseige gtrer bem Sßortlaut itaa) ein £aufcb

angeboten roirb, ber Stnbietenbe aber tatfädjttdj gu taufen begro. gu

oerfaufen beab|ia)tigt unb bie gorm be§ £aufa)angebotä nur roäblt,

um fid) gegen ftrafred&tlid&e Verfolgung gu fidjem. ^n folgen fällen

mad&en ftdj foroo^l bie angeigenben Serfonen roegen oerbotenen %tiU

bietenl, alä autt) bie bie Singeigen oeröffentlia^enben 3eftung§unter'

neb,mer ber oerbotenen Sermittelung emeä Sln= unb Serfaufä ftrafbar.

<&vtntt'fäfe ycrLuj»<ii)ud)lta»t>UiH0 in Pftgbettnvg.

a

3B BE

Sei un§ erfd)ien:

Die gefiederten Sängerffircten
des curopäifchen Festlandes

ein ßandbueb für alle Cicbbabcr der bervorragendften und
beliebteften einbeimifeben Singvögel

oon

= Zweite Huflage. -

TOit 8 SflTbentafeln unb 16 lertaböilbunaen.

Seiftet 2,— SKf., gebunben 2,60 TOf.

ff\et Entlang, ben ba§ bereits in mehreren taufenb ©remplaten
i' Dttbretiete Söudj ilberaU gefunben, oeranlafjte bie S?etlag§b]anblung,

bie oorliegenbe 2. Sluflage tertlia) unoeränbert jur Jtuägabe gelangen

ju laffen, beim bie in bem Sudje gefammelten teilen ©rfa^rungen be§

alten Sogelpflegetä b^aben nidjtö an 2Bert eingebüßt. S)tv oor einigen

3a^ten netfiorbene, but4 feine Sluffät^e in ber „(Sefieberten SJBelt" in

aupetorbentlict) rceiten Äreifen befannte ?>erfaffer mar eine Slutorttät erfien

SRangeä in bejug auf ÄenntniS ber 3Bavtung unb Pflege unferer feinen

eint)eimif^en ©ingoögel, fobafj biefeä Sud), baä au^er einer nerläfelidjen

21itleiiung über Ääfigung, SBartung unb pflege ber ein^eimifd)en 3Beid)s

futterfreffet auci) eine auäfü^rlia^e Satfiellung ib^reä ©efangeä gibt, für

jeben Siebljaber unferer gefieberten ©änger ein unentbefjrlidjer SÄatgeber

bleiben roieb.

3« bejietjen burd) jebe 93ud)^anblung, gegen oorb>rige Sinfenbung

beS SeirageS ober unter Wadjnubme bireft oom Serlage.

(Sreu^'f^e Vevlagsbu^anbUxxiQ in Olagbeöurg.

3B BE J
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jfaljrgana XXVI.

i|ßft 7.

lederte
^docbcnfcbrift für Vogeiliebbaber.

S>a)it>artj|)<d)t6eo6ad)tuna,en unb anderes tnftir.

33on TOar Menble.

(gfortfefcung.) (9iad)btud Berboten.)

Pom §ü§nerljabid)t, ber gleidjfam bie größere

SluSgabe beä Sperbers bilbet, tonnte bie in 9tebe

Rebenbe kupfung ntd£)t leicht fiergerüljrt fabelt. £)er=

felbe f ft näntlid) tro| ber auägebefmten 2Mlber l)ier=

julanbe alg Srutoogel collftänbig ausgerottet unb oft

jahrelang nic^t einmal auf bem^ugemefjr jh beobachten.

2113 id) im 3al)re 1881 fjierortS mein £eU auffdjlug,

war ber „(Stoßoogel", roie ber £>abitf)t bei unä in

<Sd)roaben genannt roirb, nod) eine ganj gerDÖr)nIicr)e

©rfcbdnung. gaft feine 2Bod)e oerging, ofjne baß

man nidjt oon feinen SRäubereien an ©eflügel in

ben ©eljöfien «nfereä S3klbbörfdjen§ gehört t)ätte

unb b,eute nad) 35 3af)ren — im 3afyx< 1916 —
rennen bie Äinber biefen Sßogel bloß mef)r bem 9camen

nad) oom £örenfagen. 2lud) ber fd)öne 3Banber =

fatfe, ber in ben erften ^afjren meines" §ierfeins"

nod) regelmäßig auf bem ©urd)ftrid) bann unb mann
gu fef)en mar, ift längft aus" ber ©egenb oerfdjrounben.

SDas" nämlidje gilt com roten ÜRilan, uon bem

bamals" ein $aar in einem benad)barten 9teöiere

mehrere ^cfyxt hjntereinanber auf einer überftänbigen

Äiefer ju tjorften pflegte.

Unfere SJtauboögel raerben oon 3al r 3U 3a$x

feltener, ftunbenlang Tann man Ijeute mand)en beut|d)en

SEöalb burdjroanbern, efje man einen i)orft finbet.

£)as" gange eble ©efdjledjt ber iJtauboögel ift, oon

roenigen 91u3nahmen abgefefjen, beut oölligeu Unter=

gang gemeint, falls" nidjt nod) in le(jter ©tuube ber

23erfolgung3rout, unter ber bie SRauboogelfippe ju

leiben l)at, (Sintjalt gefdjiejjt*).

2lm fjäufigften werben unfere Stauboöget erlegt

im §erbft auf u)rem $uge nac§ oem ©üben. $Dod)

ift es" nidjt red)t erfinblidi, roaä benn oiele ber ge=

fieberten 9täuber oeranlaßt, ifjrer im Jperbfte abge=

reiften 2jeute nachzufliegen, ba e3 ja bei uns im

SBinter rDotjt audj an ber nötigen Sialjrung nidjt

fehlen mürbe, roie bie jurücfbletbenbeu (Sremplare

*) fßrofeffor Dr. 93! ottin »tue 6 bat in ber 8eitfoSrift „9!atur.
bentmälec, gjorträge unb Sluffäfce, berauJgegeben oon ber Staatl. ©teile

für gtaturbentmalpflege", $eft 2, SBetlin 1813, gierlag Don «Sebtüber

^otntraeger, «7 S., gireis 60 93fg., eine gerabeju flafTifct) ju nennenbe
«trbeit jum 6d)u6 unferer iKauboogel oeröffentüdit unter ber Überfijrift

„Sie 9(aubbi)gc< al» giaturbenfmälet", auf bie id) ben Sefer bietmit »er»

nicfin baben mödite Ser Sirrf.

genugfam beroeifen. 35er Sßanberjug ber 93ögel

ift überhaupt eine ber rätfelljafteften drfdjeinungen

im Seben biefer Siere. ©ooiel über biefen ©egen=

ftanb fd)on gefd)rieben roorben ift, e8 bleibt nod)

oieleä ju erforfd)en übrig*).

Slm 14. gcbniar.

23ei meinem geftrigen ornitb>logtfd)en Hummel
auf einfamen SBalbeSpfaben bem ©d)roarjfped)t bei

ber 2lrbeit an einer etroa 60jä(jrigen 5'i^' e ein e SGBeile

jugefeljen. SMefelbc roar oon ber Jpoljroefpe — Sirex

— befallen, roie bie fcfjrotforngrofjen, freiärunben

Jluglödjer oerrieteu, rooburd) bie 2luäfluglöd)er aller

§otäroefpen oon ben mebr ooalen 2luäfluglöd)ern

ber 93ocffäfer fid) unterfd;eiben.

SDer betreffenbe 23aum roar feinerjeit bei ber Jpolj-

abfuhr oon einem sll-agen geftreift unb babei in

33ruftf)ölje nicr)t unbebeuteub oerrounbet roorben. ©e=

rabe fo(d;e oerlef.te, oon ber iSinbe entblößte ©teilen

aber liebt bie ^oljroefpe ganj befonberä jur 2lb^

läge i^rer @ier.

Um ju ben fetten i'aroen biefes" ©d)äbling§, beren

©änge jiemlid) roelt nad) innen ge^en, bequemer ju

gelangen, blatte ber ©a)roarjfpecf)t, nid)t roie fonft an

•) Keidjtnon) (Sie «bget, 33b. I, 46 ff) äußert fidi über beu giogel-

jugalfo: „Sie Srage, luie eä bem gjoget möglid) toerbe, bie Diele Jjjunberte

oon Kilometern entfernten JBinterauatiere aufjufinben, wie namentlirf)

bie jungen gSöget ob,ne öübrung iljrer Ifllern bie meiten Steifen juriirt"

jultgen bermügen unb roeätjatb ftetä biefelben 3"3ftra6en innegebatten

roerben, bleibt nodi immer ein ungelöfte» 9tätfel. ^ablreitfie iiljpotbefeu

Tinb barüber aufgeftellt roorben; bie gtöpte gBabrjdieinlitfiteit 6,at nod)

immer bie oon 21. Sütiimann aufgeftettte für fid). Sarnad) fino bie eurob.,

norbafiat. unb norbamerit. Sommetobgel urfbrünglid) nad) ber (Siäjeit

oon Slfrita, Jnbien unb Sübamerita aflentbalben Bon Süben nad) 91orben

fid) auäbreitenb in iljre iegigen Sommerroobngebiete eingejogen. 3Bäb,renb

ber roärmeren 3af)te4jeit fauben bie (Jiugeroanberten geeignete 33rutftatteu

unb ergiebigen Unterbau in ber neuen Heimat, ber eintretenbe gBinter

aber jroang üe burd) gtabrungämanget in bie füblidien, urfprünglid;en

SBob.nungSgebiete jurüdjutebren, in gleidier SBeife roie nod) iefet unfere

©tnd)0ögel roäb,ren» bei SüinterS, ben flimatifdien Einflüfjen roeidjenb,

nad) ©üben gebrängt werben, aber nur foroeit ftreicbeu, rote bie 9eot fie

jroiugt, unb fofort ju ifjren ©tanborteu jurütttebren, fobalb milbc SBitte-

rung eingetreten unb mit biefer roieber bie gjiögtidjteit auSreidjenber

9tabrung geboten ift. 9taturgemäfj gefdjat) biefeä 9iüdftreid)en nad) ©üben
auf benfelben ©tra&en, auf benen ba* gjorrüden in nörblidjer Ridltung

ftattgefunben batte. 3e weiter bie Söget nad) 9torben oorgebrungen Waren,

um fo tneiter mußten fie im fterbfte jurüdrireid)en, um fo fdjnetler muSteu
plbglid) roeite ©treden burcbeilt roerben unb fomit entftanb au* bem
allmäblieben ©treieften ber eilige 3ug. SiffeS jäbttiefie 8'^"t. tm* alfo

bei ben urfprünglid)en fiinumnberern burd) eine notroenbige glnpoffung

bebingt rourbe, mußte auf bie fpäteren ©enerationen atö ©igeufdjaft, atö

®eroot)nbeit fid) Oererben, unb bie fBätere ijud)troabl, bie nur foId)e ISinjet.

roefen in ibrem Safein erbielt, bie ber oererbten Sigenfdiaft folgten, unb
fie burd) weitere g[n»afjung an bie gegebenen g'erbältniffe auäbilbete,

foId)e aber untergeben lieb, bie Bon biefen ©runbbebiugungen für

ba« Rortbefteben abroidjen, bewahrte unb oerootltommte bie oererbte <Bc

loobnfjeit, bie nod) beute in erweitertem 9Jtafte bie Strien benfelben Oe>

bingungeu gerecht toerben läßt, benen cor Jahrtaufenben bie ffiorfabren

fid) anpaßten." Set gieti.
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50 Sftenbte, ©cfynmtäfptdjt&eobad&tungen unb anbeteS metjr. mx. 7

oerfd)iebenen ©teilen trichterförmige fiödt)er auägct)Qcft,

fonbern einen 26 cm langen, 7 cm breiten unb 5 cm

tiefen @tnfd)lag in ben Stamm gemalt, ©aburdj

rourbe bie gtcbte root)l grünbtidj oon allen Üaroen

ber ^olgroefpe gereinigt; bod) bürfte ber Saum oon

biefer „Operation" fid; faum met)r erholen.

Sei biefer feiner ©udje nad) £>oljroefpen jammerte

ber Söget baraufloä, baß bie roud)tigen ©djläge beS

ftarfert ÄeitfdmabelS im tief oerfdjneiten gorfte roeit=

i)in oernetjmbar roaren.

,,©te Kraft, mit ber ber ©d)toaräfped)t fdjlägt",

fdjreibt ÜJc. §ilät)eimer (£anbbud) ber Siologie ber

äBirbettiere, Stuttgart 1913, ©. 505), „ift eine bt--

beutenbe. 2>?et)rere llmftänbe roirten jufammen, um
fie mögtid)ft ju oerfiärfen. Stiftet ber Söget, um
jum <£d)lage auSjuljolen, ben Sorberförper in bie

Apöt;e, fo roirb ber ©djroans mit ben furjen, fteifen,

elaftifrfjen gebern fo feft an ben ©tamm gepreßt,

bafj bie geberfraft ben @d)lag unterftüfcen muf?.

SDann ift ber Äopf roie ein Jammer gebaut, inbem

\>ai £>interr)auptlod) ganj auf bie Unterfeite be§

©djäbelä gerücft ift unb fid) bie §interf)auptregion

roeit nad) t)inten über bie Serbtnbung beS KopfeS

mit ber äßirbelfäule erftretft. £er £>al3 felbft ift

oertjältniSmäfjig furj, um eine mögliche 2;refffitt)ert)eit

be§ ©d)tage8 ju garantieren. 21nberfeit3 fifcen bie Seine

relatio roeit tjinten, um fo ein roeiteS 5tuSt>olen gum

@d)lage ju geftatten. Um beim ©djlage cor (£r=

fajütterungen möglid)ft gefiebert $u fein, ift ber

Kopf aufjerorbentlid) feft gebaut. 5)ie Knoten beä

§interfa)äbelä finb biefer als bei anberen gleid) großen

Sögein. ,3roifd)«n bie Slugen fdjiebt fid) eine faft oöUig

fnöd)erne ©djeiberoanb. $)ie Seroeglid)feit beS Ober=

tieferS ift fo gut roie aufgehoben. SDaS Ouabrat=

bein ift nab^eju unberoegtief) mit bem Schnabel oer=

bunben unb baS fnödjerne ©aumenlod) beS Ober=

fd)nabelS liegt in unmittelbarer gortfefcung beS @runb=

tetleS beS ©cijnabelg."

(Stroa eine Siertelftunbe fpäter rourbe oon mir

ungefndjt in einer anberen SBalbabteilung rcaf)rfd)ein=

lid) berfetbe ©d)toarjfped)t beobachtet, ioie er an ber

oberen @tamiiit)älfte einer älteren giebte emfig fid)

ju fetjaffen mad)t. @r fd)lägt bie oertroefnete, teil=

roetfe etroaS aufgeblähte Dtinbe in größeren unb

Heineren Sartien herunter. 9Bo biefelbe an mandjen

©teilen etroaS jäljer Ijafttt, roirb fie burd) roeitauS=

geholte Querljiebe abgefprengt.

Sei näherer Stfidjtigung ber abgeroorfenen

SRinbenfiütfe erfenne id) an bem „grafebilb", bafj ber

Saum com gemeinen gid)tenborfenfäfer — Bo-
strychus typographus*) — , ben 3Ra(jeburg „Sud)=

bruefer" nannte, befallen rooiben ift. £)emfelben

fteüt ber ©efjroarjfpedjt Ijierjulanbe gerne nad), roaS

rootjl aud) anberroärtS ber galt ift. ©o fabreibt $. S.

©ilbert 5ud)S (9caturroiffenfd;aftlid)e ^eüfdjrift für

Sanb= unb gorftroirtfdtjaft, Sb. III, 1905, ©.339):
„©er ©djioarjfped)t ift ein tüdjtiger Sertilger be§

Typographus. 2ll§ folgen tjabe tetj ifjn febr oft beob=

atztet." Üoo§ (©cbroarjfpec|tbucb,, ©. 121), ber auf

bem forftentomologtfdjen ©ebiete befonberä ^u £>aufe ift,

ermähnt allerbingä unter ben oerfdjtebenen ^oljinfeften,

*) 3n btr fotftfntomol. Äitctotur auef) untre ben Warnen: Tomi-
im (Ips) typographus L. aufgeführt. Eer Kietf.

meldte bie oon bemfetben beobachteten ©djroar^fpedjte

auffudjten, ben Typographus nicfjt, bafür finbet fidr)

jebod) bei tfjm auf ber ©peifefarte beä ©a)roar5fped;te§

eine anbere Sorfenfäferart, Polygraphus polygraphus,

nerjeidwet. 21 1 1 u m , ber befanntlid) bie forftnü^-

Iid)e jätigfett ber ©pedjte überhaupt ju beftreiten

fudjt, babei aber weit über ba3 ^\t\ binauöfdjiefst,

behauptet (gorftjoologie, 2. 2lufl., Sb. II, ©. 96):

„Tiie Sor?en!äfer bjro. beren Srut roerben im afc

gemeinen nur bann eine Seute ber ©ped)te, roeun

fidr) fd;on bei ib,rem Araf^e bie D'iinbe über iljren

©ängen plattenroeife ablöft, unb ein foldier gall möchte

fid) im 9cabell)olje roo^l faum auffinben laffen. $jn

gid)ten= unb 'Jannenreoteren, bie ict) unter ftetem

Slugenmerf auf bie t)ier in 9ftebe ftefjenbe g-rage öiel=

faa) burdjroanbert bin, tjabe id) nie etroaS ^Derartiges

mit einiger ©id)erf)eit bemerfen fönnen."

2Ber nun fold)e oon ben ©ped)ten losgelöfte

gid)ten= ober ^iefernrinben con ber Saftfeite auä

etroaä aufmerffamer betrachtet, ber roirb ftnben, ba§ bie=

felben feineSroegä glatt unb unüerfeljrt finb, fonbern aßer=

lei ©djürfungen unb binnen mit fonberbaren 2lusbud)=

tungen unb Krümmungen, „^rafjgänge" genannt,

aufroeifen, roeld)e oon ben l'aroen ber t)er}d)iebenen

Ääferfd)äblinge b^errüf)ren. 3 u 9'e'^ ro 'ro $m oa^ e '

aber aud) auffallen, bafc bie g-iguren biefer 5ra& =

gänge eine oerfd)iebene gorm unb 2lnorbnung jeigen.

3ebe r)oIs- ober rinbenbrütenbe Ääferart erzeugt näm=

lid) ein ganj djarafteriftifdjeä Jrafjbilb, beffen 'Kerf:

male oon großer Äonftan^ finb.

©er <Singeroett)te roirb bab^er au§ ben 5ra fs°

gangen bie Käferait ju beftimmen oermögen, aud)

roenn it)m baä Jier felbft nid)t oorliegt. 3a / £g if{

fogar leichter, nad) ber gorm ber ^ra§bilber bett Ääfer

feftjufteHen, al§ if)n auf @runb feiner feinen morpf)o=

logifdjen ÜJJerfmale ju beftimmen, jumal roenn eä

fid) um fleine ober gan^ fleine 2lrten t)anbelt. 3Mefer

llmftanb madjt biefeä ©ebiet für ben beobadjtenben

T^reunb beS 2i>albe3 ju einem ber reid)ften unb an=

äieljenbften, baä aud) ben Drnitljologen intereffteren

roirb, roenn er ein roarjrer 3iaturfreunb ift unb nidjt

blof? einfeitig an ben @efd)öpfen, „roeldje geberu

b^aben" feine ftreube tjat.

„Sorfenfäfer" r)ei^t biefer ©d)äbling, roeit er

l)auptfäd)lid) in ber Sorfe lebt, roie man bie äufseren,

bura) Sorffef)id)ten oon ber 3cal)rungijuful)r ab^t-

fchnittenen unb beäljalb abgefterbenen Jeile ber SRtnbe

ju nennen pflegt, roäf)renb bie Se$.eid)nung „Sud)=

brurfer" oon bem oftmals feljr regelmäßigen iyraf3=

bilb fjerfommt, baä mittels einiger Sljantafie an ge=

brudte Sud)ftabenjei(en elroaS erinnert.

Typographus ift rrjor)! bie Ijäufigfte 5'id)tenborfen=

fpejieS. ©ein „eiferner Seftanb" ift meift ein öofjcr,

er ift aud) ber gefä£)rlid)fte aller Sorfenfäfer, biefer

„3roerge" unter ben ©d)äblingen beS JBalbeS unb

ben 23Siberfad)ern beä gorftnianneS. 35te forftentomo=

logifdt)e ßittratur oeiyicbnet beäfjalb gerabe für ib^n

bie f)äufigften unb größten Serl)eerungen, bie je

Mferfdjäblinge oerurfad)t liaben, unb groar nicfjt b(o§

in unferer3«t, fonbern aud) in früberen ^ai) rfiunberten.

(gottfeljung folgt.)
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Sit. i ©perling, Über beit ^ogel^erfartb. 51

^tßet Den j£oßel-petfaitb.

^on Ingenieur 3Rartiii Sperling.

(91act)t>ru<i Betboten.)

So einfach bie grage beä Sogel=Serfanbe3 rjon ben

meiften fiiebljabern audj gelöft roirb, fo mufj idj

bod) burd) bie Sänge ber ^ab,re in bejug meiner (Sr=

fabjungen gerabe hierin jugefle^en, bafj bie Söfung

berfelben triel ju roünfdjen übrig läßt.

©er Serfanb ber Söget erfolgt oft ober meiftenä

in ben abfonberlidjften unb unjroetfmäfiigften Siften

unb Äaften. 3ft man
i
wie idj, größerer Sogellieb^

Ijaber, fo fammelt fidj mit ber 3eit eine beenge oon

biefem „Säbel", roie bie Jpauäfranen e§ fo gerne

nennen, an, unb baä ©cfjlimmfte bei ber ©adje ift,

bafj eine ganje Wenge (Selb rjon biefen faft nie

roieber gebrausten Mften repräsentiert roirb; benn

ftäbeoerfdjtuffeg oerroenbe idj einen £otsraljmen fo groß

roie bie Sorberroanb mit engem £)rat)tgeroebe überwogen.

Seim ,§erau3ne!nnen be§ gefanbten Sogelä roirb

ber 9tab>en auä bem Äaften gejogen unb baS bauor=

pngenbe £udj um ba% £anbgetenf gelegt. (Sin

©ntroeidjen beä Sogelä ift auägefdjloffen unb ein 3«=

ftofjen ber gebern, an ber oft $u engen (Stngriffä=

Öffnung, unmöglidj.

?lud; folgenben Vorteil beim Softrjerfanb Ijat

ber 9tat)menDerfd)luf? gegenüber bem ©rafjtftäbe-

oerfdjlujj: 35er 3tal)men fdjliefjt mit bem SDetfet be§

Saftenä ab, unb an biefer ©teile roirb bie 2lnfdjrtft

(Slbreffe) aufgenagelt ober geliebt; fo bafe ein öffnen

beä ßaftenä oon unberufener £>anb nidjt möglidj ift.

$)a§ 2Baffernäpfd)en mit ©djroammabfällen ift

burd) Sinbfaben an ber ©eitenroanb ju befeftigen,

ber Xeidjt entfernt unb e6enfo erfefct roerben fann;

benn eine grünblidje,

Steinigung beä 9Mpf=

djenä ift ftetä nötig.

(Sin fräftiger, gut ficb>

barer £anbgriff auf

bem ©edel beä Äaftenä

trägt baju bei, baß ber

Setjälter immer auf

bem Jranöport in feine

richtige Sage gebraut

roirb. 9cia)t ju oer=

geffen ift, bafj auf

allen ©eiten in großer

©djrift „Sebenber
Söget" redjt beutlid)

angebracht roirb. SIuS

eigener (Srfafjrung fann

id) nur raten, beim

Serfanb ftetä ein gro=

ßeä ©tücf 2lpfel in

bem haften j. S. mit

einer ftarfen ©tecfnabel

Urläutertuigfn ja ntbtn(l«htniiir irbtit.

angerechnet roerben faft alle Serfanbfäfige, unb jroar

ju einem greife, baß bie 9iücffenbung fid) nidt)t loljnt.

3$ b>be mir nun etlidje gleichgroße unb aud) praf=

tifdje Serfanbfäfige tjergefiettt; ba, roie gefagt alle

eine ©röße traben, fo tonnen leidjt jroei ©tuet unb

met)r ju einem ©anjen mit 5pol$leiften jufammenge=

gefd)raubt roerben (fietje mittleres Silb). (Sä fommt

alfo jebeä £ierdjen allein jum Setfanb unb roirb

tro^bem Sorto gefpart.

Seim Sejug eineä Sogelä fenbe id) ben Äaften

ein unb bin nun geroiß, baß berfelbe nidjt burdj un=

fad)gemäf3e SSerpacfung leibet.

$)ie 31nfid;t unb aud; 2lbmfffungen ber einzelnen

Jeile be§ Saftenä finb au8 bem obenfteb^enben Silbe

erfidjttid), fo baß eä ein Seidjteg ift, Ijiernad; fictj felbft

einen Äaften anzufertigen.

3ur ©rgänjung möge bienen, bafj bie Sorber=

feite mit einem aufflappbaren Sud; oerfetyen ift. Sei

bem Serfanb roerben bie ©den unb ber untere SRanb

mit Jpeftjroecfen feftgefialten. ©tatt be§ üblietjen 'üxaty--

auf bem Soben ju be=

feftigen ; rjierburct) laffen

fiefj Serlufte burdj

glüffigteitämangel ganj

oermeiben; biefeä follte

ftetä bei ber SefteEung eine§ Sogelä jur Sebingung

gemad)t roerben.

Sebenbe Xiere follten ftetS auf bem fdjnellften

SGBege beförbert roerben unb beäfjalb ift folgenbeä auf

bem Äaften ju nermerten:

Sßenn 9lnnab;me oerroeigert, fofort surftet!

35urd) ©itboten ju befteüen

!

Sei ftroft foßten SBeidjfreffet überhaupt nietjt

oerfdjidtt roerben, ebenfo nidjt in ber Wauferjeit.

Sor bem §erau§nef>men be§ Sogelä laffe man

bie Solange (©arbinen) ber genfter ^runter, um
beim ^ntroeidjen ein ©egenfliegen ju oerfiüten ; bann

reiche man bem i'ogel ftubenroarmeö Sßaffer, baö

meiftenä fofort angenommen roirb, aud) bann, roenn

man ir)n in ber
.t>
anD ^ä-Ct.

©in alter Sogetfreunb, roelct)er fid) in ber §aupt=

fad;e Äörnerfreffer, meiftenS grifd}fänge, fd)icfen liefe,

fteefte btefe jebe§mat nad; sJlnfunft in Iauroarmeö

^Baffer unb roäljte bie Jierdjen bann im gutter;

nad) biefem empfang tarnen fie in§ Sauer, ©ofort
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fttiegelten bie Sögel bie Afbern unb nahmen gutter

unb glüfffgfeit gu fid), ein Serluft trat faft nie ein

unb ein ^erumtjoden gab eg nid)t.

NB. ©in größeres Originial beg SBilbeö fenbe

ia) auf Sßitnfd) jebem SJiebtjaber gu.

^ogef/lnftcnerciöniflfe vom §ommn/
<&<xbfl 1916.

33on Otto fiubroig, £>afle a. ©.

(9lad)biud verboten.)

TY\ieberum ift ein Scfyx gur Steige gegangen unb
&*s nod) immer tobt bag mörberifdje fingen au
allen gronten. ^öffentlich; bringt 1917 nun unferm
geliebten Saterlanb einen eb>enoolten ^rieben. SDod)

icb roiH nidjt polftifieren, fonbern oon meinen ge»

fieberten Lieblingen ergäben. Sieleg l)at fid) Bez-

aubert, feitbem ia) gum tefcen 2Rale l)ier fdrrieb

(,,©ef. Sffielt" 1916, §eft 1 unb 2). ©in Seil ber

Seroob>er meiner Sogelftube roedjfette roegen ber immer
größer roerbenben ^«tterft^röiertgfcitcn ben Sefifcer.

oo g. 5ß. Sinfenaftrilbe, SDiamantfinfen, alle 3 Arten

©d)itffinfen ufro. ©in anberer Steil ift in bie eroigen

.fürfegrünbe eingegangen, ^adjbem eg mir cor einiger

3eit gelungen ift, einen größeren Soften £>irfe, aller*

bingg fetjr teuer, gu erfterjen, bin id) roieber in ber

Sage, eine größere Sogetgefellfdjaft gu oerpflegen unb
bebauere id) meine übereilten Serfäufe, oor allen

Dingen ber Sinfenaftrilbe unb Diamantfinfen, jefct

feljr. SRamenttid) non letzterer 2lrt mödjte tdj ein

Saar feljr gern roieber erfteljen. Die fürglid) erroorbene

£irfe, bie oon auggegeid)neter Qualität ift, beftet)t

aug Slut=, Algier* unb üflofjairtiirfe. 68 mar ber

tefete Soften, ben bag ©efdjäft blatte unb id) ^)abe

felbftoerftänblfd) atleg genommen. Deg öfteren roirb

jefet ©langfaat atg ©rotenfuttet angeboten, gut
meine Söget märe eg rooljt eine fctjltmtne (Bafyt, bie

auäfd^tief3(ic^e ptterung mit ©lang, benn % aller

Serootjner, außer (Suropa oon allen Erbteilen ftammenb,
rühren ©lang gar nid)t an unb berfelbe bürfte atg

WaDrung nur in ber äußerften 9Jot bienen. Dagu
foftet bag Sfunb ©lang ber minberroertigften Art
je|jt 1,20 Ji. (Sine b>fige ^anblung (bie eingige

oon uielen!) b>t nod) fogenannteg ©rotenmifdjfutter.

Dagfelbe Seftebt gu \ aug ©lang, »/s *f* ^üfenljirfe,

Sfunb 1,30 Jb.. Doa) roirb nid)t metrr alg x
/a ^Pfunb

auf einmal abgegeben. Ob bie Sögel bei biefer febj

fragroürbtgen Sftifdjung lebengfäfjig bleiben, ift rootjl

ftarf ju begroeifetn. ©in mir befannter £err, ber

an feine geb>föpfige Sogetgefetlfdjaft aug Mangel an
Sefferem nur nod) biefe obengenannte Üftifdmng oer=

füttern fann, fct)rie6 mir fürglid), bag feine Sögel,

einer nad) bem anbern an Äranffieitgerfdjeinungen,

äfinlidtj ber ber 3utferfranfr)eit, eingingen, ©r glaubte

fieser angunetimen, baß bieg bie $olge beg fcbledjten

5-utterä fei.
—

Über bie »riitergebmffe oom «ommtr/©eröit 1916

ift letber biegmal nidjt oiel gu berieten. Sie größte

®d)ulb hieran trägt rootit ber Umftanb, bag man
nun feit 2 1

/, ^aljren fein frifetjeg, importierteg Slut
jur Auffüllung ber Süden, refp. gur Serbefferung

befommen fann unb man bafier gegroungen ift, jal)r=

auä, Jnb^rein, mit bem altem ^Material roeiter. gu

operieren.

Spi^fdlnuiitgamanbiurn (Spermestes gouldl)

roaren, roie fa)on in ben oorl)erger)enben ^ab^ren,

aua) biegmat roieber bie beften Qufyvbütl SDaä

Saar bradjte mir in 4 fjintereinanber folgenben

Sruten 15 $unge. SDle erfte Srut ergab 4, bie

groeite 5, bie britte 3 unb bie oierte 3 3u"8e - 2W
ber erften unb britten $8rut nod) je 1 3un9'*r 00^

nur roenige Sage alt rourbe.

SeörofinffU (Spermestes castanotis).

©ag Saat ift jefct 7 3ab> alt, 3J?änncb;en unb

2Beibd;en liier gegüdjtet. Seibe brauten biegmal nur

8 3unSe 'n 3 Sruten grofj gegen faft bag doppelte

im Sorjab^re. $<$ b>be mit ingroifaien ein groeiteg

jüngereg Saar gufammengeftellt unb b^offe biefeg ^afyt

auf beffere ©rgebniffe oon biefer 2lrt.

üllaSfenftraSfinfen (Spermestes personata)

b^aben leiber oöHtg oerfagt. SDag 3Beibdjen litt fort=

gefegt an fdjroerfter fiegenot unb ging fdjlie&lidj aua)

baran gugrunbe. ?iur bura) bag liebengroürbige

©ntgegenfommen eineg befannten Siebljaberä roar eg

mir möglid), (ärfafe für bag feljlenbe SBeibdjen gu

erhalten. ?lua) biefeg, ein liier gegüdjteteg ©templar,

l)at fdjon meb^rmalg an Segenot gelitten, bod) roar eg

mir big jefct immer möglia;, butdj redjtgeitigeg 3er =

brüden beg roeidjfdjaligen ©ieg bag Sierdjen gu retten.

@g geroäljrt mir immer oiel greube, bag Saar am
9lbenb gu beobachten. üJtit Slnbrua; ber ©unfel^eit

nähern fia) beibe regelmäfjig unter großem ©efdjrei

ib^rem ©djlafpla^. Sft berfel&e fdion befefet, gibt eg

oiel ©egeter, ob^ne jeboa) gu Jätlid) feiten übergugeljen,

big ber anbete roeidjt. 5Jcadjbem bag S^djen ben

©djlafplafc eingenommen b^at, roirb noa) lebhaft

roeiter gegadert unb gequäft, bag big gum Slnbrudj

oößiger 9Jaa)t anhält. Der geringfte Saut, ben ein

anberer Söget roäijrenb ber JJadjt b^ören läßt, roirb

mit oorerroäfjntem gang leifem ©equäfe, bag fid) faft

roie ,,^)äb)" antjört, beantroortet. Aua) mit

Äürtclarnöfiitfcn (Spermestes cineta)

t)atte ia) big je(jt roenig ©f.üd. ©in eingigeg 3unge8

b^at mir im Saufe faft breier $afyxt bag fräftige,

frfjöne, furg oor ßrieggaugbrud; importierte Saar
großge&radjt. Dabei brüten biefelben ftänbig, ofine

jebod) trgenbroeldje SRefultate gu geitigen.

Durd) bie große Stebengroürbigfeit eineg befannten

Hamburger 3üdjterg, bem tet) b,iermit noa)matg b)erg=

lidj banfe, ift eg mir audj mögtief) geroefen, meinem

lange oerroaiften DJiänndjen

lürmiitrilb (Aegintba temporalls)

ein 2Beibd)en gugugefetten. Seibeg finb überaus

fdjöite, fdjmude Sterben, meine befonberen Sieblinge.

Jror^ il)rcr geringen ©röße roiffen fie fid) bod) red)t

gut audj größerer 3trten, j. S. ber @pi^fd)roängd;en,

am ^utterpla^ tapfer gu erroeb^ren. Seit einigen

Sagen Ijat bag Saar angefangen gu bauen unb

groar gang frodj, faft unter ber £>ede in einrm

ftiefetngebüfi^. Ob eg gut Srut fommt, oertnag idj

natürtidj nia)t gu fagen, lieb roäre e8 mir jefet

eigentlich) ntdtjt, ©nbe April ober Anfang 3JJai b)ielte

id) für günftiget, fdjon bet fttfd)en Ameifenpuppen
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jur 5lufjud;t roegen. Vom »orerroätmten Hamburger
3üd;ter erhielt id; aud) ein 'ißaar

fflwarjbflrjelidit si*ruii
(

(i'm(iiiii(1|fii (Spermestes
melnnopygia).

.fteimat: ^aoa unb Vorneo. ,3d) F;abe biefe 2trt

nod) nie befeffen, faf) aud) felbige' oorljer nidjt.

Waü) „Stuf?" roirb biefe ?lrt feiten eingeführt, pr
ben erften Moment glaubt man, ffeine ©Ifierdjen

(Sp. cucullata) oor fid; ju Ijaben. ©od) basi ganje

SGBefen ber melanopygia erinnert fefjr an japantfe^e

ÜJJörodjen. 2lud) biefeö Vaar ift feit einigen Sagen mit

Sfteftbau befd;äftigt, unb jronr roitb baSfelbe auf
einem £ar$er Sauer gteicfjfallä in größter Jpör)e an=

gelegt. 3m ©egenfafc ju @pikfd)roänjd)en unb

^ebrafinfen, bie it)r SReft in unglaublich furjer ^eit

^erfteüen, benötigt baS Vron^emänndjen mehrere Jage
baju. (©ä)lufe folgt.)

(jiines ^ogefpfTegcrs flmjttgsnöte.

SPon grifc Sr aun.
(»Jiotfibtutf »erboten.)

meine ©efteberten rjaben injroifdpen fernere, gcfäl)r=

lidje jage überftanbeu, ba id) jum 1. Oftober

Don ©raubenj nad) J)eutfd)=(h)lau überfiebelte, btffen

prädjtigeö @ee= unb SJBalbreoier ben ©rbtunbigen in

mir ebenfo fet)r locfte, roie ben Ornitfjologen. (Ecfjier

monatelang badjtc id) aUerbingä mit gelinbem ©tauen
an bie Aufgabe, meine oielföpfige Vogelfcfjar nad;

(Snlau gu beförbern. ©ie einfad; bem Wöbelroagen

anjuoettrauen, oerbot fid; oon t>ornl;erein, ba biejeä

©efdljrt unter ben obroaltenben Umftänben brei Jage

braucht, um bie 66 km lange Safjnftrecfe ju be=

roältigen unb bie fleinen SJicifenben bemnad) folange

fjätlen tm ©unfein fiijen muffen, gnblid; befd)lofj

id), nur brei Verfanbtafige ber Voft ju übergeben

unb alleä übrige entroeber etgenljänbig nad) ©nlau

ju bringen ober burdj baä SDtenft^ unb-Äinbermäbdjen,

roeld)e burd) bie 2lu3fid)t auf Vadfdjifd) für bie eigen=

artige Aufgabe gewonnen roaren, bortfjin beförbern

ju laffen. (53 ergab fid) nun ber leibige guftanb,

bafj roäf)renb mefjrerer Jage ber eine Jeil ber Vögel

in ©raubenj roar, rcät)renb fid) ber 9?eft fdjon in

(Sölau befanb, unb baj? id; bie Jiere, roeldje bie

Steife fdjon binter fid; fjatten, fo mit gutter unb

Sßaffer oerforgen muffte, baß fie fid) oon ©onnabenb
morgen bis Won*
tag ftrür) bereifen

fönnten. i'eiber ift

mir baä bei einem

Veljälter, ber neun

beutfege ginfen be=

Ijerbergte, nict)t ge=

glüdt. 3d) rjatte

nidjt bamit gered)=

net, bafj fid; barin

überaus babetuftige

Vögel befanben,

roeld;e ben ganjen

Söafferoorrat in ber

Dtegel im £anbumbret)en aufbrausten. <3o l)at

oermutlid) fd)on am Nachmittage beS JageS, an
bem id) bie Jiere oerlaffen rjatte, SBaffermangel

gef)errfd)t, unb als bie ©efäfie am nddbften borgen

nid)t gefüllt rourben, mußten ein 3etf'9
= un*> e 'n

©irlt^inännd)en baran glauben, bie id) am Wotttag

alä i'eidjen roieberfaf). ©inen anberen ©irlifc unb

einen 9totljänf(ing tonnte id) notf) gerabe retten, ©ie

maren fd)on arg jufammengefd)rumpft unb flauten

bereits au§ ben roinjigen Äuglein in bie SBelt, roelcge

baä auffällige ßenttjeidjen oerburftenber 33ögel bilben.

3U3 id; ib^nen Jrinfroaffer oorfer^te, fogen fie fid; im

9itt üotl roie @d;roämme unb Rupften fdjon nad; einer

Stunbe fror) unb munter umljer.

^e nad) ifjrer inbioibuellen Veranlagung fönnen

bie SSögel ben SDurft feljr oerfd)ieben lange ertragen,

unb neben fold)en Jieren, bie ein überaus gro§e§

SBafferbebürfniS b,aben, finbet man roieber anbere, bie

Derr)ältniämäf3ig feiten ju trinfen pflegen. ?ludj in

jenem Segälter, in bem ber ©irlit^ unb ^eifig oer=

burftet roaren, ftetften ein paar 5öud)fint'cn, bie e8

nod) gar rttdjt fo eilig blatten, an ben SBaffernapf

ju gelangen unb oom ©ttrft augenfdjeinlid) nod) nici)t

befonberS gequält rourben. ?lbgefei)en oon beut eben

gefd;ilberten IJciBgefdjicf ift e8 mir nur nod) ein

einziges Wlal roiberfaf)ten, bafj einer meiner i'fleg=

linge beinahe oerburftet roäre. (5S fjanbelte fid; ba=

mala um einen ©rauebelfänger, ber mir beägalb auf=

fiel, roeil fid) feine fd)roarjen 2lugen in roinjige

^ünftd)en oerroanbelt Ratten. 2ll§ id) bann genauer

I)infaf), ftellte id) attcf) fdjon feft, ba§ id) früf)morgen§

bei eiliger Fütterung fein 2ßaffernäpfd)en auf meinem

©djreibtifd) ftefjen gelaffen blatte, ©iefem Vogel, ber

nod) bleute ju meinen fleifjigften «Sängern get)ört, ^at

bie fd)limme @ntbel)rung nid)t3 gefd)abet. 9cad) jebem

Jrunf, ben er ju fid) nat)m, fd)ienen fein Äopf unb

feine Stugen mertlid; größer ju roerben, unb beinahe

im §anbumbrel)en blatte er feine alte grifdje unb

23eroeglid)feit roieberertangt.

Sturer bem ©irlig unb 3"l'9 P e ' n0(
fy e «n

©onnenoogel bem Urnjug jum Opfer. SBeil er feit

3al)r ur.b Jag mit bem ©reifenftar, beffen Ääftg=

genoffe er roar, im aUerbefien (äinoernet;men gelebt l;atte

glaubte id) bie beiben Vögel in bemfelben Jran3por<=

fäfig oerfenben ju bürfen. S)ennod) ift ber (Sonner-

oogel, oermutlid) fef;r balb nad; ber 2lbreife, oon feinen:

größeren ©efäljrten getötet

roorben. 2ßir bürfen eben

nid)t oergeffen, bafe bie

griebfertigfeit mand)er

firafrtiantfftjtr 8tonftnh,
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Sögel, bie basjelbe Sauer beroofjnen, nur folange roäfjrt,

alä fid) iljr Seben in benfelben SeroegungSrljntlimen

abfpielt, bie alltnäcjtictj oon ber 2Irt geroorien finb,

bafj fid; bie Siere nad) Wöglidjfeit auS betn 35?ege

gellen. Witunter braucht man nur bem gutternapf

einen anberen Slafc anjuroeifen, um auS ben alten

greunbcn erbitterte geinbe ju madjen. einige ®e=
roäl)r, bafj bie greunbfdiaft unter folgen ungleichen

©efellen anbauert, befielt nur folange, als it;re £eben3^

bebingungen unoetänbert bleiben. 9cid)t feiten be=

ginnen fie miteinanber 51t f;abern, roenn man itjneu

einen brüten 93ogel beigefellt, ber itjre %<fabe freujt.

£>em eigentlichen ©törenfriebe geben fie in folgen
gätlen roobj beSbalb nidjt juleibe, meil er iljnen aus
biefem ober jenem ©runbe nod) furchtbar erfdtjeinen mag.

Wit einer geroiffen Berechtigung bürfte id; aud)

bie Sögel auf baS Serlufttonto beS Umjugä budjen,

bie id) cor^er oerfdjenfte, um fie nidjt mitfdjleppen

SU muffen. 31t ibnen gehörte ein SJiidjfmf, ber (Snbe

©eptember nod) fdjlug, otjne irgenbroeldje SInftalten jur

Käufer ju machen. 3dj fdtjenfte Um einer SBogelfreunbin,

bie ©etegenljeit f)at, ben Cogel eine greiluftfur burd)=

madjen ju Iaffen, rooburd; bie ftocfenbe Käufer nid;t

feiten über (?rroarten fdt)nell in ®ang fommt. £)ie=

felbe Same erhielt aud) ein retjenbeä, jafimeS VloU
febjdjen, baS id) fortgab, meil id) baS fctjmucfe Sier,

baS niemals gefungen fiatte, für ein SBeibdjen f)ielt

unb burd) ein anbereS Diotfebjdjen erfefcen raoflte.

Äaum fiatte ber Söget 24 ©tunben bei feiner neuen
£errin jugebradtjt, ba erjagte fie mir ^octjerfreut,

roie (ieblid; er gefungen l;abe. Sffiieber einmal Ratten

ejnen Sogel äufjere Steige, rjier bie Unraft bei ber

Überfiebelung unb bie (Sinbrücfe feiner neuen Umgebung,
äum ©ingen angeregt. sflun id) gönne baS 3?otfeb>

d;en feiner neuen £enin um fo meljr, als fein 9<?aa>

folger, ben id) mir in biefen Sagen oon ^iltmann
fdjicten lief?, fdjon gleidj nad; ber 2Infunft erfreuliche

Proben feiner ©angeSfunft ablegte.

(©d»lu6 folgt.)

flemtnifäettäett.

3?on 2Hav 9{ott)enbüd;et (3. 3. Strmieriingäjolbat),

Äotiäert= unb Craiorien[änger, i8erlin=?i!itmer§borf.

(Jtadjbrucl »erboten.)

VVyljmut gie^t in mein ©emüte, roenn id) an oer=
*V gangene Sage ber Sefdjaulidjfeit unb beS ftillen

©lüdeS in meiner ,£>äuSltd)feit, an ber ©eite meiner

lieben, oogeloerftänbigen unb =funbigen grau, unb
an bie innigen Stellungen 311 meinen gefieberten

ßieblingen benfe.

S)eS WilitariSmuS raulje §anb Ijat nun audj

mid,, feit bem ©pätfommer 1916, ergriffen.

SBielteidt)t empftnbe id) perfönlid) biefe 9tauljeit

bunbertmal flärfer, al§ anbere; B^abe id; bodb, eigent=

Itdt) nie fo rectjt bie raubte aGBirflid;feit be§ Seben§
fennen gelernt, fonbern ftetä, oon $ugenb an, im
ateic^e ber £öne gelebt, einer Äunft, bie roob,l bem
§erjen, bem ©emüte beä ÜJcenfcb,en am näa)ften ftebj

unb ib^n meid) unb empftnbfam ftimmt. — Unb fo

bin id; geblieben, tro^bem id) nun balb 6 SOJonate,

in einem ber Äunft gerabe entgegengefe^ten Milieu,

mid; beroegen mufj.

2ßaä mürbe id) brum geben, roenn biefe Oual,

biefe furchtbare 3 e ' 1 e'n ®n^ e ^tte, nid)t nur für

mid) mit meinem Iranfen Äörper, fonbern für bie

ganje 2RenfdH)eit

!

2tl§ id) im norigen ^atyxt, am Sage oor bem
2luärücfen nocb einmal meine gefteberte ©cbar be=

trachtete unb ftiE oon ib,nen gegen 2lbenb 9lbfd)ieb

nab^m, traten mir bod) bie Sränen in bie 2lugen.

Wein alter, guter 3"1'9 brdngte fid), roie aHerbingä

fonft aud), an ba§ ©itter, alä rooEte er ju mir b,in,

um mir leberoobj ju fagen.

Weine erregten Heroen täufd)ten mir bor, mein

©ompfäffd)en, beffen ^u'10111'^ 16^ i$
J
a öfters in

bev ,,©ef. SCÖelt" ermähnt babe, fä^e mid) fo fragenb

an! — Äurj unb gut, bie Situation roar ein fad)

jämmerlidj unb id) oerlief3 fd)neH mein 23ogelgimmer

unb betrat e3 aud) am anbern Worgen, als idj ab=

rüden muf3te, abfidjtlidj nid)t roieber.

Weiner guten grau fonnte id) getroft bie ©orge

für bie 'iierdjeii überlaffenl

3m £erbfte 1916, Oftober, teilte fie mir mit,

baf? ade föatboögel, 3"f'9e / ©'«glifee «nb ber S)om=

pfaff fid) bereits in ooüem ©efange befänben. Wir
roar baö oerrounbetlia), ba icb, bei meinen 23ögeln,

bie id) jum Seil jahrelang befi^e, einen fo früfjen

©efang nie gehört blatte. —
3m ©ejember erhielt id) bie 9tad)rid)t, baf? mein

alter lieber greunb 3e'li9' ^er 'n ^en g«tben faft

einem Woffambirseifig glid), o^ne erfid)tlid)en ©runb
trönfelte unb fdjeinbar oon 3"' hu 3"' e 'nc ^e 'ne

äBinbgefd)mulft an ber 23arfe r)dtte. 21ud) ftodjerte

er bauernb im gutter b^erum, ot)ne anfd)einenb baS

paffenbe ju ftnben, roä^renb er fonft bemfelben gutter

mit ©enufs unb 2lppetit $ufprad).

Weine grau befud)te mid) ju 3ßeif)itad)ten in

meiner ©arnifon ©olbin. Vlad) il)rer Dlüdfe^r nad)

23erlin befam .id) eine SobeSnad)rid)t. Wein, unS

anS .§erj geroad)feuer alter 3eWQ' ÜOm jeligert

Oiaufdt) au§ SJßien ftammenb, roar roäl)renb iljrer

2lbroefenb,eit geftorben, unb ^roar in einer merfroürbigen

Stellung: er fafj tot auf einem 3roei9 e meiner großen

33oliere, als ob er lebte, nur ein roenig oornüber=

geneigt, an einen 2lft gelernt. (Sin ©eb^irn= ober

^er^fdjtag fiatte ifjm roofl fein SebenSlid)td;en auSge>

blafen. Slun roar unfer 2lbfd)icb im ©pätfommer
bod) für eroig geroefenl

Wir roar elenb ju Wüte, als id) bie Siadjridjt

erhielt. 3<i) füllte roieber einmal, roie man mit fo

einem fleinen ißefen geroiffermafsen oerroad)fen ift

unb ir)in nachtrauern fann. — Wöge fein @eeld)en

in ein glücfUdjeS SogeljenfeitS hinübergeflogen fein!

^n ben erften Sagen biefeS 3a^reä «ntfdjlofj

icb, mid), als id) aud) nod) ben Sob eines @oulb=

roeibd)enS ju behagen blatte, meine grau 3U oeran=

Iaffen, fämtlidie ©roten bis auf 1,0 ©pi^fdjroanj*

amanbine ju oerfanfen. SS fiel it)r feb,r, fe|r fdtjroer,

aber eS mufjte fein, ber gutterfalamität roegen; id;

roill meinen Sieren nid)t fd;led;te |)irfeforten oorfefcen

unb baju roäre id; legten (SnbeS ja aud) gejroungen.

gür ben einzelnen @pi^fd)ttan5, ben id) feines

ulfigen äßefenS roegen meiner grau Iaffen rooHte,

liabe id) nun oielleidjt nod; für ein 3ab,r erftflaffige

^irfeforten.
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2luf?er betn ©pifefdjroana t)at meine grau jefct

nur nocf) brei pepmä&cljen: „Seifig, ©tieglifc unb

@impel. (Sin tädjerlictj Heiner 23eftanb für foldje

Sogelliebtjaber, roie mir e§ |"inb. 2lber, — „ber

9tot geljorcljenb, nidtjt bem eigenem triebe" . . . . !

©raufame jgeit!

$n ©olbin machte idj feit September 1916,

forceit eö mein feljr anflrengenber SDicnft, non

morgenä 7 big abenbS 7, im SÖBintet oon 8 big 7 mit

lVs ©tunbe ÜJJittagSjeit, juliefj, einige 9catur= unb

9Jxenfd)enftubien.

Um mit bem 'JDcenfajen, biefer rounberuollen

ftrone ber Schöpfung anjufangen, mufj id) bewerfen,

bajj ber homo sapiens tjier in biefem l'ocfje nittjt

ben geringften Sinn für ©tubenoogelpflege bat, ja

faum für Jcatur.

Ütirgenbä ftnbet man audt) nur einen 3eifig °^ ev

©tiegtifc im Ääfig, ja bie Seroofmer biefer acferbau»

treibenben ©tabt fennen faum bie in ©djroärmen oon

öuubertert Ijerumfdjroirrenben 3eifige uno ©tieglifce

beut Flamen nad).

33ielleidt)t erflärt man ba§ mangelnbe 3ntereffe

an ber ©tubenoogelpflege berart, bofe bie ßeute al3

Slcferbürger fetjr oiel in ber Scatur finb unb bie Jiere

in 2SaIb unb gelb um ficb baben?! —
£)er ©olbiner ©ee, beffen Ufer roofjl meilen=

loett lang finb, Ijat in ber ©olbiner ©egenb an ben

Ufern bia)te ©rlenbeftänbe. $n biefen tummelten ficb

oon Oftober big SDejember fleine JruppS oon

Rauben?, Äol)l= unb Slaumeifen, foroie ©olbl)äl)nd)en

unb ganje ©cfnoärme oon 3 c'l'9en utl ° Stieglitzen,

an ben (Jrlenjroeigen tjängenb, bie Crlennüffe nadj

Samen burdjfudjenb. — (Sitten fierrlicrjen 2tnblicf

gemährten bie ©tiegluje, roenn tbre garben, oon ber

©onne beleuchtet, glänjten. —
©o rourben mir bie freien ©onntagnadjmittage

ju maxien SBeiljeftunben, roie id) fie feiten empfunben
|abe. £ie erhabene ©röfje be§ ©eeä, auf bem Diel

SBaffergeflügel aller 2Irt ficb, tummelte, in ben Ufer^

bäumen baä ^armlofe, luftige ©eiriebe beä gefieberten

Sölfdjeng unb über mir ber unenblidj blaue $tmmel
fontraftierten fo geroaltig mit ber raupen 2Birfitcf)feit,

in bie idt) burdj ben 9Jcilitärbienfi oerfefct roar unb
bin, bafj id) mit ©ier unb 9S?onne biefe (Sinbrücfe

einfog unb e§ trat unter meinen jefcigen Sßerbälniffen

fo redjt in bie ©rfc&einung, roie bie 9iatur imftanbe ift,

bem rounbm £>erjen 23alfam ju fpenben unb bie

fdjmerjlidjen ©efü^le, bie einem in biefer troftlofen

3«it bie Söruft burdjroübjen, einjulullen.

Herrgott aller .'peerfdjaren, roann roenbeft £)u
bie 9cot ©eineS bebrängten 3Jolfeä?

©olbin, 19. Januar 1917.

^feine JJlittcifungett.

Stn ©iberenten beherbergt ©nlt ungefähr 150 $aare,
bie im ©tranbfjafer it)t 9feft anlegen, ba§ in ber ganjeu Sffielt

berühmt geworben ift burd) ben bieten ftronj ber aufjevotbents

lia) feinen ©aunen, ber ben Stefiranb bilbet. ©ie jaiten $eber--

a)en jupft fid) ber «ogel jelbft auS bem @efteber ber »ruft
auS. Spitzbergen unb ^Slartb finb bie eigentliche .Jieimat ber

Siberente nnb in jenen Säubern bilbet fie ben .Sjauplreidjtum

Dielet Sanbberoofmer, bie bie Faunen fammeln. 3ebe* Jieft

liefert ungefähr 50 @raimn bacon, jo baf; ief)n Oieftev 3U einem

^funbSDaunen nötig finb. 2Bir tonnen un§ aber ein 93ilbma(^en
oon bem bortigeu jat)lreuf>en Sßorfommen biefer ©eeuögel, roenn

mir t)ören, ba| auf 33icinb mancher Sauer auf feinem @runb
unb 93oben für 5—6000 Wlt. Faunen fammelt. gä ift batjer

felbftnerfiänblid), bafj bort bem foftbaren 2'ogel jeber ©dju^
geroä^rt unb jebe Jluäfuljr, [elbft ber (Sit:, «erboten ifl. ^)oifent=

liefe gelingt es, ben prächtigen ^ogel auf ©nlt, feinem füb=

litbften SBerbveitungäbejirf, uiefet nur als iUaturbenfmal ju er--

galten, fonbern ityn oon 3af)r ju 3af)r ju oermeljren. 9co#
feltener als bie (SiberganS ift bie Diaubfee= ober fajpijdje ©ee=
jeferoalbe, bie «or Ijanbert Jaljren nodj in taufenben non
(Sremptaren «ortjanben roar, aber rjente letber bis auf brei

33rutpaare äuiammengefa)moljen ift. Ber dllenbogen ift bie

einzige beutfaje Srutfta'tte biefes feltenen Sogeis, ber fonft

noa) im norbroeftlidien g-innlanb unb am fajpifcfjen 2Jceer oor=

fommt. ©er träb,engro§e Sogel bat einen tieffdjroarjen Äopf
unb 9catfen, afdjgraueu Dxiicten unb glügel unb fdjneeroeifje

Unterfeite, in bem loeijien ©a)roaitj finb nur bie grojjen ©teuer;

febern auf ber ^nnenfeite fäjroarjgrau. ©er ©a)nabel ift i)od)-.

rot, bie güfje fc^roarj. (5S roirb ade Üciilje aufgeroeubet, biefeS

jeltene Äleinob unferer SBogeliuelt ju erhalten, tro^ ber großen
entgegenfteb,enben ©a^roierigfeiten, bejjen gröfste bie ift, bajj

ber Sßogel mit jä'b,er A>artniict'igfett fein @elege am ©tranbe
immer ganj btcrjt an ber Sffiaffetgrense anlegt, fo baf; bie (£tet

beim ©türm fetjr Ieicbt uerfanben ober uon Den SBellen fort=

gefpült roerben. 2ßir jeb,en, bajj unjere Jiogelfcbu^gebiete in

ber Worbfee oon ber b,oltänbijcbeit bis jur bänijcr^en Orenje
«erteilt liegen, in Jrolge i^"t 9tu^e unb beS ©cfeu^eS finb fie

ju ben beoorjugten iörutplä(}en ber ©eeoögel gerooeben unb fie

roerben mit jebem 30.br tmmermefjr ir^re Slujgabe erfüllen, bie

lebenbige Sogelroelt unfevej beutjdien TOeereS jab,lretcfeer roerben

ju lafjen, bamit fid) nod) mancher Ocaturfieunb an bem §err=

lid)eu glug ber TOöroen unb ©eejdjioalben über ben roüenben

SSogen ber Ocorbfee erfreuen fann.

(Sigentiimlicöfcit ctitcö Sproffcrä. 3'» 5riib,jal)r 191G
bejog id) «on §errn ^iltmann, Sevltit, einen «proffer mit

[elten fcfeönen Souren unb babei äujjeift fleifjig im ©ejang.

33a id) bie @rfa§rung gemacht (jabe, bafj bem im itäftg ge=

b,altenen Sogel einige 3eit fte 'et 5 lu 9 '•" 3xmmer f
tl

)
1' be^

fömmlid) ift, fo geroöf^nte id) nad; ber SOcaujer audj biejen

©proffer baran. ©obalb id) in meiner freien 3eit bie ßäfig=

tür öffnete, flog berjelbe auf ben SBüdjerjdjranf, ijolte fid) «on
mir am ©djreibtifcb, einen TOe^Irourm unb fefjrte jirfa alle

5 TOinuten in feinen Ääftg juriief. .'nier tonnte td) fo redbt

bie anmutigen, lebhaften 33eroegungen bieje* fioljen 33ogel§ im
güegen roie im Rupfen beobachten. 3"t ©ejember, als bie

(SejangSjeit näb,er, §ielt id) eS jür richtiger, ben [Jretftitg etn=

juftetlen. 91IS Stnfang Januar ber 5?ogel nod) feine 2tn=

ftalten -,11111 ©efang machte, öjjiiete id) am 8. Januar aus

Sangeroeile einmal bie Ääjigtür. ©er iSogel fdiofj förmlid)

aus bem itäftg, flog aujgeregt im Äreife burd) baS ^imnter,

fetjte fid; alSbann oben auj ben ©djranf unb liefe feinen

Ijübfdjen ©djlag frören. §eute, Jlnfang gebruar, fingt ber

Soge! innerhalb unb aufeer^alb beS fiäjtgS, bejonberS gern

fingt er auj ber Säfigtür fijjenb. ©efäfigt Ejabe td) ben

©projjer in einem Sauer naa) söorjdjrift beS Jjetrn Seljrer

3Baltl)er in Ofjenbad), ber 2>ogeI füljlt fid) fefjr §eimi(d) barin,

ift i«unber§übjd) im (^efteber, roie in ber 9catur unb befijst

nid)t eine abgeftonene jeber. ©eu greiflug auf furje 3eit

fann td) jebem 2iebb,aber empfehlen, nur gleta) an ein balbigeS

unb öfteres 3iitücf[e^ren in ben ffäftg geroö^nen unb ©proffer

unb 9cad)tigaQ geniert alSbamt ein Jierjtelleii beS ftäfigS aua)

nid;t. (Sleia) «01t 2lnfang an mujj man ben Sogel «on ber

©teile rufng oertieiben, roo er fia) nidjt aufhalten (oft, jpäter=

Ijiu roirb er fta) nur borttjin jeßen, 100 e* erlaubt ift unb

loojelbjt ein 33e[d)muten leidjt entfernt roerben fann. Jceben=

bei beinerft glaube td), roenn §ew '^rofeffor ©iener biejen

©projjer [äb,e unb fjörte, roürbe er boa) babei etroaS luärmer

als bei bem @:jang ber «on ifnu u. a. jo gepviejenen ©a)ama=

broffel.

Sielefelb, ben 1. ,vebruor 1917. fflilli) 93lumberg.

3(uf unjerm ,UajernenI)oj beobachtete id) unter &uri)fin[eit,

Staren, Slmfetn aua) 2 §niibenlercticn mit tueifjen ©djroänjen.

gine »elfte ©adfjtclje lief) fid) einmal bliefen, babei ^aben

roir— 12 bis 13° 2ßärme. 3m 3"oti>gijd)en (hatten in Köln fann

„3eber" im freien Stujjenraum of)ne befonberen ©d)utjraum

beobaa)ten: ^ennant», 9tt)mpl)cit:, SlleraiiDerftttta)c ujro.

©ann: 3lu{5[öpffl)eii, ffiellcttjit(id)c (mit Sfetftrö&wn), Jclfen=

fltttdie u. a. ^raa)t.
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Stellt brn Abonnenten foftrtilol jut BrrfDgung.)

Slntroorttn.

2luf grage 1: ©ie ginge, roeldje 23eroanbiniS eS mit

bem bei uerfdjiebenen 3nbi»ibuen bev männlichen ©rle njeifiae

teils gänjlid) feljleuben ober nur fdjroad) angebeuteten, teils in

tieffdnnarjer gätbung aufttetenben Mi'ÖIflccf f)abe, inteteffievt

mid) fd)ou feit ^aljren. i)(ad) meinen jahrelangen 323al)rnel)=

mungen fommt bie ajiöglid)feit, bafj eS fid) um uei[d)iebene

Sitten fyanbeln tonne, ganj außer 23etrad)t; »ielmetyr ifi bie

©rfdjeinung Iebiglid) auf oevfdtjiebene 2nterSftufen, bie man
fd)on nad) bei' £ebf)afttgfeit ber SSögel ungefähr abfdjä^en faun,

jutütfjufüf)ten. 3unge auSgemauferte 3"f'Se fyaben geroöfjnlid)

einen fd)arf auSgeptägten Äebjfled, ber an ©eutlidjfeit fdjon

nad) 3 ober 4 3at)ren nadjjulaffen beginnt, um im Saufe bet

nädjflen Safjre gänjlid) ju »etfdiroinben. 31IS 93eifpiel nenne

id) giuet in meinem SBefitje befinblid)e Seifige, non benen ber

eine, roeld)en id) im 3arJre 1912 erhielt unb befjen 2lltet id)

jefct auf 10 bi§ 12 3°4re fd)äfe, nod) nie eine ©pur oon

Äebjfletf geigte, roäfiienb ben anbern, als id) if)n 1913 als

jungen, auSgemaufetten Soge! faufte, ein prächtiger fiefylfled

jierte, ber aber bereits im Sommer 1915 nid)t meb,r fo beutlid)

ju etfennen roar unb je(ät faft ganj »etblajjt ift.

Sanbftm. §. grifeen, ©ottmabingen.

®en SluSfüfjnmgen beS §errn SBirf über bie SJeitrnfl=

Hfifctt Öcä KreiijfdtmibelS fann id) nottauf beiftiinmen.

3d) t)alte ib^n in größerem ©efettfdjaftSfäfig mit 3 eifigen u°b

©rünfinf unb Ijabe it)it nur als »erträglid)en ©efellen fennen

gelernt, ©elbft an ben guttetnäpfdjen fommt eS feiten ju

Reibereien. 2lud) Fnarften meine 3ei)"iflC •?>"••? f^on na($ Der

etfien SDtaufer ob,ne grofje TOütje. $!eägleid)en fnarfen meine

fianarien ben £anf felbft; bagegen finb mir gälte betaunt,

in benen Äanatien infolge beS ©enuffeS ungefd)älten £anfeS

gefiorben finb (erftidt!).

SafpetjreS, 3ef)lenbotf bei 23erlin.

©ie aKltteiluitß beö Servil Dr. ©tabler auf ©. 32
roar mir feljr interejfant. ©od) bin id) nod) feineSroegS über;

jeugt, bafj fie auf bie oon mir unb anbeten beobachteten 23ägel

juttifft, unb jroar aus folgenben ffirünben: 1. ginbet ber

Phylloscopus^ug a(ljäfjrlid) regelmäßig ftatt, ob,ue befoubere

53ead)tung ju finben, roäfiienb jene SJögel nad) (Stimmen unb

SBefen allgemein ben ©inbturf einer neuartigen, feltenen ©t=

fd)einung §ei»orriefen. 2. Ter Phylloscopus^ug ift/ eben

roeil regelmäßig jebeS 3a')* roieberfeljrenb, aud) mit burd)au8

feine terra incoguita — inSbefonbete ber oon Ph. rufus

(äBeibenjeifig), loie jebet, bet meine „Ornitl)ologtfd)en 23eob=

ad)tungen" roäljrenb einet ;ltctr)e oon 3<>l)ren »erfolgen roill,

etfefjen fann. ®a getabe biefeS 93ögeld)en auf feinem 3u1 f
;

mitunter nod) ju ©nbe Oftober, nia)t feiten aud) feinen ®e=

fang b,oren läßt, jo fann man bie 3trtjugel)örigfeit um fo

roeniger »erfennen.

2lnbed)S, '27. 3auuav 1917.

P. © m m e r a m § e i u b l.

Jims ben geteilt«».

SBercin für SöogelfuitDe, =f<J)ittj unb =Ucb()ube«i ju

Selbig. 3Jäd)fte 23ereinSfit,uiug ÜJiontag, ben 19. gebruar b. $.,

abenbS 8 Ub,r, im S3erein8Iofal ,,©olbene§ ginl)otn", @timmaifd)et

©teiuroeg 15. ©äfte roillfommeu.

3. 21.: 3 ob,. 33 irf, I. 23orfi(jenber.

T&om v^oflefmarfit.

S3on feltenet auf ben 23ogeImarft fommenben 33<SgeIn roetben

angeboten:

SÄob. Stauet, gtanffuit a. 3W.=SSeft., :Kob. TOaner;
©ttafje 32 III: ©liegli^baftatb^ä^ne.

Dr. (Srnft, ®euj bei 6ötf)en (Sln^alt): 2 $aar grüne
338ellenfittid)e, 0,1 ©tieglifcfanarienbafiaib.

©alle, Aorft/ß., Sriebelerftrafje 60: ©tieglifcbafiatb.

3- ©d)af!)eitle, lübingen: SfadjttgaH.

3. ©tenget, 9J(ünd)en, Surf euftrafee 53: 2 53aar Äreuj.

3fabeÜe mit ^oHänber, 1
sikar 9J(öiod)en, 1 ^aat @ina=

mon, ©djroatjfopfnoune, 2ltIaSfinf, grauen fiatbinat, d)in.

Kad)tigaQ, SRuf)föpfd)en, aBeOeurtttid).

$ertn§., 23atmen. ©injelne

Juttermittel finb nid)t be=

fd)Iagnab,mt. 33on ben befd)lag=

nafjmten fommen nur fleine

aicingen in ben |>anbel, für bie |>bd)ftpreife nid)t fejigefe^t

finb. Man mufj leiber frol) fein, loenn man überhaupt nod)

etroaä erhält. 2Rir gef)en oielfad) Älagen ber Piebfjaber übet

bie uuetfd)roiuglid)en gutletpteife ju, aber auä) Älagen bet

§änbler über bie @d)roierigfeit, guttermittel ju erlangen, ba=
runter folgenbe: „£)ie jutteroert)ältniffe roerben immer fd)roieriget

unb ftetjt meines (Stad)ten§ bei ben ©roten biteft eine Äata=
fitopf)e beoot, benu .ßitfen finb übetb,aupt nidjt meb,t ju be=

fommen unb ©pi^faat b,öd)ft feiten; am »etr/äitniSmäjjtg

©eften roerben bie SBalboögel unb ffietcbjreffer überfielen.

Sßenn id) bis jefet immer nod) in ber Sage roat, ein ptima
Sßeidjfnttet ju liefetn, fo »etbanfe id) bieS mit bem 3u faÖ
unb prioater ®efd)äftSoerbinbung, roie lange id) nod) liefern

fann, ift aber trofcbem nur eine grage ber £tlt. SBaB fonfl

auf ben TOarft alles als 2Beid)futter fommt, fpottet oft jebet

Sefdjreibung."

golgenbe Älage eines Sieb^aberS mag an biejer ©teile

gleichfalls miebergegeben roerben : „£>ierju fommt nod), bajj bie

greife foioob^I für baS ÄriegSfutter als für bie „©tfa&"fioffe

eine fabelhafte |)öb,e erreicht Ijaben, toie auf feinem anbeten

©ebiet. ©ie finb nad) nur flüchtiger 23eted)nnng um »tele

b,unbeit 4}kojent geftiegen. Senn man friif)er ein 93funb guten

HogelfuttetS füt Äanatien füt 50—60 Pfennig befam, be=

jatjlt man bleute füt ben ungenügenben ©tfa^ 2 ÜKatf bis
2,40 9Jcatf. SDaS guttet füt bie evotifdjen 23ögel ifi um
300—400 93tojent geftiegen, ob^ne beSfyalb an Oualität ge=

roonneii ju ^aben. S)ie roertooUen Q3apageien muffen Stüffe unb
3 uefer ganj entbehren, genau roie ihr fonfiigeS glittet. 5Dte 33e=

fi^et roiffen faum nod), rote fie ifvre Siebliuge etnäb,ten fotlen."

§errn O. 2., §aUe a. ©aale. ©S roäre geroif) fe^t fd)ön,

wenn es bem §ettn gelingen roürbe, bie btei Satten »on
Slmanbinen nad) ©utopa ju bringen. Seibet fd)eint el nod)

ted)t lange 3 e '' 3" bauetn, bis eS foroeit ift. SDet gemalte

2tfttilb fommt in «.=, 5J.=ffi.=, ffieftaufttalien unb in mt\i\\Ü>--

roaleS oor. 3n SceufübroaleS fommt aud) bie geuetfd)roanj=
amanbine unb bie JJtotob, tamanbine »ot.

i'anbftutmmann ©., ©ifenftein; ^etrn 21. '£., ^annooet;
Jfjettn Dr. Sß., SBien; .flierrn €p., §atle a. ©aale; £ertn
SB. ©., ©datbflein b. Söielefelb; §etm 21. U., Mffelborf;
|>ettn 3- 33v Seipjig=@o^liS : S3eittäge banfenb erhalten.

Jpetru 21. ist , 23ojanoi»o, ifi btieflid) SUefdjeib jugegangen.

5>ettn 21. II., ©üffelbotf. Jie 23ilbet, »on benen id) äb=
jiige eiujufenben bitte, finb feb,t roitlfommen.

|)ettn g. Ä., Seipjig. J)et ©tiegli^ roar ein TOänndjen.

©t ift infolge einet mit 2tbjtf)tung »etbunbenen ©tnäb,tung8=

ftbrung eingegangen.

grau ». 3., «erlitt W 30. 1. ©ef)r fd)öue 2J}ifd)Iinge

geben 23iufenafttilbx3ebtafinf. ©S roäre ju empfehlen, bem
Wännd)eu 23infenaftrilb ein 2Beibd)en 3 eDl

'

aPn ' i
11 geben.

2. SDem 2??ännd)en btauntiiefiget ©olbfpetling roütbe roob,l am
meiften ein ifabeüfarbeneS Äanariemoeibdjen jufagen. 3Benn

biefeS nid)t ju befdjafjen, müfjte ein gelbes SBeibdjen gegeben

roerben. 3. JiaS isd)önbütjeld)en ift anfd)einenb ein Seibdjen,

2lm beften roäte roof)l, roenn fein gleid)artigeS Wännd)en 311

erlangen ift, bie 23ejd)affung eines JJcannd)en Schmetterlings«

ftnf. ©ine ftteu;ung jroifd)en bem b,uttigen feiufd)näbeligen

2tftrilb unb bem fdjroerfätligen bicffd)näbeligen ÜJiörocljeu ift

nid)t auSfidjtSreid). 4. ©ine 3ü<$'ung roeifuS 35cörod)en x
3ebtafinf bätte 3"terrefje. 2Kifd)Iinge 3CDl

'

a fl»f xüJ!orocb,en

fmb gejüd)tet, 9Jcörod)eux3fbrafinf nod) nid)t. 5. Bern Söunfd),

baf) bei Slnftage baS Sßotto füt bie 2lntroort mitgefanbt roitb,

ift berechtigt, aud) ber, bafj bie Slbteffen ber 2lnfragenben beut=

lid) gef^tieben finb.

©eriditifliutg.

3n bet 2lvbett „®er rotrücfiBC äBürgci" ©. 33 (£eft ö),

3eile 22, u. 0., tedjte ©palte mnfj es ftatt 9Kalfnffr beifjen

3BlftMfer.

Bttontmottli^ futtleSdjriftleitung: Rarl 9!eunaig,4iennSbDrf 6ei Bettin; füt ben anjei8entell:gtanj iBSunbetlti^, SKogbeburg, Breitet Weg 16«.

iKtrlna bet SreuO'|(t|en 8ctlag{iud)liantlung in «OQbfbutg. — Dtuit t>»n «. (toplrr, Burg t. IN.
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:

«Innat/me Bon Snjeiflen in bet

«troVf*'" t)crlag«bnitihiinblnng in jMngbtbnrg
|

forole In allen iünnoncenacfci)äften. |

: !

3n(rratp für bie Mummet bet beootfieljenbtn

IBodfec müden bla (pältBrn» Joiinlng fcllli in £änben

her SBetlaflShonblung in OTaai'eMitg (ein.

Die 8 gehaltene Setitjetle ober beten

Kaum mitb mit uu Pfennig betedinct.

f iifigc unb «fritftiftau

SperlingsfanghorbÄÄ
fd)äbl. SMoet, EHIb«, dlaittn-, Wäufe* unb

»auBttocfaOen. 3U- Äatalog gratis. [206

J. Lönnendonker,Korfd)enlir<iid)f>3, Jtfjcinlanb.

J|vnd)tuoU. flamtnlitlllanltiiig nerf. f. 1,20 Ji

J* ob. t. geg. gut. ©mupapoij. ob. erftfl. IDttd)-

frrffcr u. fififtge. ©eft. 21ngeb. an ftejau. Alex,

Jtr.«S9eH.?Smt ßrcslau, 4. ftomp. |207

/JJrammopbon, tjcü ffildje, DI.
s)iad)tig.=,

^-' «Sprofjer- it. SDroffelpIatten, bilt. j. »erf.,

beggleta)en Violine mit haften. [208

K. peueher, «uiiböbcrn n/SB., iRidjtjrt. 48.

Verkaufe i [209

1 *).!acu' gr. Klellonsitticbc forote eilten

|d)ötieit ftabtlen Käfig. ®t. CO l)„ 44 L, 27 t.

Max Halank, Ocderan in ©udjfen.

Weuer Drossel- ober Ccrcbcnhäfig jtt

verlaufen obev gegen Sdnvarzplättcben

nmjutaufdjen. Offerten an 6rwin frauh,
tfolio (SMrttbg.), §ermannjlrajje. [210

Sehöue Zimuier-Fliigliecke,
1,25x1x0,55 cm, mit ^infboben, roeg. SBeg-

311g iof. 3. oerf. für ür, .# tntl. Serp.
'

[211

C. Hdam, ftrnuffurt n/331., ^aumroeg 40.

0[%i)mül|citflttid)miiiiii(l|. oerf. geg. .ftöd)ft=

Jv gebot ob. tatijd)e geg. ^udjtpaare aub.

©ittidje. ©afelbft fanu üllnppftnmern in.

bopp, Hnaft. 6.8, 9x12 cm unb 10x15,
roie neu, oevf. ob. uertaufdjt werben. Offerten

refp. SWnfrageu unter X ßr. an bie (Sr=

pebition ber' „(Scf. SBelt". [212

luttmnittcl.

99" Prima ~WE

VogGifem t tei*.
Keine geringe gemischte Hbfallware.

3d) fann ltodj in fletnften Quanten ab=

geben: Sßrima Rübsamen unb aubere

puttersorten für Körner- unb ttleicb-

fresser 11. a.

:

[212a

J*x*. gelbo Hirse
unb gemifdjteS praebtfinhenfutter,

j»*%Ameiseiieier
2Introort gegen (#orto.

E. Maschke, 33ab Sa^a, £«5.

ITlehlwürmer
©egen etnfenbung non 2,25 M 1000 ©itf.

franfo. [213

Mniucvfalfutttv „grdterbifreti" ® 2.00

|r«.|Trlfurter „ 1.20

Ilicirm'iitiu, prima, „ 4.60

i= anfragen nur gegen SRetourporto. =
D. Waschinski & Co.,

MMrfrntqnl bet Berlin.

1,0 Zeisig gegen 1,0 Stieglitz ober

2 <Pfunb befieä töaldvogelfutter 311 uer=

taufd)cu. Diiiv am f la&e. [214

F. Sigmund, Jrrtilmrg i. ßr., ftort^auferfiv. 38.

5ut g*fi*lU0e*t genditttttg!
§ 3 beä am 1. September 1908 in ßraft getretenen „23ogeticb,u(j-

gefefceä" lautet:

$n bei- |ett vom erfktn littSrj M* fron evften i&ktabtt

tft bao fangen unb bie (Srtegung oon Sögein, foroie ber ?lntauf, ber

2Jertam" unb ba§ feilbieten, bie Ipeeraittlmta. eineä biernarf)

üerbotentn 2(n= unb 2?erfaufä, bie <5in^, 2(u3* unb SDurc^fu^r von

lebenbeit foroie toten Sßögeln ber in l&urop* ttitlieimird}cn Eliten

überhaupt, ebenf ber StranSport fold^er ißögel ju £>anbe(3sroecfen unterf agt

.

©iefeä Verbot erftreeft fidj für pt ei fett, Kleiber unb gSaum-
ianfee für ba§ guttje |«ilr*.

?luf ®runb biefeä tonnen rotr 00m 1. |Kav; an 3nferate betreffenb

^rtttf unb tycvnauf ei»ljeintifdfer «ögcl nidjt mebr ^um 2tbbutcf

bringen unb bitten, bie3 bei 2lufgabe non 3«f«ateu berüdfi^tigen ju rooüen.

Unter geilbieten ift bnä anbieten jum Äauf e ober ^u fonftigem (^rroerbe

ju oerfteben. ^comii ift ein ftrafoareä fteilbteten audj bann änjiw

nehmen, roenn in einer clnjeige jroar bem ÜBortlaut nec^ ein 'Xcindj

ungeboten roirb, ber 2lnbietenbe aber tatfäcfjlirf) jU taufen bejm. ui

oertaufen bcabfidbttgt unb bie gornt t>eS Iaufc|angebot§ nur roäb,lt|

um fia) gegen ftrafre^tlitfte Verfolgung ju fidjern. $n folgen gälien

machen fidj forooljl bie anjeigenben ^erfonen roegen oerbotenen ,veil-

bietenS, alä audj bie bie Sinnigen Deröffentliajenben 3«run8äuntet=

nebmer ber oerbotenen 2Jermittelung eine§ 2ln= unb SSerfaufä ftraf bar

Sie (5tefil)rtft*fieU* *** »fätficbtvUn P«it"
«Xventt'fdje llctiaij>ibtjii)l)auöiunn in Pa0l>cltnt*0»

Demnächst gelangt zur Ausgabe:

Sport- und Schlacht-

Kaninchenzucht.
£in Handbuch zur speziellen Beurteilung, Pflege und Zucht

aller einzelnen Kassen der Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht

Dan P. Waser.
Zweite Huflage.

mit 40 Abbildungen im Text.

Preis 2 ITik.

Der lange Krieg mit seiner Sieischknappheit im Gefolge hat die

Kaninchenzucht auf eine bisher unerreichte fiöhe gebracht. Dies machte

auch eine Pleuauflage des oorliegenden Buches nottoendig. tlun haben sich

aber seit erscheinen der ersten Auflage des Buches mancherlei wichtige

Änderungen im Betriebe der Kaninchenzucht oallzogen — es sind so

oiele zum Teil ganz neue Rassen entstanden, alte der Vergessenheit anheim-

gefallen — , sodafj eine teiltueise Umarbeitung des Buches erforderlich

rourde. In dieser ist alles das, roas oon Wichtigkeit für den heutigen

Stand der Kaninchenzucht ist, einbezogen, sodarj das Buch in dieser neuen

Gestalt dem Züchter sowohl wie allen denen, die der Kaninchenzucht Inter-

esse entgegenbringen, nach roie cor ein willkommenes Hand- und Itach-

schlagebuch sein wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt com Verlage gegen

norherige Gnsendung des Betrages oder unter Postnachnahme.

ereufz'sche Verlagsbuchhlg., ülagdeburg.

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



3al|ritanu XLV1.

%?ft 8.

i eder f

e

ädocbenfcbrift für VogeUiebbaber.

$$wattfvt$tieoU$tttnwn unb anberes uieljr.

SBon üttar SKenble.

föortfe&ung.) (9ia4brud »erboten.)

5reilid) roaren bamalS bie 2lnfd)auungen über bie

9catur beä Übelä nod) fetyr prtmttioer SNatur. ©er

qßaftor ©^rtfttan Seljmann gu ©djeibenberg im

(Srggebirge fd)rieb 1699 in feinem „£tftorifd)en ©rfjau--

plag berer natürlichen IfterfroürbigJeifen in bem

2Reifjntfcben Obererggebirge": „3a) oermeine, man

muffe biefem fonberiid)en ©ied)tb>n unterfd)ieblid)e

Urfadjen beimeffen, £beil§ ber ©iberation unb giftigem

Stt>ait, ber auf bie 5ß?diber fällt unb eine grcfee ?\ä\ü

nifj oerurfadjt, bafe allert)anb fd)äblid)eä llngegiefer

unb ©eroürme groifd)en ber SRinbe unb #ol|} roädjfet,

fid) tieff in ben Äern einfriftt unb ben balfamtfdjen

©oft »ergiftet unb »ergebet. SS?ie bann »iel @e=

murine innerhalb ber Sftinbe unb be§ £rolge§ gefunben

roirb, unb man obferoiret, baf) bie fdnoargen s
Jtofj=

fäfer fid) an ba§ ©ebölge feft anfangen, mit bem

©djioang bura) bie 9cinbe bohren, unb ib>n Unratl)

bineinfdvmeifjen. SDaber grofee Waben mit fdjroargen

ßöpffen roadjfen, bie fid) tieff inä £olg bineinfreffen."

©in f
purerer Autor, ber ©iafon @. 3- Vilbel m,

roeldjer gerabe l)unbert 3abje tarauf feine „Unter--

battungen au§ ber 5Haiurgefd)id)te" (2lug3burg 1796,

3nfetten 93b. 1, ©. 70) oeröffentlidjte, nennt ben

23orJenf'äfer „eine ©eifjel unferer SBälber" unb be-

richtet gugleid), bafj in alten 23etbüd)ern gur 2lbroel;r

biefeä ©djabltngS biefetben ©ebtte fid) oorfinben roie

gegen bie »err)eerenben Einfälle ber dürfen, ©ang

befonbereä Unheil tiätte biefer täfer geftiftet in ben

^abren 1775—77. „2Jber anftatt auf fd)leunigfte

$i(fe gu benJen," ffirjrt er fort, „ftritt man fef)r gelehrt,

ob ber Ääfer bie Urfadje ober bie ftolge jener 23aum=

franJtjeU fei. Sie grömmften glaubten, man muffe

biefe 3ud)trutt)e be§ §immel§ mit ©elaffeuljeit er=

tragen" and) rourbe roo^l mitunter beä legten Someteu

etroa nid)t mit et)ren gebadjt. 3n allen ©efeafd)aften

traf, fobatb bie SSkttergefprädje erfd)6pft roaren, bie

Steige ben Äftfet."

(Sigentümlidjerroeife roaren bamalä bie 23er-

roüftungen bura) ben 23orfenJäfer atigemein unter bem

Warnen „SffiurmtrotfW beJannt. 233ie man bleute

nod) Diele 3nfeltenlamen, j. 23. bie im Obfte leben-

ben ©djmarogerraupen, a(3 „2£urm" begeidmet, fo

fat) man aud) bie unter ber 3tinbe gefunbenen Samen
ber 23orfenfäfer als ÜEBürtner an unb fprad) barum
im oorigen unb oomorigen ^ab^rbunbert oon „233urm=

trodfntä", roeil bie oon fold)en „933ürmem" befallenen

23äume „oertrorfneten".

«m 17. Februar.

3n bev oergangenen 9iad)t rourbe oon ber Wao^t

be3 ©turmeS, ber in ben nmliegenben alten 9cabet=

bolgbeftänben mandjen ©djaben anrichtete, eine mit

einer ©d)roargfped)tböble „bebaftete" ^idjtc gerabe

an ber ©teile gebrochen, roo ba3 $tuglod) einge=

fdjlagen roar.

Derartig an8ger)öl)lte ft-idjten unterliegen nidjt

feiten ben 9lngriffen ber ©türme, gutnal roenn bie

Rollte etroa3 roeiter oben am Stamme angebrad)t unb

bie bodjangefegfe ftrone befonberS bidjt ift. SJMe Ud)t=

fronigeu liefern finb in biefer Jjjinfidjt, roeil fie bem

Söinbe eine geringere 2lngriff8fläd)e bieten, oiel roiber-

ftanbäfäbiger, nod) tne^'r aber bie iftotbitdjen, oon

benen aud) bod)fd)äfttge, fd)lanJe (Sremplare trog ber

geraumigen ©ped)tböl)(e allem 2ßinb unb 2Better trogen.

£unfid)tlid) ber .r*>öl)le in bem geborftenen 23aume

ift oor allem gu bemerfen, baft btefetbe erft im »er=

gangenen 3abre, im 2lprit 1915, oom fajroargen

.Simmermann neu angelegt rourbe, unb groar in etroaö

abnormer SBeife. 9inibrenb nämlid) fonft bei unä ber

Sd)roargfped)t regelmäßig nur bie oöllig aft reinen

©djäfte ber ^id)ten, tiefem unb 23nd)en gwf Unter=

bringung feiner ftöble fid) auäioät)lt, mad)te er im

uorliegenben ^alle oon biefer Weget eine 2luänab
/
ine.

2ßot)l roar ber ©tamm ber fraglichen ?fid)te oom

9Bnrgelbalä bi§ gur #ör)e oon 6 m gänglid) Ja()l,

oon ba ab febod), aufroärtä biö gum ©d)irm, mit

abgeworbenen, etroa 20—50 cm langen 2lfiftummetn

in ber beJannten fronenförmigen 2lnorbmmg reid)lid)

befegt, ©erabe t)ter nun in biefer beafteten oberen

Partie beä ©tammeä erfolgte ber (Sinfd)lag ber §öl)le.

(Sine foldje ©epflogenbeit ijatte id) biä fegt nid)t beob=

ad)tet; l)tngegen fiubet fid) in „Weerroarttjä Sebenä-

bitber an§ ber Jiertoett", i'eipgig 1911, 23ögel, 23b. III,

©. 67 bie rool)lgelungene Waturaufnabme einer fold)

beafteten ^td)te mit ' ©d)roargfped)tböble oor. Wad)

Sooä (©d)rcargfped)tbud) ©. 12) finben fid) bie Wft=

l)5bteu ber ©d;roargfped)te an @id)en oft in ber Äronen=

partie biefer 23äume. 2ln anberen Jpolgarten bagegen,
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58 ,'Renble, ©djroarjfpeditbeobactytuiigeu unb anbere« mttir. 7fr. 8

uamentlidj aber an liefern unb Sueben, fafl au§

nabmälo« in ben oft reinen ©tammpartien.
vsm

übrigen famen in ber fvagltdtjen ftöble, bie f of ort

nad) gertigftetlung trofc be§ reidjlidjen §arafluffe§ jum

S$roecfe beS SriiienS belogen roorben roar, brei 3'inge

|oa), roetcbe am 8. 3ult 1915 ausflogen.

©tnige Jage nad) bem ©türme rourbe beim 2tuf=

räumen ber Srucbljötjer ber ftebengebliebene ©d)aft

ber entroipfelten $id)te gefaßt unb ber ©tamniabfdjnitt

mit ber Srudjfteüe bereitroilligft mir jur Verfügung

gefteflt. ©iebe Slbbilbung 1.

3Me Dorgenommenen 2Reffungen ergaben nad)=

ftefienbe «Jtefultate: £iefe ber ^lö^Ie com untern 9tanbe

beS ^luglodjeS bis jur tiefften ©teile ber 5)Mbe

30 cm (bie geringste £iefe einer ©d)roar$fped)t=

böljle, bie icb biäfier regiftriertel), £>urcbmeffer in ber

Stiftung be§ .£)öbleneingange3 16 cm, Guerburd)-

meffer 20 cm. ©tärfe ber ^orberroanb beim (Sin=

fdjlag 9 cm, bie ber £nnterroanb 17 cm. ©tatrinu

bicfe 42 cm.

$>a8 g lugt od) ftieg etroaä fteiler als eS fonft

ber ftatt ju fein pflegt, nad) innen an, rcie auS ber

?lbbilbung lf. beutlid) ju erfeben ift. Sefanntlicb

befteljt eine befonbere (Hnriditung ber ©pecbtböblen

barin, baß ber (Sinfdjlupf faft regelmäßig bei allen

.'noblen unter einem beftimmten SBinTei (4°) nad)

aufroärtS «erläuft, bamit baS am Saume herunter^

taufenbe 9>tegenroaffer nidt in§ innere gelangen fann.

©erabe beSbalb mirb bei ber fadtqemäßen £erftellung

bev fünftlidjen ©pecbtböblen nad) bcm ©rjftem o. Ser=

(epfd) ftreng barauf gefeb>n, baß bog fttuglod) bie

d)arafteriftifdje ©teigung nad) oben aufroeift, unb

nidjt ttwa roagred)t ober gar nad) unten feinen 33er'

lauf nimmt. 93>enn SReidjenoro (3Me Söget. £anb=

bud) ber foftem. DrnitBol., Stuttgart 1914, 33b. II,

@. 62) fdjreibt, baß „baä ©cblupffocb ber ©ped)te

roagredjt in ben ©tamm fjineinfi'tbre", fo bifbet eine

berartige Einlage be§ ftlugtocbeS bie 9lu§nabme unb

nid)t bie «Regel.*;

Sie £öb Jung ließ nict)t bie übliche beutelartige

ftorm erfennen, fonbern mar unten unb oben faft

gletd) roeit. ©er ©d)roar^fped)t legt nämtid), roenigftenS

ijferjutanbe, feine £>öble immer nabelt ^xjlinb er =

förmig an. Sgl. 91 bb. 2, roelcbe baä innere ber

in 3tebe ftebenben ©djroarjfpecbtljölile jur Slnfdjauung

bringt. ,3nbeS meifen aud) jroei ?lbbilbungen oon

©djroarsfpedjtljöljleii, meld)e SooS feinem ©d)roarj=

fped)tbud) (©. 30 unb @. 44) beigegeben Bat, biefen

Sau auf.

Seim aufarbeiten be§ gefällten ©tamtneS er=

jeigte fid) berfelbe feiner ganzen £änge nad) alä oöllig

fäulniSfrei. «Jcfcbt einmal am ©runbe ber £öble

fonnte eine ©pur oon ftäulnfö entberft roerben. SShtrbe

bod) biefetbe, roie fd)on gefagt, erft im 2tpril 1915

oom ©d)roaräfped)t neu gewimmert: mithin ift ber

Zeitraum oon !aum 10 Monaten ju fürs geroefen,

al§ baß bie in baS ^nntxe be§ SaumeS einbringenbe

*) Wurf) in bem bereit« jitierteu SBerf: fceffe. Coffein, Sietbau unb
lierleben (m. II, S. 584), finbet fi# bie »bifbung einer 9iiftb,5b,Ie be8

gru&en Suntftjecfjte« in einem aufgejagten Saumftamme, bereu SingonaS»

röfire beutlicf) noct) unten «erläuft. 3)ie(et6e ift nwi einem Sßräpdrat

in ber OTünctiener Staatsfammtung Don Jpeutacb, <D!iinc5en, mit ber 6e-

fannten 5D!eifterfc6aft gejeicijnet. 5)er UneingeWeifite loitb bie Sinlage be«

öier bargefteüteu gluglocfteS iebenfoHS für eine normate galten, roäfjrenb

fle ooti abnorm ift, roeäftalb bie fraglidie gUuftration jur Seranfcfjaii"

lictiung ber ©pecr)tt)öf)If of« recf)t mcnig geeignet erfcfiefnt. 3)er Werf.

^eitdjttgfcit eine roaf)vnel)mbare .^erfe^ung besi .f>oljeä

6ätte herbeiführen tonnen.

SDurd) baS außerorbenttid) große unb roeite g'ug=

(od) ber ©d)n)ar
i
j;fped)tl)öb/ (en gelangt nämlid) bei ©d)lag=

regen unb ©djneeroeljen eine nid)t unbebeutenbe "Stenge

«Jiäffe in biefetben, befonberä roenn e§ gegen SBeften

gerid)tet ift. ^nfolgebeffen aber mirb baä A>otj ju=

näd)ft am 23oben ber £mf)te meid) unb mulmig, oon

roo auä bie ,^erftörung im Saufe ber ^afyrt unauf=

fjaltfam nadj unten oorroärt§fd)reitet, fo baß ur=

fprünglid) oöHig gefunbe ©tämme jule^t auf meb^r

ober roeniger roeite ©trecfen „fernfaul" roerben.

£>at)er bie 3*eobad)tung, baß alte ©d)roarj=

fped)tpb^ten burd)n)egä in faulem §olje liegen; bab^er

aber aud) bie lanbtäufige Meinung, aU roürben bie

©ped)te überbaupf nur geringroertige, fernfaule

©tämme jur Slufnab^me ibrer ^rutfjöfjle auäjimmern.

„93on ben größeren ©pedjtarten roirb aud)

mancher gefunbe Saunt angefdjlagen, roa§ £ern =

faule jttr J\olge bat", fagt iReidjenoro (a. a. O. @. 62).

SanboiS (©eftfalenä Jierroelt, 935g., «ßaberborn 1886,

@. 33) meint freitid): „£)ie ©eb^auptung, baß ge=

fttnbe ©tämme nad) ?(ntage einer ©ped)t|öble unbe-

bingt fernfaul roerben, fa)eint unä fefir geroagt. $ier

fönnten unfereS @rad)tenö nur (Srperimenfe ben (5nt-

fdjeib geben. (?ä müßten ©tämme angebohrt roerben,

um äu feb,en, ob bie Äernfäule roirflid) einträte unb

in roeld)er Seit", roäbjenb ber befannte 93ogelfd)ütier

unb ©peditfdbroärmer Dr. ©loger (3)ie nü^lidjften

j^reunbe ber Sanbroirtfdjaft unter ben Jieren, 23erlin

1858, @. 39 ff) über ben fraglichen «ßunft in mebr

alä naioer ©eife fid) alfo perlauten läßt: „T>ie

(Specfite roäfjlen fid) ju aßen „©djlafböbfen" ftetä

nur üoKftänbig trocfene, natürliche (I) §öbtungen

;

neue „§öbten jttm 33rüten" crber legen fie umfo=

mebr nur an folcben ©teilen ber 23äume an, roo

niemals (!) 9Baffer bineinlaufen fann. Wan braucbt

mitbin aud) nie ju beforgen, baß etroa ber 93aum

burd) fie oon roeiterer Fäulnis leiben fönne. ^m ©egen=

teil: T)ie ©pecbte belfen bamit eber ber fd)on oor^

banbenen ftocfenben ?fäulniä an ben 93äumen ab (! !),

ba fie ber ^euditigfeit in benfetben Cuft mad)en.

©omit geben fie ibr @elegenb,eit, nun fcbon burd)

93erbunftung ju entroeid)en; .utgleid) aber frocfnen fie

burd) ibre eigene SBärme (!), unb burd) bie ibrer

jungen, ben gefamten 3taum roeit im §olje umber

förmlid) au§ (!). 3)ann, um fid) bie 2lrbeit ju er-

leicbtern unb roeil aüe§ nod) tebenbige £ol$ roeit

fefter als franfeä ift: fo roäfjlen fie aud)
(

$u einer

23rutböb(e niematä (!) eine nod) gefunbe ©teile beS

SaumeS."
5öarum unfer ©d)roar5fpecbt, obgleid) in ber

nämlicben Söalbabteilung ifim eine Sln^afil anbrüd)iger,

fernfauler Jid)ten= unb Äiefernüberljälter jur 33er=

fügung geftanben blatten, gerabe einen gefun ben Saum
jui Sinlage feiner 9?iftböble beoorjugte, bleibt roobl

ein ©e^eimniS, ba§ oorberbanb nur fein ©cböpfer roeiß.

SDaß gerabe ber ©cbroarjfpecbt e§ ift, ber mit Sor-

liebe gefunbe Säume angebt, rourbe non mir bereits

in früberen Slrbeiten über biefen Sogel (fiefie „@ef.

Sffielt" 1912, @. 132; 1914, ©. 163; 1915, © 156)

auSbrücflid) fjeroorgeboben. 3lud) §eß (5)er $orft-

fcfiufe, Seipaig 1914, 4. 2lufl., Sb. I, ©. 163)

jagt: „3Me SrutBöblen ber (Specfite roerben nidjt,

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



Wt. 8 fötttble, ©djroarjfpecbjbeobnditmigfn unb crnbtreä tntt)r. — TOiiller, »Jrolridjer. 69

rote geroöfmlid) angenommen roirb, nur in bereits

fid) jerfefcenbem Sjolp angelegt, fonbern namentlid)

com ©a)roar£fped)t oft in oöllig gefunben Stämmen."
SDeögleictjen jcb,reibt £ooS (£)er £a)roar$fped)t, 1910,

©. 36 ff): „Sit metften in neuerer S^eit uom
©d)roarjfped)t au liefern uno giften b>rgeftellten

23rutl)öb,ten fjaben fid) in Doüfornnten gefunben

©tämmen befunben unb aud; nid)t bei einem ber in

lefjter Qtit angegangenen ?Jabeli)blger roaren faule

©päne ju finben. ©elbft troll fommen gefunbe, tjarte

fcaubrjöl^er, roie j. SB. 23ud)en — bieten bem ©djroaij-

fpea)t fein £inbernis für bie Einlage einer 33rul=

l)öl)lc. Ter ©d)roaräfped)t oertnag aud) bie bärteften

^öljer trottrefflid) ju bearbeiten." SBeiter Ijeifjt eS

in SJrebjnS Jierleben 4. 2lufl.,

1911, 2jögel 23b. III, ©.414):
,,9tet) beobachtete in mefyre =

ren fallen, baj? bie Sciftljöfjle

beS ©djroar^fpedjtes in oöllig

gefunben ftie|ern angelegt roar,

eine Tatjadje, bie fid) rooijl

nur aus großer ÜBotynungSnot

ober beginnenber 2lnpaffttug

an bie blutige $orftroirtjd)aft

erflären läyt." ©o unb äb,n=

lid) äußern fieb, oetjdnebene

anbete beroäfyrte gotfd)er.

(gortfetnmg folgt.)

3mit|d)fr.

ISon 2ef)w 3ofjanne3 ÜJJ tiller

in (JSetingSroalbe.

(9iacb,bru(i »erboten.)

TYVc mancher Siebtjaber mag
•tV ft, feine 23erttfsfreube

unb ©djaffenSluft in allen

(Sfjren, benfen: 2ld), fönnteft

bu tagsüber bid) beinen üieb=

lingen etroas länger roibmen!

Unb biefer ©toßfeuf^er ift unS

roobjoerftänbltd), gibt eS ja

üielerlei 31t beobachten unb bem

©eelenleben unjerer gefieberten

greunbe abuilaitfd)en, für baS

ber (Gleichgültige tjöc^ftenö ein

ber (Gegner roenig ober fein

9tbb. 1. f lititt mit J8dimnrjfpt«tlii)lilt am flnglod) iin Slnrm
grbrodirn.

f 5)a3 anfteigettbe ftlujlod).

überlegenes £äd)eln,

unb eben nur ber

ßieblmber baS trolle SerftänbniS unb ^ntereffe, leiber

aber oft red}t roenig 3e<' §ai - ^un
> an 3e'^

oiel $eit fogar, gebrid)t es mir nid)t, roäve fie nur

nid)t baS ttnroillfommene @efa)enf eines SeibenS, baS

id) mir beim Militär jujog unb bas mid) fdrott

länger meinem 23erufe fernhält. @S ift mir alfo

reidjlid) (Gelegenheit gegeben, mid) eingeljenber als

fonft mit meinen 23ögeln ju befdjäftigen. 3$ ')a& e

jeben oon iljnen in feiner 2h t lieb, einer aber ift

mir befonberS anS ijerj getuacbjen. SBarum, roirb

ber geneigte fiefer erfahren unb »erftet)en, ba id; bie

@efd)id)te $rottfd)ers folgen laffe.

21n einem ^uniabenbe beS »ergangenen 3af>re3

brachte mir ein 23efannter auS feinem ©d)rebergarten

einen Ijalbflüggen Hänfling ins £>auS. Ter fleine 3Üid)t

tjatte fid) etroas oor^eitig ber Idjü^enben Obfmt feiner

(Altern entzogen unb roäre roob,l baS Opfer einet roil=

bernben Äa£e geroorben, roenn man ilm nia)t gefunben

bätte. Weine %xau unb id) §ogen itjn mit frifdjen

2lmeifenpuppen unb (5i«rbrot auf, oft im Ungerotffen,

ob roir ifjn bttrd)bringen mürben. 2Jon Weljlroütinern,

bte id) ilun gleid) in ben ©djnabel auöbrücfte, ben

er fiets begierig auffperrte, fonnte er faum genug

betommen. ©djliefjlta) batten roir unfern braunen

@aft übet ben öeig, Ijätten tljn aber auä Uttad)t=

famfeit balb nod) eingebüßt. 93etm teinfod)en toar

in ber Äüdje (b,ier rourbe jgroitfdjer oerpflegt, roetl

immer jemanb bei ber §anb roar) eine gtemltd) grofee

$it}t eiitftanbeu, unb baä £iera)en |afj bereits ganj

matt unb teilnatunäloö auf bem ©oben feines Ääfigö.

©ofort in ein füfyleö ^immer
gebracht, erholte er fia) aber

augenblicflid). ^a) roieS ü)tn

!\t$t als 5jBol)njt^ einen leer-

fteljenbeu (i<e)ellfd)aftsfäfig an,

m bem er fid) uad) §er4tn8=

luft tummeln fonnte. Ä)as ge=

fdjab, in auareid)enbem ÜJutße,

befonbers auffällig roar mir

jebod) fem aufgeregtes, ojt

roilbeS ^itt^ unb Jperftürmen

am (Gitter, roenn id) mtd) in

feinem ^immer auffielt. £)as

roar mir unerflärlid), jd)ien

bod) jetn 2Jerb,alten ganj im

iliiöeifprud) ju fteb,en ju bem

fonft ruhigen 2i^efen beS Jier»

d)enS. ©(^liefjlid) öffnete id)

etneS Jages bie Üir bes 23auerS

unb glaubte beS 3iätfelS üöfung

ju ^aben.
c3ID *t

1
c^et woU" äu

mir. 9Jon einem ©d)ranfe aus

mad)te er erft einige 2lnnäb,e-

rungSoerjudje, fam bann etroaS

jurüctüaltenb, jel)r balb aber

jutraultd) unb immer jielbe=

rottfjter auf meine ©djitlter ge=

flogen. (5S bauerte nid)t lange,

fo folgte er nur in ein jroetteS

unb britteS 3i lllllier > UIl° 'm
Saufe ber 2i$od)e ift er auf?er=

orbentlid) jab,m geroorben. ©eine

gtofte SBofjnung tyl « f^ " lan8« "'» ««nem

fleineren Ääfig uertaufd)'/ ben er ineift nur jum

^reffen unb ©d)lafen mit feiner 2lnroefenl)eit be=

ctjrt. Die lux fteljt in ber 9iegel offen, ^ft

fie ja einmal gefd)loffen, fo madjt ^roitfdjer burd)

SRufen (ooitfd), srottfd), bal)er fein
sJtame) fet)r beut=

lid) bemerfbar, baft ibnt Untedjt gefd)ieb^t. iBenn

id) liege, roaS roegen meines ßeibenS oft ber g-all

ift, fo läßt fid) mein Heiner greunb mit töblidjer

©tdjet^eit auf meinem Äopfe ntebet, um barauf mit

gvofjer ©elbftoerftänbltdjfeit auf ber ©tirn ober 9tafe

^(at^ ju nebmen, je nadjbem er bie eine ober anbete

©teile als für feine Unternebmungen geeignet anfielt.

?er Klemmer t)at für ir)n nämlid) eine unoerfiegbare

^Injie^ungSfraft, unb mit einer ftaunetiSroetten 2lus=

bauet unb gäfjtgrett fnabbett unb jerrt ber iIHtrfct)e

an bem glänjenben Öitgel unb ben matten ©laS=

ränbem hierum. 2luf ein 2L!etfügungSred)t über mein
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ureigenfteä Sigenlum fd)eine td; nad) 3»»itfd)erS 21 iu

fidjt feinen Slnfprucb, ju Ijaben, benn roenn id) mir

erlaube, it)n »on (einem 23etriebSfelbe entfernen ju

»»ollen, finbe id) regelmäßig ein fampfluftig gefträubieS

^äubdjen unb einen brotjenb geöffneten Sdjnabel.

ha t)eißt eS, beut unruhigen @eift eine anbere 55c-

jc&äftigung geben, benn tue id) baS nid)t, fo nimmt

er ot)ne roeitereS feine unterbrochene 2lrbeit roieber

auf. ©in aufgefct)lageneS alteS 9teflambänbd)en hilft

mir faft immer auS meiner 23ebräugniS. 23alb ift

er eifrig mit bem ^erjaujen unb ^etreifjen ber glätter

befdjäftigt, balb »nürjt er fid) ab, ein 23latt umju»

roenben, ein freilief) »on uornherein jur 21uSfiditS=

lofigfeit »erurteilteö Unternehmen, weil er ja teil=

meife auf ben ®egenftanb feiner 2lnftrengungen fteht.

»tedjt brolltg ift 3roitfd)erS Verhalten in folgenbem

^•oUe: (£t fifct über mir auf bem föopffiffeuranbe

unb ruft. $a) roeiß, id) foll ii)n hafchen. Sieht er

nun meine fudjenbe £anb, fo t)ufd}t ber fleine ißiufdje

flinf ruie eine SDrauS hinter bem Äopffiffen l)in unb

her, bleibt aua) oft jufammengebudt in einer gälte

lifcen, um fehtießlid) erfaßt ju »»erben ober mit netfen=

bem SRufe aufzufliegen. 23ead)te ich feine Aufforde-

rung nid)t, jo fommt er mir febr fcbnell im i»irf=

liebften (Sinne bei Portes auf ben ftopf. topaßig

ift eS auet), bem lieben fterl $ujujet)en, roenn er tletne

SntbedttngSreifen unternimmt, ®ar lange bauette

eS, big er fiel) auf baS 9tohrgeflecbt beS neben bem

Seite ftehenben StubUS roagte. 2Jon ba auS lodie

ber 9cact)ttifch, auf bem fo »iele frembe Sachen

ftehen. 316er trofe aller Neugier fuchte 3roitfd)er

mit größtmöglicher 2Jorfiä)t baS ihm nod) unbefatinte

©ebiet auf. 3Jcit langen, fteljenben 23eind)en, roeit

»orgeftredtem £>alfe mar er jeben Slugenblid bereit,

feine gorfchungen ju beenben unb ju mir juntd=

Zufahren.

3Bte »erhält fid) 3ro ' tW€r äu anberen Vögeln?

3d) l)abe eS in biefer £">infict)t bei jroei aßeTbingS

oft roieberholten 2Jerfud)en beroenben (offen. 3d) braute

3»»itfcher mit einem ©rünling unb einer platte jufammen.

3roitfd)er moct)te »on beiben nicht oiet roiffen unb

»erhielt fiel) neutral, obroohl
J-

23. ber ©rünling tfjnt

fehr zutraulich unb freunblid) entgegenkam. $)aS

Sd)t»arzplättd)en fannte ben Hänfling fa)on monate=

lang, el)c id) ben Sjerfud) anftellte, benn oft fterfte

eS neugierig fein Äöpfdjen jroifct)en §iuei auSeinanber=

ftel)enben Stäben heraus unb beäugte feinen fpäteren

®aft, t»enn er im 3^intrier
f
e™ munteret SSfefen trieb.

SS nahm it)n jeboct) ett»aS mißtrauifd) auf, unb ber

Öefuct) fümmerte fiel) nicl)t im geringften um feineu

„@aftfreunb", er mar ftetS fror», roenn er fid) emp=

fehlen tonnte unb roieber auf meiner Sd)utter faß.

©ein fleineS 2Jogett)erj ift nun einmal mit unbe=

grenzten» 23ertraueu jum ;Drenfd)eu erfüllt, ber i^m

nur @uteg erroiefen. Ob bie 2lnmut ber ibjn ju=

gebadeten 23raut, eine3 golbgelben Äanarienroeibdjenä,

^roitfdierg §erj bejroingen roirb? $<$ ^offe unb

roünfctje eö. ^m @efang — unb er fingt in anbe^

tradjt beffen, baß er fung aufgewogen i»urbe, fe|r

gut — ift 3ro ' t
f
c*)cr f

e ' J ©ejember unerermüblicl).

^eber 5plat> ift il)m red)t, »on ber Sd)ulter, »otn

^opfe, »om Sifdje ober roo fonft fid) ber fröf)li(t)e

Sänger gerabe befinbet, läßt er feine gefäüigen SJßeifen

ertönen.

5Der freunblia)e Vefer roirb es fefct »erftet)en, baß

ia) eingangs fc|rieb, ici) fjätte 3roitfc§er befonberS in

mein .^er^ gefdjloffen. TOit jebem Jage mad)t er

mir neue Jreube. Sin Äranfer foll fid; befanntlid)

feineu trüben Stimmungen Eingeben. 335ie oft tjat

^roitfajer nid)t burd) fein untetfjaltenbeä, munteres

2Befen meine ©ebanfen in freunblia)ere 23al)nen ge=

lenft unb mir ^erftreuung unb Slbleufung gebracht.

(Seroiß ^ätte icb, tfjn in bie golbene g-reit)eit entlaffen

fönnen, naa) uteler Meinung gar follen, als feine

2luf5uct)t beenbet i»ar. 2lber abgefet)en ba»on, baß

ber JJerluft bem 'iierd)en \a nod) gar nict)t beroußt ift,

frage ia): 3ff bie Sinbuße roirflict) fo groß unb bie

g-retlieit immer fo „golben"? ilvenn man auS Sr-

faljrung roeiß, »oie trot^ aller l)ingebenben Slrbeit ber

Schule im Sinne ber jierfd)ut^beftrebuiigen alljäl)rlict)

;Kol)eiten unb ©raufamteiten, befonberS jur 23rutjeit,

»orfouimen (gtüdlid)eci»eife nur »erein^elt, aber fie

toimnen boa) oor), roenn man ferner an bie »ielen

(Sefal)ren benft, Die bem fieilebenben Ü>ogel bro^en,

|o füljlt mau fia) oerfua)t, bie grage ju »erneinen.

Unb id) meine: ©erabe bie Üiebl)aberci ift mit ba^u be=

rufen Sieiquälereieu ben Sioben ao^ugraben, inbem

fie -iperj unb @emüt nid)t nur ber Srroadjfenen,

fonbein aud) unferer Äinber befonberS bilbet unb

»eiebelt, SJctftänbniS unb Siebe für bie greuben unb

Vetben unferer gefieberteu greunbe anbahnt. Sollte

ein Äinbertjer^ »errol)en fönnen, roenn eS fiet)t, mit

roela)' äärttid)er Sorgfalt unb 2lufmcvffamfeit ber

2Jater feine Vnblinge pflegt unb begt? äBirb eS ein

Äinb nod) übers §erj bringen, bem ängftlid)en Sltern=

paar in ber ^edc bie 3un9en auä ^em 3^eRe 5U

reißen unb ju martern, nact)bem eS baf)eim am 9Jogeb

neft ftaunenb baS große ©eljetmniS beS siyerbenS

beobachtet b,at, foroeit eS beobachtet roerben fannV

5)er tiofje er,$ie£)ertfd)e SEBert, ber ber SJogelliebljaberei

innerootmt, läßt fid) in ber Sa)ule red)t roo^l feft=

ftellen. $<$) roenigftenS l)nbe nie gefunben, baß baS

Sinb cineS SogelfreunbeS £ierquäteteien beging ober

baß ein iRol)ling »iel 2ieifreunbfd)aft 511 ,f>aufe gc=

fet)en l)ätte. — 2Jßenii id» auf meinen f leinen greunb
jurüdfoinme, fo behaupte ict): 3™"^" if* reftloS

glüdlid)!

^oncf(iuBenerciti,ni|'|fe uomg»ommer/,Äetli(l 191(5.

söon Otto Submig, £ialle n. ©.

(ScfiltiS.) (Kac^brutf »erboten.)

Stlciitf «ubafinfen (Pringilla canora)

»»ollen fid) abfolut nia)t ^ur 23rut bequemen, roaS

mid) eigentlid) rounbert, ba baS tyaax jroei ^yai)re alt

ift, liier gejüdJtet ift unb canora fid) bod) fonft er-

giebig äüdjten läßt. 5DaS ^Dcännd)en gciüäljrt einen

präd)tigen 2lnblid, bie tieffd)roacje ®efid)tSmaSfe »on

beut breiten fdnuefelgelben fragen umgeben. Seit

einigen 'lagen treibt er naa) ,yinfenart t)afttg fein

StjegefponS. 23ieUeia)t fann id) ba§ näd)ftemal ben

gefern ber „®ef. 9Belt" »on einer glüdlid) »erlaufenen

3üd;tung ber 2lrt beridjten. 2llS roeiteren Ijübfdieu

unb intereffanten 23erool)ner ber 2Jogelftttbe möd)te

id) nod) 1,0

Wliiaeliiitritö (Aegintba Bicbenovi)

ermähnen, gaft »oie eine »»injige Sule mutet baS

fleine Sögela)en einen an. Selber ift ei ab unb ju
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elroaä unoerträglia), fo baß fetbft bie roel)rl)aften

Spifcfdjroäuje feinen roütenben Stößen roetcben. Leiber

finb meine Semül)iingen, ein 4iktbdjen ju erlangen,

bistjer erfolglos geblieben, ^d; märe gau bereit,

einen tjotjen Sreis bafür ju jarjlen. ,3a) l
J
alte id)""

oer|ua)t, ein sü?eibd)en ^ebrafint mit bem SRtngeU

aftrilb ju uerpaarcn, boa) Derzeit fid) ba§ sJJcänna)ui

;Kingela|trilb einer beranigen Serbinbung gegenüber

oöUig ablefmenb. Offen geftanben bin id) aua) hin
jonberliü)er greunb uon Saftarbjudjten, bie idj fo

oiel alö mögliü) ju permeiben traute, Solange fid)

bie Saftarbjua)t (aus l'tattgel an <S refp. '9 ber

3lrt) in ütruünfttgen Salinen bemegt, j. 33. ©pifc=
fa)roanjX©ürtelgraefinCrefp. X90ca8tengraeifiur ober

^ap. DcöiudjenxSionjemänndKn ober WöiudieuX
Wonne ober Dcttötatfinf, rjube id) nia)t8 bagegen, trotv

bem mir reinrajfige ber 9lrt fünfmal fooiel roett finb.

äßenn aber fcfjließlid) bie un=

finnigften Saftarbterungen oor-

fommen, nur au8 ber $But

fyerauä, etroaä ju jüdjten, fo

ijattt ia) bieä gerabeju für eine

Ser|ünbigung gegen bie Statur.

Dod) forgt bie allju gütige
sDxutter Statur fa)on bafür, baß

ba8 £ot)uroabol)u ber bura) ben

SJtenfdjen tjeroorgerufenen Äreu=

jungen nid)t nod) ärger werbe,

tnbem fie furjerljanb ben un=

glücftiajen ^robutten bie gtttdjt=

barfeit uerfagt.

21(8 roeitereu emfebjenä-

merten Söget unb unernuiblid)en

Sänger möJjte id} nod) 1,0

88ciisfct)lpfäffd)cn (Sporophihi
albogularls)

bejeidjnen. Son friitj morgen8

biä fpdt abenbä erfdjallt fein

lieblicher Sang, ben id) nod)

rjöljer fd)ä^e al8 ben be8 ©rau-

ebelfängerä. Dabei ift e8 felbft

ben f'leinften ^radjtfinfen gegen=

über burdjauä oerträgtia), fö baß feine Haltung jebem

Stebtjabev mann empfohlen treiben fann. SJtit

3aponifa)cn Wöm^en

.ber braunen unb getbbunteu 9lrt Ijabe id) aud) vtx-

gangeneS ^arjr roentg ®lücf gehabt im ©egenfalj

ju anbern 3üa)tern, bie faft regelmäßig eine Un=

maffe ^unge erjielen. ,3d) befilje jefct 2 Saar ber

braunbunten 2lrt, bod) benfen biefelben nid)t an

gortpflanjung, aud) finb fie al8 Slmmen nia)t ju

gebrauten. <58 ift roir'flid) fonberbar, baß roäljrenb

meiner 13 jährigen Siebfyaberäcit japanifd)e 2Jcörod)en

immer biejenigen roaren, bie faft immer ober teilroeife

betreffenb 3ua)tung oeifagten. Qjtneä fonberbaren

Saare8 roill id) nod) furj gebenfen, nämlid) 1,0

3lmarant unb 0,1 Ctangebäcfdjen. Seibe finb un=

jertrennlidj, Sag unb s
Jcad)t. ©emeinfam get)t'8 jum

gutterplafc, gemeinfam jum Saben unb uaa)t8 fi^en

fie eng aneinanbergefa)miegt rjodj oben im Saum.
Sie ©chatten ber 9cad)t fenfen ftd) langfam

fyernieber. Sor ben genftem meiner Sogelftube

luirbelien bid,te glocfen, baju roel)t ein eifiger ti-inb.

SU't. 2. Lrinasirtmltt ber in Abb 1 üatgtHtllttn Sohlt

Dod) im jnnern ber Sogelftube fjerrfcfjt eiuiger

ivrü^ling. ?lm genfter unb in Grippen grünt unb
bhil)t e8. (Sin 3'H'onenfalter, beffen Suppe roobj fürj=

lid) mit £rabe3fantiaranfeu au8 bem äBarm6^au8

einer ©ärtnerei eingefdjleppt rourbe, flattert an ben

(Ven|terfd)eiben auf unb ab, ba8 grüf)ling§bitb oer=

noUftänbigenb. Daju ba8 luftige Sogeltreiben, baä

jegt aber meb,r unb meb,r erftirbt; benn bie ge=

fieberten Serooljner finb jum größten Seile jur

Mufje gegangen. SRur ein uorroi^iger föubafinf b,ujd)t

nod) laut jirpenb burd)8 ©efträitd). — 9cun ift aua)

ber letzte Saut erftorben, nur bau '-Plätjctjein beä

Springbrunitenä, bie tiefe Stille melobifd) untere

bredjenb, ift nod) b,öibar. Dann fdjroeifen meine

ßiebanfen oft roeit, roett, über Sänber unb Weere

na.f) ber beißen, aber fd)önen Jpeimat meiner fiieb=

linge. ^id) fenne bie ftüften faft aller ber Sänber,

mo meine Wefieberten l)erftam»

men,aii3perjönlid)er2lnfd)auung.

^d) felie im ©eifte ba8 non

g!üb,enber Sropenfonne über-

ftratilteDareäfalam an ber Mfte
Dftafufas. Sa)Ianfe Salinen;

mipfel miegen fid) leid;t in ber

oom üfteere ^erübertommenben

eifiifdjenben Srife. Dann roeile

id) roieber an Sorb meme8

£d)iffeei roätjrenb berg-ab,« burd)

Sotani) Sai furj uor Si)bnen

an ber auftralijd)en Oftfüfte.

(J-ine berrlid)e, an 9caturfd)ön=

Reiten reid)e (Sinfatjrt, bie mir

unoergeßlid) bleiben roirb. 3UI"

Sd)luß roünfdje td) nod)mal§ roie

ju Vlnfang biefeö 3lrtifel3, baß

un8 1917 recht balb ben l)eiß=

erfeltnten ^rieben bringen möge,

gut alle ßiebtyaber erotiid)er

Söget roünfdje tet) inöbefonbere

bann einen red)t regen 3mP0rt

fremblänbifd)er Sögel, fcjaupU

fädjlid) ber fo Ijeiß begehrten

l'tuftralier, um bie Dielen Süden ju füllen, bie ber

SMtfrieg aua) un8 gefa^lagen Ijat. ^offentlia) geb,en

obige 2Bünfcb,e redjt balb in (ärfüllung

!

fines ^ogerpffegers ^tniugöttötc.

(SctiluS.)

3?o» gtit? 'Braun.
.^adjbrucf öerboten.)

Sonft ging bie gan^e Uberfieblung glatt oonftatten,

obgleid) bie 5&cäba)en, meiere mit ben Stpogcten

in ber oierten SJöagenflaffe gefahren roaren, bura) ba8

Sännen tt)rer Spegebefofilenen rea)t neroöä geworben

roaren, fo b,ilf8bereit il)nen it)re 9Kitreifenben bei-

f
prangen; rjatte ib,nen boef) ein gelbgrauer fogar einen

fleinen Sogel einfangen Reifen, ber im ©iyenbabn=

roagen feinem Ääfig entfa)lüpfte. 9118 idj bie SaPas

geien in @oßtar8f)aufen, roo mir umftetgen mußten,

auf bem Safmfteig roieberfab,, roaren fie bie Urfadje

eine8 Sotf8auflauf8 geroorben. ÜJcan t)ätte glauben

iönnen, Stinj ©eorg oon Serbien ober bie rumäntfdje

Königin foHe bureb ®oßlar3rmufen fommen. Seffi,

mein roacterer Wacfiaugenfafabu, fa)rie, al8 ob er
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am ©peer ftedte, uub ber Stofafafabu unb bie Vlau=

ftirnamajone roaren nad) Kräften bemüht, fid) nidjt

oon iljm übertrumpfen ju laffen. ©o umbrängte benn

alles bie furchtbaren ©freier: alte blutlereren mit

einem Raufen (Jntellinber, gelbgraue unb 6ijenbaf)n=

beamte, ©djaffnerinnen unb felbft ruffijdje (befangene.

SDie betbeu SJcäbcfjen ftanben l)od)rot baneben, ich,

aber titelt mid) als oorfidjtiger SDcann etroaS feitab

unb tat, Jceugierbe t)eud)elnb, fo, alS ob tnia) bie

ganje £ad)e ntdjts anginge. Uub lebjiefelicb, faui bann

ÜNenfa) unb Jier, ol;ne bafj ber (Sijenbafmoerfetjr an

bem roidjügen fönotenpuntte eine unheilbare Ver=

jpdtung eifatyren t^atte, root)lbel)alten am VefümmungS*

orte an.

2U3 id) nad) £>tutfa>@i)lauS roatbigem ©ebiete

überfiebelte, hoffte id), bort jooiel ©berefd)enbeeren

bergen ju tonnen, bafj id) am äUeidtfutter roefentlid)e

ter|parmffe madjen mürbe. Seiber aber Ijaben gerabe

bie (&berejd)en in biejer ©egeub tieuer |o gut roie

ntdjts getragen. ©d)on im beuadjbarteu 9ieumart

foll eS anbere fein, |o bafj mir oon bort eine ©eu=

bung Vogelbeeren in 2lusfid)t geftellt roorben ift.

£>a|ur finb aber ftieujborn (Rhaninus cathartica)

unb Verberge (Berberis vulgaris) um jo häufiger.

3lm ©eeufer gleia) oor meinem £>auje bilben fie fo

bid)te Werfen, baJ3 id) lagtdglid) ganje 9lrme Doli

beerentiagenber 3rt)c '9£ na(*) £>au 1
e fd)leppen barf,

ot)ne ben Vorrat mertlia) ju oerringern. SBenn id)

eine folc^e Labung in bie Vogelftube beförbere, er=

jdjeint es mir immer gang unroatjrfdjeinlid), bafj ber

Vorrat in Äütje oerbraud)t raerben fönnte, unb boa)

roerben meine ©tare in groei, aliert)öd)ftenä in brej

Jagen bamit fpielenb fertig, ©inen ftreujbornaft,

befjen Veerenuadji uieüeid)t ein oiertel Vfunb roiegt,

erlebigt mein grofeer UJcamaftar in roeniger benn einer

Ijalben ©tunbe. 5Tafs bie ©tare biefe Äoft ferjr lieben,

roeift jetran bie Ungebulb, mit ber fie auf bie Veeren

roarten, unb bie ,S>aft, mit ber fie mir iljre t'ieb=

ImgSfoit auS ber £>anb nehmen. 2lHe meine 9)caina=

ftare bereiten mir nad) roie »or oiel Vergnügen. £)en

Slnbamanenftar l)ätte td) oov ber Überfieblung bei^

nabe fortgegeben. $tyt freue id) mid) Jag für Jag,

eö nid)t getan ju Reiben, benn ber UebenSroürbige

Vogel, ber aßen anbereu gegenüber rtdjt |ct)eu unb

fcb,redb,ajt ift, liefert mir immer roiecer Veroeife feiner

unübertrefflichen ^etymung unb feines uneingefdjränften

Vertrauend.

Leiber fdjeint bie Veerenfoft, roeit entfernt, bie

©tare ju faltigen, il)re (Sfjluft unb ifjre Vegierbe nad;

fefterer 3<caf)ruug nur nod) ju fteigern. ^d) reinige

jejjt meine Vogelfäfige gleia) nad) bem SDcittageffen,

oerabfolge aber if)ren ^nfaffen babei nur einige Letfer=

biffen. SDie Papageien erhalten ein ©tüd ftefS, bie

©tare unb £)roffeln einen beerenbelabenen 3u,e*9r °' c

9totfel)ld)en unb Heineren ^nfeftenfreffer einen Jee=

löffel getrorfnete 2lmeifenp"ppen unb bie Äörnerfieffer

in ben glugfäfigen einen ©ftlöffel guten ÜJcifd)futterS.

SDie eigentliche gütterung nelune id) eift fpätabenbä

bei ßampenlid)t oor, bamit bie Vögel mit iljrem gutter

biä jum näd)ften 9cad)mittag auäfommen. Vei ben

Vapageien nerfing bieä Mittel allerbingä nur in ber

erften 3 ett;
j
efet roiffen fie aud) in ägnptifd)er ginfterniä

ib^ren guttertrog auf^ufinben unb unter ben Waty
rungsmitteln aufjuräumen. 3mmer^tn ^a ',e id) eä

bei ben großen 2Beid)freffern burc^ bie retdt)lidt)c Verab=

folgung oon allerlei Veeren unb bei ben übrigen

Vögeln burd) bie öfters roieberrjolte ^Darbietung oon

guttergaben bah,in gebraa)t, bafj ia) mit fnapp pei

dritteln jener guttermenge auäfomme, bie icb, früher

oeiabfolgte. SDennocb^ rodre id; — unb mit mir rool>t

nod) oiele, oiele anbere — ben ©enoffen in ber eblen

Liebhaberei für bie Eingabe brauchbarer gutterbe^elfe

ober foldjer Vejugäquellen, bie bi3f)er im Verborgenen

blühten, oon ganjem ^pergen banlbar.

lücein fa)nabellofer ©rünfinf, beffen Oberfdjnabel

burd) Knod)enfraf5 oöHig jerftört unb fpdtec^bura) groei

uielleid)t 8 mrn lange unb 2 mm breite feidjeln er=

fefet morben ift, roeld)e baä (äntfjülfen ber ©dmereien

fd)lea)t unb reetjt $u beforgen oermögen, ift naa) roie

oor roob,l unb munter unb prangt trojj feiner frei=

liegenben 3un9 e *m i^önften Vvd)tgefieber. SDennod)

arbeitet (eine Verbauung nid)t einroanbäfrei. ©eit

einiger 3eit fanb td) in bem glugfdfig, in bem er

roof)nt, auffällig grofee Äotroürftdjen, bie etroa ben

t5:j.trementen eine<3 V>eid)frefjerä gleiten, roel^er mit

fdjroer oerbaulid)em, aus oegetabilifd;en ©toffen be=

fte^enben 3Beid)futtev ernährt roirb. 5)a id) d^nlid;en

Äot bei foletjea ©oloammern geroötjnt bin, bie fia)

burd) Verje^ren ölhaltiger ©dmereien einen £)arm=

fatarr§ jugejogeu Ijaben, fing id) rafcb^ ben ®olb=

ammer tjerauä, ber in bem gleiten g-lugfdfig nnter=

gebracht roar. Slber alä icb, ben t)ertlidt)en Vogel,

ben id) um feiner ©djönr/eit roillen eilenbä in ber

£>anb ju meiner grau trug, in einen befonberen Ädfig

gefteett blatte, ftellte fid) balb l)erauä, bafe nid)t er ber

iWurftfabrifant geroefen roar, unb fdjliefslid) blieb ber

Verbaut auf bem fd)nobellofen ©rünfinfen bangen-

Von einer (Sinjelb^aft tjabe ia) bei i^m oorläufig nod)

^Ibftanb genommen, ba id) fürd)te, bie ©rfd)einung

ift meb,r auf feinen allgemeinen Körperjuftanb alä

auf bie Vefd)affent)eit ber 9cat)rung jurücfäufübjen.

9lnd) beforge id) bei feiner Veleibtbjit unb fdjmucfen

(Srfd)einung nod) feine befonbere Verfd)limmerung, ba

aud) fein Unterleib feine ©pur oon entjünblidjen Vor=

gangen entbeden läßt.

^mrner roieber rouubern fid) meine Vefannten,

bafj eä mir bisher gelungen ift, 30 Vfleglinge —
bie .ipdlfte beä griebenäftanbeä — barunter fet)r an-

fe|nlid)e unb anfprud)3öotle Jiere, tro^ ber gutternot

in guter Verfaffung ju erhalten. 2Bie baä gefommen

fei, barüber oerinag id) beinafje felber feine burdjauS

erjd)öpfenbe 2luafunft ju geben. Vielleicht empfiehlt

e3 fid), aud) in biefetn 3"fflin'nenb^ange batan $u er=

innern, bafj ber ©prud): ,,©ut gcpu(jt ift r)alb ge=

füttert" aud) für ben Vogelliebjjaber unb feine Vf' f9
:

finge ©eltung l)at. Jro^bem rodre niemanb froher

alö id), roenn id) balb roieber einmal eine Vreiälifte

ftubieren fönnte, in ber 10 Vfrmb befter ©ommer=

rübfaat ju 3,30 2)cf. unb baä Äilo 9lmeifeneier ju

7 TOf. angeboten raerben. Vis bafjin roirb aber an

ber ßanbfarte (SuropaS roob^l noa) oiel mit 40 cm =

©ranaten ^erumretoua)iert roerben.

^tfeine IKttttetfttngen.

Der „Sd)n)äbijcf)e SJiettut" oom 23. Januar b. ^s. bringt

unter ((*inge(anbt com Vanbe) folgenbe 9Jotij. 3" htm

«rtifel in 9Jr. 27 über ben .Dompfaffen" ift jujugeben, bafi

biejer Üogel, »eil er fid; im gtüj)iat|v uon ben Änofpeu ber
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Sroetfdjen unb Pflaumenbäume foroie bet Seerenfträud)er

näljrt, einigen ©djaben anrietet. Mein bie(er ©traben ift

nur ein fdjeinbarer unb ber 9Iusr)uttgerungsplan unferer

geinbe rotrb burdj ben Sogel nid)t unterftüfct. Sor meinen

genfter fiel)t ein Ißflaumenbaum (Metneclaube), auf bem fid)

im legten jftii^jalit ein ©ompfaffenpaar langete $tH fjerum =

trieb. 3$ fanb aud) äiemlidj oiele tierabgi^aueue .Rnofpen

auf bem Soben, aber gerabe biefev Saum (jat im grüljjatyr

befonbers fdjön geblüht unb oon ibm befam id) Derf)ä[tnis=

mäjjig oiele unb fd)öne grüdjte, roabrenb fonft ba§ ©teinobft

in unferer ®egenb beinabe oollftänbig oerfagte. ©otlte baS

nid)! ein gingeqeig ber 9catur fein? 3fi nidjt in allen Ser)r=

büdjern ber Obftbauinfunbe empfof)Ien, ade überflüffigen Trag=

fnofpen ausjubredjen, bamit bie bleibenben fid) befto fräftiger

entfalten fönnen? Unb roenn an bie Sebörben bas Stufinnen

gejlellt roirb, ben gang unb ?ibfcbuf! biefes Sogels ;u gefiatten,

fo mödjte idj luotjl fragen, nter brädjie eS fertig, biefes barm;

lofe, jutraulidje Tier mit bem prächtigen ©efieber, bas auf

Slrmlänge ben 9J?eufdjen Ijeranfommen läfjt, abjufdjiefien ?

ferner oernidjtet nidjt eine einjige groftnadjt roabrenb ber

Slütejeit feftr oft jebe SluSfidjt auf einen (Ertrag ber genannten

Säume unb ©träudjer.

£u3 ftlugfflb ber „Wöiorn". ISngfanb fietjt ocll ©orge
auf ba£ Surfen eineä aebeimniSootlen ©djiffe§, bas burdj

füljne Kaperfabrteu unb ffiiefenbeute bie Weit unb am meißen
3oIjn Süll in 3(tem f)ält. „TOöroe II" roirb eä in Erinnerung
an ben ©eeflug ber 9Jcöroe be§ ®rafen ©obna genannt. ?Iber

nid)t nur bie flinfen, mit bem tarnen biefes Sogels bebadjten

beutfdjen ©djiffe ooübiingen roafjre Sunberflüge, fonbem audj

it)re 9camenspaten aus bem Tierreid). ©ie Sogelroarte Soffitten

^at eine JReibe intereffanter Seobadjtungen bariiber ungefiellt,

roie toeit bie oon ifrr mit einem 9ting gpjeicbneten Ülöroen

auf ifrrer Sanberfdjaft gefommen finb unb ibre <?rgebniffe

feigen ein aufjerorbentlidj ioeite§ glugfelb. ©ie ©puren ber

in SKojfitten gejeidjneten SJadjmöroen tonnten biel jur ©übfiifle

(Snglanbs unb Sefifüfie granfreidts, ferner bis nad) 9?eapel,

Tunis unb 2Jlgier oerfolgt loerben, ja ein Kriegsteilnehmer

fudjte ui beginn beS KrirgrS bie Sogefinarle nuf unb er=

funbtgte fid), ob bie oon ibm aus Werifo gefanbte 9Töme an =

gelangt fei, toas leibrr nidrjt ber gatl roar. ©et ©olbat mar
ein garnier am ®olf oon 9Jcerifo, roo er eine mit bem SHing

ber Sogelroarte oerfebene 9J?öroe erlegt unb betmgefdjicft tjatte.

©iefe 9Jcöroe batte alfo einen glug oon 14000 Kilometer ge=

madjt. 3lud) bie 'Jllpen roerben oon Wöroen überflogen, roie

burd) eine 20 Kilometer oom @arbafee erbeutele beringte

TOöroe berotefen rourbe.

Äauili'tfittibflfl. £)ajj es and) nodj ein'it .fianrulSjuieig

gibt, bei bem ein *)3reiSrücfgang ju Derjeidjuen ift, gebort ir>oI)I

geroifj tu ben Seltenbeiten. $)ies ift in ber Souarienoogel:
jud)t unb bem $ianbel mit ben fo beliebten gelben gefieberteu

©ängern ber ftatl. 3n ber tjiefigen @egenb (Uslar, J>ann.)

foroie in ber ©egenb oon ©aljberbelben unb fcreienfen batte

fid) bie Sanarienoogeljud)t ju großer Sliite entroirfelt unb
bilbete einen geroinnbringenben vJ(ebfneru)erb, rourbe bod) ein

Kanarieub,äl)nd)en mit 7 M bejablt. 3n biefen lagen fomen
roieber laufenbe ber beliebten SBögel an bie ^änbler jur ?lb;

lieferung. Jrot» ber teuren gutterpreife rourbe aber bas
©lücf nur mit 3 Ji bejab.lt. ^er Orunb ift, bafj ülmerifa,

bas ^auptabfabgebiet, für uns gefperrt ift. §ann. Tagebl.

güttert bie ^uiigrlgen SJägrl! ®iefe Matinung mufj
gerabe in biefen Jagen, roo bie roeifje ©eefe bie gi fieberten

©änger [jinbert, ifjte SJa^irung ju finben, boppelt beadjtet

roerben. 31ber mancher roirb fragen: Jöomit füttert man benu
bie fiungernben Sögel? ?)ie Drabrung für bie Wenfdben ift

fcfion fnapp; roie fann man ba nod) Sogelfutter ftnbeu.

©eroijj läpt es fid) nidjt fo roie in griebensjeiten geben, aber

tro^bem Iäfet fid) bodj etroas für fie finben. TOan fod)e

Karte ffelfdjalen ab unb Iaffe fie erfüllen unb gebe fie bann ben
Jierdjen. gafi ade Sögel nehmen biefes gutter je^t an.
gerner: bie 9tpfel= unb Sirnenfcbalen ftede man in JPaffer

an einen mannen Ort, fo bafi fie 'u gäulnis übergeben.
Die faulen ©djalen unb anbere faule Seile oom Keruobft
roerben ebenfalls oon Dielen Sögein gern gefreffen, roabrenb
fie bie nid)tfaulen liegen Iaffen. §elfe jeber mit, unjere Sögel
burd) ben Sinter ju füttern, benn roir brausen unfere 3"=
feftenoertilger in biefem 3a§re boppelt nötig.

£ann. Tagebl.

$prftfifttor.

(Steöt ben Abonnenten toftenlo« ünr S8erfüa«n().i

3 « ber grage, ob bie Sögel im Sinter burd) JMlte
ober 9tnf)runej«mottgfl tugrunbe gefien, mödjte idj auf

folgenbe 2fusfprüdje f)inroeifen:

„ ... es oergebt . . . fein Sinter mit anljaltenbem

£odjfd)nee, in roeldj'em man uidjt eine ganie Wenge oon ai-

gemagerhoerenbeten Sögelu finbet . .
" (Sieb, 5KonatSfdjrift

beS ©eutfdben Sereins jum ©d)u^e ber Sogelroelt 1889,
©. 469).

,,©ie (bie Dcotioenbigfeit einer Winterfütterung) ergibt fid)

fdjon baraus, baß, roie nad)geroiefen, in iebem ftrengen

Sinter oiele Sögel an 9cafjrung3mana,el unb nidjt, roie

oielfadj irrtümlid) angenommen roirb, burdj (Jrfrieren

3ugrnnbe geben." {tiefemann, „Söfung ber Sogelfdjutfrage
nadj greib^errn oon Sertepfdj" 6. ?IufI., ©. 89. '

9c.

»Bertin für Sogelfunbr, =ftf|ul\ unb =liebf|uberri ^u
Seijlg. 3abresberidjt 1916. "Die am 5. >nuar b. 3.
abgehaltene ©eneraloerfammlung bradjte bie Sieberroaffl bes

ö'efamtoorftanbeä, roeldjer fid) baber audj roeiterrjtn auä folgenben

J&errenjufammenfefct: I. Sorflteuber: 3ob-Sirf, Peipjig=®of)Iis,

8inbentf)ater ©rr. 32, II. Sorfifcenber: 9IIbin ©äring, ?eipjig=

Sinbenau, Äaiferfir. 14 b, I. ©djrlftfübrer: ?Ifbin Sndjbeim,
Seipjig=®obIis, Moonfir. 32, II. ©djriftfüfjrer unb Sibliotbefar

:

Otto KHebe, Ceipjig=Sinbenau, (Mutmutbsftr. 10, Kaffenroart

:

Tljeobor (Säfteroi», feipjig, Seftftr. 66, 9Irdjioat : 9Jcar ©djmiebel,
Sreffeoertreter: Karl üebmann, SÄeoiforen: |termann Diefee unb
Saut {iab,nemann. ?(ufjer ben Sorftaubsmitgliebern geboren
bem Sergnügungsangidjufj folgenbe Ferren an : Otto Sinfler,

STcidiarb Sorroerf, Karl Seemann unb 3ofepb Sörner. Wuf
eiuftimmtgen Sefdilug ber (fleneraloerfammlung roerben bis

auf roeiteres bie bem Sorftanb ober bem Sergnüguug§aus=
fdjufj angebörigen felbgrauen Witalteber in ibren Ämtern be=

Iaffen. Som jinbrcSberidjt märe für} folgeubeä ju erroäbnen:
©er 9JcUglieberbeftnnb blieb burdj 91u§fdjeiben bes ßerrn TOün;,
burdj Tob, 'foroie TJeueiniritt bes JT-terrn Sicfelmann auf ber

§öbe be§ Jiabres 1915, nur bei oier aufjerocbentlidjen 9Jcit=

gliebern erlofdj bie
x

:ititgltebfd)aft infolge unterlaffener Sei=
tragS'^ablung. ©er Serein unterlieft bei fünf Sruberoereinen
eine 9Jcitgliebfdjaft auf (»egenfeitigfeit, aufjerbem geborte er

nod) folgenben Sogel!d)iifc treibenben Sereinigungen als TOitglteb

au
:

Deutjd)ei' Serein jum ©djufee bet Sogelroelt, Serein

„>rttfanb" nie Segrünbiing oon Sogelfreiftätten an ben
beutfd)en Küften unb bem Sunb für Sogelfdjufc in ©tuttgart.

Die 9Jciigliebfd)aft bei ber „Sereinignng ber Sogelliebfjaber

©eutfdjlanbä" rourbe ootläufig nidjt roteber erneuert, ba erfl

eine lebhaftere Tätigfeit ber Seitung berfelben nad) grtebenä=

fd)Iu6 erroünfdjt ift. 'Die Sinterfütterung oon ©eiten bes
Sereins fonnte leiber infolge oon guttermaugel nidjt roeiter

aufreebt erbalten roerben, es mufj iebem einjelnen TOitglieb

überlaffen bleiben, in biefem i'unft fein 93cögIidjfteS ju tun.

?ln gadjjeitfdjriften ftanben ben 9Jcitgltebern bie „®ef. Seit",
ornitf)oIogifdbe ÜKonatsfdjrift unb Tierbörfe jur Serfügung,
aufeerbem eine gadjbibliotbef oon 123 Sänben unb als 9In=

fdbauungsmaterial eine reicftbaltige Sälge= unb 9cefterfammlung.
3ur Sireidjerung bes SiffenS mürben oier Sortragäabentte

mtt folgenben Tfiematas abgebalten: |». ©äring, Wein ®e=
fetlfdjaftsfäftg unb beffen Jnfaffen, {>. Kliebe, ©er Sau oon
praftifdjen Sogelfäfigen, §. ®äfte reife, Erfahrungen beim
(Sinfammeln oon 3lmeifenpuppen, §. Seemann, Sie idj

Soielliebfjaber rourbe, meine Seiben unb greuben bei ber Sieb=

baberei. ©er I. Sorfifeenbe in ber <5igenfd)aft als Sertreter

bes Sereins bjelt im ®artenoerein „immergrün" einen Sor=
trag über bie Sogelroelt ber ®rofjftabt. 3" berfelben @igen=

fdjaft nab,m ber I. Sorfifeenbe roteberum eine größere 3lnjab;i

Sogelmarfierungen für bie Sogelroarten „{telgolanb" unb
„Soffitten" oor. ©er Serein trat in ber „®ef. Seit" foroie in

ben f)iefigen Tage^eihmgen be8 öfteren an bie Öffentlidjfeit.

3ln Seranftaltungen im Sereiusjabr 1916 finb folgenbe ju

nennen: 1. ©eneraloerjammlung, 23 SereinSabenbe, besgleidjen

bie 18. ©riinbungSfeier unb ein gemütlidjer 2lbenb mit ©amen.
3um ©lubium ber Sogelroelt rourben ein 9cadjtauSflug unb
brei SotmtttagSauSflüge unternommen, ©en Semüf)iingen

beS Seretns gelang es roieberum für bie 9Jcitglieber Körnetfuttet

unb 3Imeifenpuppen im ganjen ootteil^aft einjufaufen. Sie all*
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64 2lus ben Veteinen. — Vom Vogelmattt. — SReboftionäbtieffaflen. 3fr. 8

jäljrlidj erhielt jebe* OTitgiieb auf Sffiunfdj bnrd^ Vermittlung bes

Vereins oom 9iot ber ©tabt fittpjig eine (Srlaubnisfarte jmn Ve=

treten ber ftäbtifdjen SBalbungen. Vet ber Äönigl. älnusfjaupt«

ntannfdjaft i'eipjig rourbe uom herein Vefdjroerbe geführt betr.

Slbfdjiefien non Singvögel burdj Obftpädjter. ©er Vetein

fiiftete feinem \. Vorfi^enben anläftftdj jetner lOjäljrigeu Tätig»

feit im 9lmte ein fünfterifdj aufgeführtes bie „Ornis" verfinn-

bilbenbes (lljrenbiplom, besgleldjeu fanben bei 'jamüieuereig^

niffen anbtrer Witglieber von (eilen bes Seteins im Veroufit=

fein bas Vflidjtgefütjls roeitere Stiftungen fiatt. Sludj bem
Verein nnirben, roie immer, oon feiten ber SJfilglubcr uer;

fdjiebene Stiftungen jugeroiefen ©en felbgraueu SJ'itgliebern

rourben audj in biefem 3aljr legelmäfiige Vicbesgaben jnge=

faubt. ©er Vefudj Ber Vereinsfifcuugen ift ttofe bcm ,VI)ien

ber felbgraueu TOtglieber ein gutes ju nennen. M ie 24 Ver=

einsjufammenfünfte loaren uou insgefamt 305 JJ'iiglicbern

unb ©äften befudjt, baljer pro ©itjung ©urd;fd)nittsbefud)er=

jaljl uon 13 Verfonen. ©er Vrtefuerfeljr mar gleidjfaüs rege,

bem (äingang oon 54 ©riefen, 34 Äarten unb 4 Vrofpeften,

insgefamt 92 ©enbungen ftanb ein Musgang oon 36 Vtiefen,

2 harten oon feiten bes I. Vorfitenben, unb 127 Briefe

unb ftarten oon ©etten bes I. SdjriftfüljrerS, insgefamt

165 ©enbungen gegenüber. Vorn jtaffenberidjt märe fnrj

folgenbes ju ermähnen; einnähme 741,34 M
Musgabe 380,45 „

.ftafjenbeftanb 360,89 M
Über bie ron ben 2ftitgliebern gtmadjlen Veobadjtuugen

in ber ?}atur rourbe lebhaft bebattieit, biefelben protofoQieit

unb aufjerbem in beut, in biefem 3afjre neuangeleglen unb
unter bem 9<amen „9catuiurfunben" geführten U udj inm 9iadj=

fd)Iagen feftgelegt. ©ie gefüllten unb bie fonfl uodj offenen

fragen rourbeu ju-r Debatte gefieQt unb nad) beftem SBiffen

unb Sonnen beantwortet. ©ie in ben gadjjeitfd)iifieu er=

fdjienenen, fpejieQ inierefjierenben arbeiten rourbm oorgelefen

unb biesbejüglidje Debatten eröffnet. 21ufcer biefen mürben
nod) über folgeube Vunfle ©cbatten gefnfjrt: Sdiroonsnieifin,

Vau oon prafiifdjen Vogelfängen, ©efeHfdjaftsfäfiiie, 9iadt =

tjeit ber Ääfigoögrl. Feberfianrfjetten foroie ÜKittel bagegen,

Äatjenfteuer, Verteuerung ber Stubenoögel, 3anffudjt ber Vögel
im ©efellfdjaftsfäfig fpeuell bie ber Wud)- unb ©rünfiuleii,

Vegattung bei OTnuerjrgler in ber Suft ( tjieiju eine* vorliegrube

Veobadiiung
),

Jorlpflaiijung fer 9(meifen, ^ausfliegen bei

ÜJJauerfegler unb gdiroalben, eventuelle ©rünbuiig eines

VogelliebfjabeioerbanbeS für bas ftönlgreid) ©ad)fen, JlUidjc;

rungen unb ©cldjroüre ber ©tubenoögel unb SJiittel bagegen,

präparieren toter Vögel vermittels Irotfeuer Jf5i(je, 3 uc*Ji e ' ,,r

fjeimifdjer Vögel, binerfe Vetren, roie rote Jjoluubeeren ulm
,

©tretfung ber Futtermittel, VerfteQungsfunfl ber in ber Kotur
brütenben Vögel, Mlbinismus unb SOManisnuis, Vogeljug,

Ungeziefer ber Vögel, Vaben ber ©tubenoögel, Vaflarbjiid;i,

Fortpflanjungsfäfjigfeit ber Vaftarbe, ©efangsuuterldjiebe,

ftSämpfe ber Ääfiguögel, Welilrourmfütt uing bei fd)Ied)t ge=

nährten unb nidjt fingenben Ääfigoögeln, oorfommenbe Kraut;
breiten ufro. SDie j-ülle bes fiets oortjanbeiien ©toffes mad;te
bie ©ifungeu iutereffant unb bie rotnigen ©tunben JU genufe;

reidjen. Bas (SrgebniS bes Vereinsjaljres 1916 fann gleid);

falls, trofc ber burd) bie ÄMegSroirren [jeroorgerufnien 316=

lenrungeu ein belriebigenbes genannt roerben. Wöge ein baf;

biger, bauernber triebe bem Verein feine felbgraueu IVitglieber

gefunb jurütf= unb ber Wenfdjljeit bie GhlBfung von unjäb,ligen

Reiben bringen. SBiit biefem Sunfdje tiitt ber Verein arbeite
fieubig in baS (iiefdjäftsjalji 1917 ein.

?eipjig, 15. 3anuar 1917. .

3. Ol.: 3otj. Virf, 1. Vorfi^enber.

ki\ /wv"(aHA-wm £tnri>* &^,%w

Von feltener auf ben Vogelmarft fommenben Vögeln roerben

angeboten

:

®g. Mlbert, (Sffen, Vismarfftrafee 33: Mmerifanifdje

©pottbroffel.

3K. SReim, Sllijtabt = 3SBalbenburg 97, ©ad)jen: 2 .Sudjt

paare grüne JtieUenrttidje.

3JJ artin ©perling, ^> alle a. ©aale, ?ubn>tg3Budjertr =

[trage 44: ©tein|änfling= c5

*rrantmotrtiif)fiirbieS(t)rifHeitun(i: ftorlStriin jtg, ^rrmäbi'rf bei »ert-n
; für brn Wltjfigenteil : RranüWnnberlidi, SDflgbeburp, *if ifrv SBfg 16C.

fBetlafl ber S r e u t»
' Wen iBevlüfläbuctj^anbtuiifl in SDiagbebvcg. - »tuil uon W. £o»ftr, Söurg b. 3B.

-fierrn 91. ©d)., Touau=
ejd)ingen. Dielobesurfadiebes
©ilberfdjnäbeldjeus mar eine

Verlegung ber ©d)äbelberfe,
roeldje er fiel) enliueber bind) Mitfliegen jugejogen l)at ober fie

ift il)in uon irgeub einem Diitbeivobner bes .Häfigs angefügt
roorben.

Fräulein 91 *|3., Flensburg, (äs ift ju verfudjen, ob
T>arbk:ung erroärmten (Setränfes Mbljilfe fdjafft. SltS ©etränf
eignet f<d) am beften bünner .ftaferfdjleim, bem im vorliegenben

Fall etroas .f)onig ober 3uder jugefefjt loirb. T>as @etränf
roirb täglid" 3—4 mal gereidjt unb, roenn ber Vogel feinen

Surft gelöf(|t Ijat, roiebev fortgenommen.

|>ern 2ß. V-, ©isleben ; .^errn 91. Z-, Hannover; §errn
V. ß., ÜJcürjufdjlag : Veiträge banfenb ertjalten.

fierrn TO. V., (äisleben. ©er in 91usficbt geftetlte

3üdjtn:igsberid)t ift feljr roidfominen.

.Öerrn Dr. TO , DJetjbt. ©er Veridjt über ben eigentüui;

Itdjen Tob bes ©proffers unb eine 9lbbilbung bes Vogels
roerbe id) gern veröffentlichen.

§errn ?. © , ©anjig. ©ie aus unbefaunten (Srüuben

ausgefallene Jtratle ber §interjelje bes Vogels iuäd)ft nicl)t

roteber nad).

,t>errn V. §., Wtjeinnig; Jperrn @. 301., ^>aüe o. ©., ift

brieflid; Vefdjeib jugegangen.

§errn ®. ©., Vlaferoi^. 1. 3Man fann SBeidjfreffer and;

im ©ommer mit einem guten SBeidifutter ernähren, bem man
frifdje 9(meifenpuppen roödjentlidi jioei= bis breimal jufe^t.

©iefe 9lrt ber Fütterung fjat oor ber ausfdjliefilicf) mit frifd)eu

9lmeifenpuppen ben Vorjug, ba§, roenn letztere einmal nid)t

SU tjaben finb, roas bei längereu Megenperioben meift vor=

fommt, feiuerlei ©djroierigfeiteu bei ber (Srnärjrung ber Vögel

entfteljen. 2. Fieifdjertraft roirb geioöl)nlid) in ber 9,öeife jur

Vogelfüiterung oerroenbet, baf? man beim Vatf'en oon Vogel;

bisfuit biefes ffrtraft unter ben leig mijdjt. Wau fönute

ebenfogut bas in SBaffer gelöfte (Svtraft ;ur 3"bereitung beS

Aiittergemifdjes oerioeuben. Über bie ;u uerroenbenbe TOenge

laffen fidj 9lngaben ntdjt madien. ^ebenfalls barf nia)t ju

viel baoon genommen roerben.

F'-au <?. 3„ Verlin N 113. ©ie ©djamabroffel leibet

an Krämpfen. Gs läßt fid) bagegen nidjt viel tun. ©er
Vogel mufj uöQig ungeftört fein, foll nidjt jn mann getjalteu

roerben unb feine erregenben Futtermittel, roie (St, 3J?er)(ioiiriner,

§anf unb bergleidjeu etfjalten.

Gerrit 15. ©., SBien. ©er Vapagei erfjält als Futter nur

©ämereieu (.f>anf, ©onnenbliimenferne, ^ajer, Weis in Jpülf'tt).

3ebes SBeid/ftttter bleibt fort, ebenfo SEBaffer. ?lls ©etränf

roirb täjlidj 3—4 mal cnoärmtor iöafctfdjleim gereidjt. "Jiüd;:

bem ber Vapagei getruufen, jebeufatls oor bem (Irfalteu roirb

bas ©etränf fortgenotnmen. ©er Vogel ift Jag unb 9?ad)t

roarm ;u fjalten unb oor '£emperaturioed)fel unb Stiftung forg;

fällig ju beioatjren. SBenn biefe Veljanblung nidjt gut Veffe=

ruiiii füljrt, fo erljält ber Vapaget tägltd; 6 mal (alle 2 ©tunben)
je 2 Iropfen Opiumtinftur in einem Äaffeelöffel ooll .föafer;

fdjleim ober Wotroein. Ftüdjte (9lpfel) befommt er je^t nidjt,

3>nter aud) nidjt, felbft roenn er gefunb ift. ©a es jetu roefent;

lid; barauf anfommt, ba| er red)t roarm gehalten roirb, muff

er norerft im itäflg bleiben. 3' längere ßtit ein gefunber Vogel

auperljalb bes Ääfigs iiibringt, befio beffer. ©ampfbäber tun

aud) im vorliegenben JaU gute ©ienfte. (äs mufj aber bei

iljrer Verabreidjung aufs forgfältigfte barauf geadjtet roerben,

baf- ber Vogel fidj nidjt erfältet. ©ie Temperatur bes Simmers,
in lveldjem bas ©ampfbab nerabtolgt roirb, mufj eine Ijorje

lein, ©er ©runb ber (ärfrantuug ift nidjt oljue iveiteres 311

ermitteln, ©ie (Irfranfung fann burdj bie oerfdjiebeuften Uni;

ftänbe ueranlajt fein.
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'Xiinaöme »on Hnjeigen in bcr

I $tm%'ftitn tlrrlogsbndjbanölaug in jttagbrburc)

I (oroie in allen EnnoncengefiSäftcn.

JUt;*igett+
3nfetate für bie Mummet ber bebotftefeenben.

Boc&e müden bis imeu gMMrtM frth in $änben

bet Betlag*banblung in 9J)agbebutg fein.

Xie S gehaltene Uetitjeile obtt beten

«aura roitb mit so Pfennig berednirt.

lafoe ttttb §erfit|Wten.

Allen Vogelliebbabern
empfehle meine mit ©taatSpreiS, »ielen gol=

benen unb filbernen ÜJJebaiüen prämiierten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialitat" Äofige für infeöen*

frefjenbe 93ögel, mit leicht oerfteUbaren, elaftU

fd)en ©prungftangen, bistier unerreicht praf=

tifdj. ÖH'oße, retc^ iQuftxiette ^Breiälifte gegen

©infenbung oon 50 ,S) in 33riefmarfen. iDtefer

Setvag roirb beim Sauf junidoergütet.

Paul Schindler,
Sabril mtrllid) praftifefter Sogelfäfine.

Berlin N 24, eifaffcrftrafee 78.

33emerfung: fertige jeben mit nad)

beliebigem OTafs angegebenen ftäpg in ber

benfbar beften JluSfüfjrung an. [253

SperlingsfengftorbÄ9Se
at

fd)äbl. Söget, SBtlb=, 3ratten=, 2Käufe= unb
äRaubtietfaUen. 3U. Äatatog gratis. [254
J. Lb'nnandonker, fiorfd)enbrotct) 68, 9fb>inlanb.

J|rad)tuoU. DamcnbrlUantritig oerf. f. 120 Ji

y ob. t. geg gut. (Srnupanai). ob. erftfl. ß)cia>

frefftr u. fiäftge. @efl. 2tngeb. an Drefero. Alex,

tfr.=33efl.=2tmt ßrtslan, 4. Äomp. [255

"^Tcucr Drossel- ober Ccrcbcnhäfig ju

f
^ oertaufen ober geg. Scbwarzplättcben

umgutanfdjen. Offerten an Grwin franh,
6nlm (äMrttbg.), £ermannftraf;e. [256

|
|

jntttrmittfl.

mehlwürmer
«egen ©infenbung oon 2,25 Ji 1000 Stet.

257] franfo.

ICttinevfalfutiev ,,ge*ert«i(Te»" ® 2.00

grr ITctfuttrr „ 1.20

SUrifjtwuriii, prima, „ 4.50

i= anfragen nur gegen Stetourporto. =
0. Waschinski & Co.,

»iefentfjal bet »erlin.

Prima Vogelfutter
für fiörner= unb äBeid)freffer, feine geringe

Slbfattroare, u. a., prima gelbe |>irfe,

^ro^tfinfenfutter, prima «ntfifeneicr

Kfro. gebe id) an meine jhinben nad) TOög=

lid)Eeit ab.
s£orto erbeten. [258

E. Maschke, ©ab ®a<fifo, £arj.

9Jteljfamrmer,
ä Xt. 0,00 Jl, 5 2t. franfo. SSerpad*. frei.

»ei (Stnf. oon 2 Jt 1000 ©id. frf. [259

H. eckrieb II, SBalÖjce, spfalj.

Hagel.

Scbama-<Kleibcben
ju taufen gefudjt. [260

gabrtfbefifcer JVlusaborf, ©reSinti,

3Jeue Safdjenfirajje Ib.

§ 3 beä am 1. September 1908 in Äraft getretenen „23ogelfcrjufs

gefefceä" lautet:

3n fror |Jfit tt«tt cvfttn pärt bie fttttt tvftttt ®ktehtt
ift baä fangen unb bte (grlegung oon Vögeln, foroie ber Slnfauf. ber

Verlauf unb baä geHbititn, bie Werwittlnng eineä hiernach

oerbotenen Sln= unb 33erfauf3, bie @in=, 9iu3= unb SDurcfifufjr von

lebenben foroie toten 93ögeln ber to ©uvop« tiniftimifdfm Strtett

überhaupt, ebenfo ber Sranäport foIdt)er 33ögel ju ^anbeiäjroeden unterfagt.

SDiefei Verbot erftreeft fidj für pfeifet*, ^Uibcr unb jiaum-
lattfer für ba§ 0«njf Satyr.

3luf ©runb biefeä fönnen roir com 1, ptarj u» 3«f«ratt betreffenb-

^rtttf unb Iterbitttf rttilictjnifdjrr Sögel ni^t me^r jum 2lbbrurf
;

bringen unb bitten, bie§ bei Aufgabe oon ^nf^aien berü(ff«I)tigen ju rooEen.

Unter feilbieten ift baä anbieten jutn Äauf e ober ju fonftigem faroerbe

ju oerfteb^en. Somit ift ein ftrafBare? feilbieten aud) bann anju^

net)men, wenn in einer sKnjetge jroar bem Söortlaut nad) ein Zan\fy

angeboten roirb, ber 2Inbietenbe aber tatfaa;Ii(^ ju faufen besro. ju

oerfaufen beabfiajtigt unb bie 5orm oeS Siaufcijangebotä nur roäölt,

um fid^ gegen ftrafrecfjttidE)e SSerfoIgung jw rt^ern- 3n folgen gätten

mad^en fia) fotoot)! bie artjetgenben ^erfonen roegen oerbotenen geü-

bietenä, at§ aua) bie bie Singeigen oeröffentlidjenben 3eitwn9§u"^r=

neunter ber oerbotenen Sßermittelung eineä 2ln= unb ißerfaufä ftrafbar.

©rcub'r^c ilct*la(jobmi|l|aiii»ituirji in IMagiöcbnro

«

Demnächst gelangt zur Ausgabe:

Sport- und Schlacht-
Kaninchenzucht.

ein Handbuch zur speziellen Beurteilung, Pflege und Zucht

aller einzelnen Hassen der Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht

oon R Waser.
Zweite Huflage.

ITlit 40 Abbildungen im Text.

Preis 2 111k. —
Der lange Krieg mit seiner fleischknappheit im Gefolge hat die

Kaninchenzucht auf eine bisher unerreichte flöhe gebracht. Dies machte

auch eine üeuauflage des oorliegenden Buches notwendig. Flun haben sich

aber seit erscheinen der ersten Auflage des Buches mancherlei roiehtige

Änderungen im Betriebe der Kaninchenzucht oollzogen — es sind so

oiele zum Teil ganz neue Rassen entstanden, alte der Vergessenheit anheim-

gefallen — , sodafj eine teilroeise Umarbeitung des Buches erforderlich

tourde. In dieser ist alles das, roas oon Wichtigkeit für den heutigen

Stand der Kaninchenzucht ist, einbezogen, sodafj das Buch in dieser neuen

Gestalt dem Züchter soroohl roie allen denen, die der Kaninchenzucht Inter-

esse entgegenbringen, nach roie oor ein roillkommenes Hand- und rtach-

schlagebuch sein roird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt oom Verlage gegen

oorherige Einsendung des Betrages oder unter Postnachnahme.

Creutz'sche Verlagsbudifttg., [Ragdeburg,
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Jahrgang XLVI

icdct
Cdocbenfcbrift für Vogclliebbaber.

§d)tt>atif|><djt6eoßaditunflett unb anbews melfrt.

33on TOar «ftenblc.

(Soctfcfeung.) (9iad)btucl oerboten.)

(/T'roijbem nun fdjon längft eintüanbfrei feftgeftellt^ roorben tft, bafj ber Sd)roar$fpcd)t nid)t blofj

franfe, fonbern and; gefunbe Säume anklagt, finbet

bie 9tngabe beS alten 93ed) ft ein (©emeiunü^ige 9catur=

gefaxte 1791, 23b. II, <£. 501) foroie beS Sßater

Naumann (93b. IV, <S. 314), nad) roeldjer ber

Sdjroar^fpedjt niemals gute, gefunbe Säume an=

greift, beute nod) tljre 9lnbänger unb Setfedjter.

Um flar aufsteigen unb männiglid) ju be=

roeijen, bafj ber ©djroarjfpecbt niemals „ööllig" ge=

fuube Stämme anfdjtage, berufen fid) feine Serteibiger

immer roieber auf eine Mitteilung in „SiebeS ©rnitb-

Sd)riftett" (berauSgegeben non .ipennirf'e). ©ort roirb

nämlid) (S. 614) berietet: Sd)roar$fped)te t)atten

einmal in einem erroa 80 jäjjrigen Seftaitbe bei 93urg

im Magbeburgifdjen eine ganje 9lnjabl fdjeinbar ge-

funber liefern angefdjlagen. 5J5icfelben mären aber,

roie bie genauere fad)mäniufd)e Unterfud)ung ber

entnommenen ^oljproben ergab, boa) nid)t ganj ge=

funb, fonbern „pil^franf" gercefen, in bem an=

fdjeinenb gefunben .'polje feien ^iljbbpben (?yabtn=

ptlje) naa)geroiefen roorben. ,,9cad) 9luffinbung ber

pi$bt)pben", fdireibt Viebe, „muffen roir anne£)men,

bafj ber Jpoläl'örper jener liefern in bie erften Stabicn

einer totalen Umroanblung eingetreten ift, unb bafj

biefe beginnenbe (!) Umroanblung ben Spedjten fid}

auf oerfdjiebene SBeife funb gegeben fyabm fann —
oielteidjt aua) burdi ben (SeruJ), obrool;l nia)t ju

oergeffen ift, bafj gerabe biefer Sinn bei ben 93ögeln

roenig auSgebilbet ift." 9caa) meinem dafürhalten

tjatten bie betreffenben Sd)iuarjfped)te, roenn aua) an=

genommen roerben mufj, bafj ber Spea)t mit unge=

mein fdmrfen Sinnesraerf$eugen auSgefiattet ift, boa)

roobl faum bie leifefte 9lb,nung oon bem 2Jorbanben=

fein ber nur mittels beS sDcifroffopS erfennbaren

gabenpilje. 2Baljrfd)einlid) roürben bie fraglia)en

Säume oon ibnen aud) otyne biefe pije angegangen

roorben fein, roeil ber Sa)roargfped)t tatfäd)lid) jroifcjjen

gefunben unb franfen Säumen feinen tlnterfa)ieb

mad)t, roela)en Sorrourf feinerlei „Schönfärberei" ju

entfräften oermag. 3n^eä 910 ' Siebe — roaS meift

ganj überfeben roirb — an einer anberen ©teile

feiner Sa)riften (S. 91) felbft $u, bafj ber Sdjroarj-

fped)t „bier unb ba" einmal einen gefunben Saum
anfdjlägt unb baburd) unter bem gorftperfonal fid)

oerbafjt maa)t.

9ikr nun aber meint, roeil ber Sd)roarjfped)t

bind; feine (Sinfdjläge manchen gefunben Stamm
entioertet, bemfelben ben Ärieg erflären ju muffen,

beut mödjte id) DombroroSfis*) trefflid)e 9JBorte

j« (Semiite führen : „Safj ein 93anm bura) ben

Spedjt nidjt oerbeffert roirb, roenn er feine 93rut-

böljle einfdjlägt, foll nid)t beftrttten roerben. 9lber

jeber 9lrbeiter ift feineS SobneS roert, unb aud) bem

Sped)te, ber baS ganje 3°$* tätig ift, ben 9Balb

ju erbalten, mufj ber g-orftmaun einen SRaum gönnen,

in roela)em er fein
s
Jceft bauen, feine 3un9en au f

5

Rieben unb roäbrenb ber 9<cad)t feine ^ufudjt neljinen

tarnt. <5S b'cfee bod) roaljrlid) ben ©goiSmuS gu roeit

treiben, roenn man biefe 9lrbeit bem Sped^t jur fiaft

legen roollte", ober id) mödjte if)n erinnern an baS,

roaS 91 r t b u r <& dj ö n b u t b **) unter befonberer 93e=

rücfiid)tigung ber fogenannten „fd)äblid)en" @igen=

fd)aften uuferer Spedjte fd)reibt: „'©iefe Söget bürfeit

eS burd) ib,r Serbtenft um bie (Spaltung ber 9Bälber

roobl beanfprudjen, bafj (entere ib^nen aud) einen ge=

rotffen Jribut nid)t oerfagen."

3m übrigen ift ber ißro$entfa& ber oom Sa)roarj=

fpedjt angeflogenen Säume bei feinem oerbältniSmäfjig

fpärlid)en 9luftreten ju ben unoerle^ten fo gering,

bafj oon einer beftanbfd)äbigenben Sätigfeit be§ ©cbronrj=

fped)teS nur in ganj befonberen 9luSnabmefäflen bie

ifiebe fein fann.

«m 24. m<ix&.

fyabc geftern jufällig erfahren, bafj ^agbbummler

„aus ber Stabt", roetd)e in ben legten Jagen einen

Jeil ber umliegenben 9ßälber ber Sdjnepfenjagb roegen

unfidjer mad}ten, mangels ber originellen Sögel „mit

bem langem @efid;t" einen ®d)roarjfped)t „jur

Strecfe gebraa)t bätten."

9US lädier biefer Sd)anbtat taffe id) nadjftebenb

eine S^arattariftit fo gearteter „^äger", unb jroar

auS ber geber anerfannter Sogel= unb Jcaturfdjü^er

*l Sgl. o. Dombtowäfi, gnftjflouäbie ber flclamten 3agl)= unb
gorftmirtiefjaft, äöien 1887, 8b. LI, ® 230. Set «etf.

**) Sgl. 2tt ttjur Scftbnfiuti), Die forft!itt)e Söebeutnng ber SSögel.

3naugutol.3)iffertatioii jur Srlangung ber Doltortoiirbe, Oiefien 1890,

l£. u. ffllün^oro, Uniuet[it4tä.i8u(ftbruclerei, 68 p. (S. n). Der SBerf.
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66 Wenblf, ©cfyroarjlpectytbeobaditimgeii mib anbete? mtfyt. 9fr. 9

folgen. Sporen mir rjot allem ben gorftmeifter Dr.

©d;tnginger*). „$)er?lmateur}äger", fdjreibt berfelbe

(a. a. O.), „fnallt herunter, roaä feinem ©djiefieifer

erreichbar ift unb unterfdjeibet bie £iere nur in fold)e,

bie man fortfcbjefjt unb aufifct ober auäbälgt, unb

foldje, bie man totfctjiefjt unb roegroirft. $tt biefer

SRidjtung gefd;ef)en tjeute nod; unglaubliche @d;anb=

taten, an benen fid) bie fogenannte „gebilbete 2Belt"

fieroorragenb beteiligt. 33t§ in bie abgelegenften

Dieoiere bringen bie ^gbu"^^- @" reiften ntct)t,

bafj in ber Stimme be§ 93ogel§ ber Ianbfd;aftlid;e

titjarafter ber ©egenb roieberflingt, unb baj? ber

äjrl)etifd;e 2lu§brucf ber $flangengefeüfd;aften erft in

bem Einzutreten ber Jierroelt einen atlfeitigen 2lb=

fdjlufj finbet. (Sie begreifen nid)t, bafj in ben ernften

©ergroalb ber fdjritle greu)eitäruf be§ Ralfen ober

ba3 rautje ^päf»ergeEräct)je genau fo pafst, roie in ben

grüf)ling§roalb ber ©efang ber SDroffel, in ben

fonnigen Sudjenfdjlag baä f;elle Sieb beä hinten ober

in bie braune £>eibe bie fanftfd;meljenbe Strophe ber

§eibeterd)e. itfo fiel) nur ein nereingelter §>äljer,

eine ©aatfrälje, ein ©d)roargfped;t ober eine auf=

geftöberte (Sute blicten läfjt, ntctjt gu oergtffen beö

poffierltdt)en 21ffen beö beutfcfjen SSalbeö, be3 @id;=

fäfcd;en§ — unbarmherzig fpri^t eine Sabung ©djrot

Jjin, unb e3 bebeutet fdron ein falben Erfolg, ba§

,,3Stet)" roenigften§ angefragt gu Ijaben. ©a jd;ämt

fid; ber ed;te Sßeibmann, Sflenfd) gu fein!" ^rofeffor

Dr. Martin 23rae& fagt (a. a. ©. ©. 34): „Die

fogenannteit „©djiefjer" fmben mit bem ectjten 9A>eib=

mann nur baä gemein, baf^ fie über ber ©d;ulter

ba§ ©eroetjr unb in ber £afd;e ben ^agbfcb^ein tragen.

äBirtlid) ein erbärmlid;e3 $errbilb ber 2Mnner oom
grünen £ud)l ffler auffällige 23ogel, ber cor bem

jagbberedjtigten ©djiefjer auffliegt, roirb t)erunterge=

fnallt. feine Äunft ift'3 ja nid;t; benn bie ©d)iefj=

roaffen unb 5«rnrofyre b,aben fid; in ben legten 3al&
rr

getjnten in einer SBeife oerooöfommnet, roie man'3

oor einem falben 3a^il)unbert nidjt für mögltcf) ge=

galten t;ätte. Unb bie ©djiefjpaffion r)at @efellfd;aft§=

freife geparft, bie gu jener $eit an 3agb= ober ©cbief3=

fport nid^t backten. 3tiefige Summen roerben Ijeute

für 3a9'>Pacf) ten S^i *)'*; roer e'nen grofjen ®elb=

beutel b,at, fann ftet) bie 2lu§gabe leiften, ober

er fdjlieftt fid; mit anbern gu einem Äompagnie^

gefdjäft gufammen. Dfatiirlidt) oom roirflicfjen Äom=
pagniegefdjäft ift roorjl faum je bie Siebe — eine

berannte ©ad;e, bafe ber felbft erlegte §afe meift

feljr teuer begabt roirb — aber einen geroiffen

5ßrogentfak ber $ad;tfumme roill man boct) fcbjiefjtid;

„Derauäfdjiefsen", unb ba roirb gunädjft alle§ roeg?

gefnallt ober in gaHen gefangen, roa§ ben 9AMlb=

ftanb ju beinträd)tigen fdjeint, aHeö „Ciaubjeug", an

erfter ©teile jeber Stauboogel, olme Unterjd)ieb, ob

e§ ein 23uffarb ift ober ein iffialbfaug; benn jeber

fängt bod) 'mal ein Eufm ober ein Süden, baä fid;

oon ber ^afanmutter ju roeit entfernte. SGBeg mit

ben SRaubgefellen! Sie finb meine unb ber gangen

2)cenfa)f)eit bitterfte ^-einbel fo beiub,igt ber eble

©ctjü^e fein ©eroiffen, falls fidj'ä bod; einmal melbet.

Unb roenn bann fo red)t bie ©djief^rout über if)n

fommt, fragt er audj nid)t me^r na§ Jhtfeen unb
©djaben unb nad) ben ©efefcen erft red)t nietjt —
ein größerer "Cogel, herunter mit iljm! @tft roenn

ber ©dpiefjer fein toteä Opfer in ber £>anb b^ält, oer»

fud;t er, bie 31rt ju beftimmen; benn baä richtige

2lnfpred;en auä ber Entfernung, ba§ ©rfennen am
SRuf, am g-lugbilb ift nidjt jebermannä @ad)e. Wlan

fage ntctjt, bag biefe £)arftellung übertrieben fei; e8

gibt tatfädjlidj foldje Slimrobe, beren Vergnügen batin

befteljt, alleä ju fdjiefjen, roaä ib^nen nur immer oor

ben Sauf bei ®eroet)rä fommt. £)ie Sßobnung ba=

Ijeim bezeugt e§ mit all ben Strop^äen be§ ©d)ief3=

b^anbroerfö: neben bem 23uffarb unb ÜBeir) ber§abi($t,

bie ©umpfoljreule, baä ßäujdjen; neben ©djroarj:
fpedjt unb Sßlaurafe, ber Sßtrol, ber Äuctud, bie

9cad)tfcbroatbe, ber CHäöogel." Dr. Ä. ©uentljer
(9caturfd)ufc, ^reiburg 1910, ©. 266) läfjt fid; alfo

üerneb^men: „3d; befämpfe ntdjt baS SBeibroerf über-

fjaupr, fonbern nur bie rol;e Jägerei, roie fie feilte

leiber fo fel;r oerbrpitet ift: 5)aä SEnallen nacb, jebem

auffaßenben Jier, baä ©djiefjen um beä ©djiefjeng

rottlen. (53 offenbart eine arge <pergen§üerrot)ung,

fid; an Jieren im @d)ief?en einuiüben unb nacb,

fliegenben SSögelu ju fnaHen. ©old;en ©d;ief3bolben

geige ber red;te Wann feine 23erad)tung unb trete

i^nen auf jebe benfbare Sffieife in ben 2Beg." 21ufjer=

bem empfiehlt er ben ©djiefjern gur 21blenfung tfjvet

©djtefjrout ben 5)3l)otograpf;enapparat. 2lud; bei biefem,

meint er nidjt ob^ne beifjenben ©arfaämuä, fann man
„losbrüden", roenn man ein £ier erblicft. Unb e§

fei bod; oielleidit ein nod) befferer ©tolg, fo unb fo

oiele jiere potograpt)iert, al§ gefdjoffen gu ^aben,

roenigftenä Äunft unb ?lnfd)leict)en roäre bort größer

alä Ijier*).

Of;ne 3 ,De 'f
eI mürbe ber ©d;roargfped;t oon

bem „glücfliefen ©dulden" irgenb einem Präparator
übergeben, um mit ber £ropl)äe prallen gu fönnen.

(Serabe biefe fd;ieffluftigen grofjftäbtifdjen ©onntagäjäger

bilben ben ftänbigen Äunbenfreiä unferer 2lu§ftopfer.

©afs eä übrigen^ unfere mobernen Sauernjäger nidjt

oiel beffer treiben, bafür geugen bie oerfdjiebenften

„gefdjü^ten" 93ögel, roeldie man t)eutgutage mef;r ober

roeniger fdt)Iedt)t auägeftopft faft in jeber brüten £)orf=

roirtfdjaft al§ „3Banbfd;mud" fiet;t.

„SBeil aber bie SSogelauäftopfer bem ©cbjefjer-

tum roenigftenä inbireft 2Jorfd;ub leiften unb bamit

bie Statur »eröben Reifen, muffen gef e^Udje 23e =

ftimmungen getroffen roerben, roeld;e bie $cöglid)=

feit geben, foroob,! ben ©djiefjern alä aud; ben 3Jogel=

auäftopfern ba§ ^anbroerf grünblid; gu legen, foroeit

e§ eben um „gefdjü^te" SSögel fiel; banbelt" — fo

l;ab' id; bereits im 3abjg. 1912, ©. 119 biefer

geitfdjr. mid) geäufjert.

2JJittterroeile r)at nun über bie <Ba<i)t eine

parlamentavifdje (grörterung ftattgefunben. 211S ber

'ßogelfdjulj im preufjifct)en 2lbgeorbnetenb^aufe am
13. iftai 1914 gut Söefpredntng gelangte, trat ©raf
d. 2Büamoroi£ mit aller ©ntfdjieben^eit gegen bie

Präparatoren auf. „§eute", rügte er, „fann man
bei Präparatoren im ©ä;aufenfter einen auägeftopften

m. gorftmeiftet Dr. SdjinjittQtt in Jpohenljeiiii, SBogrlfcfiufe
im »Salbe, S)ürer.8unb, 115. ^Iiigfchrift, 3Jiünrfien 1914, S. 2.

»et «Setf.

*) ä er mann 2ön8 (9Jleerroartf), Seienäliilber auä ber Sierroelt,

äiöa. IL ®. 367) nennt bie ©dne&er [iir.itoej „Ofatumerfiunjer"
Sei Sierj.
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!Rr. ffienble, ©cjjroarj|ped)[b(obacf)tuna,en unb anbeieä inet)r. — Saumann, ?lIbino=ftcIbIerc$)e. 67

©djroaräftord) feb>n, einen ®rünfped)t mit jungen,

olleS, roaS man miß; fein Wenfd) fragt banad); nte=

manb benft baran, bafj biefe Stiere in ber gefeilteren

©dronseit erlegt fein muffen." „Sa roirb nur abhelfen

fein, meinte ber jRebner, roenn man (SrroerbSfdieine für

bie Präparatoren obligatorifd) madjt, bamit fie, wenn

fie reoibtert werben, ben redjtmä&igen 6riuerbSfd)ein

tror'egen muffen, im anberengalleÄonfiSfation unb eine

^ot)e (Mbftrafe eintritt. SDenn einerseits bringen bie

©d)ief?er, bie jeben bunten unb felteneren ^ogel ab-

fdjtefcen, ilw borten, um ir)n auSftopfen jtt laffen;

anbererfeitS aber ncrleiten bie Präparatoren Jörfter,

in ber ©djonjett fettene bunte auffatlenbe Stiere ju=

fd)ie|en unb itjnen gegen eine 23elobjiung abzuliefern.

$)aS foüte man mit aEen

Wittein befämpfen, unb

bie Kontrolle ber ^>räpara=

toren Ijalte idt) ba für ba§

fidtjerfte unb befte Mittel."

(Ornitb>logifdje WonatS=

fdjrtft 1914, ©. 413).

SDafj eine berartige 33e=

fliminung über bie polijei-

lid)e Überroadmug ber ^rä=

paratoren bis fytutt nid)i

eriftiert, bebeutet eine gattj

empfinb(id)e t'ücfe in bem

jurjeit für baS ^eutfdje

Steid) geltenbem $ogel=

fdjufegefetj t>. $ 1908, bie

je et)er, befto beffer im

^nlereffe beS sSogei= foroie

beS öeimatfcrulpeS befeitigt

roerben muj?.

ißorerft jebod) bleibt

roeiter nidjtS anbereS übrig

als jeben © a) t e fj e r , ber

einen gefe^lid; „gefdjüfcten"

QSogeleclegt, im 93etretungS=

faU rücffid)tSloS cor ben

Äabi ju fdjleppen*).

6ndifihhenncft (f. iRebattionSbrieflaften unter S. SB., Scfjöneberg)

JU'öino-^efbferdle.

33on (5. Naumann, ©ajel.

(31ad)brutf »erboten.)

Unb iern »om KSatb raufefit ber Söget ©cfjar
$inauä inä jatte f?elb mit Sang unb Scfjrei'n,

Eod) einer fdnoiugt fid) ftolj unb rouuberbar
(Srnbor, empor burcfi ben fierrlidjen TOorgenfdjein.

Ihiter meinen uielen ©efieberten oerpflegte id) immer
•** t)on j^eit ju 3ett fogenannte 9llbino§ oon ©per^
lingen, iKotfefjldien, gdjroätbdjen, 2lmfetn ufro. 9cun
bin id; roieberum im ©efifce eineS gerabeju tjer^tgen <^t-

*) Sreilicf) muffen inanef/em (sdjügen, ber gegen bie geltende S8ogel<
Kfnnjgeleggebung fteft oerfeblt, „milbernbe Uiuftiinbe" jugebiüigt roerben.
3Bi[|en bod) gar biele unferer 3agbbefliffeneu - roenn fie oielleicrjt aud)
fonft nod) fo botgebilbet fein mögen — faum unfere bäufigfteu SBögcI oon-
emanber ju unterfd)eiben. Sie loben wobt oft leine «fjnung baoon, bafj
btefer ober jener oon ibnen äufammengefnallte Söget unter gefftjlidjem
©tbu&e ftet)t. „3n reinem gad)", tlugt Dr. SJ. (Suentfier (S)er Srfatuifdjuij,
»reiburg 1910, ®. 9), „ift bie TOerjrjafil unferer Mitbürger immer nod)
fo ungi'bilbet, roie in ber Siaturroiffenfrfiaft. S« gilt für eine ©dianbe, roenn
einer ein SdntlerfrrifS ©cbtcfjt ©oetlie ,;ttjd)reibt, nicht roeifc, baß ba$ „Spiel
ber ffleaen" Don SBötflin ift ober bafj iSeetljoben lierrlidie Sonaten unb
Srnnpbonten gefdiriebeii fiat. SBem aber Wirb e§ oerübelt, roenn er ein
Shottehldjen 00m 8ud)finten, eine Samte oon einer gidite nietjt unterfdieiben' Sie gerabeju grenjentofe Umoiffenfteit über bie geroö[)nlid)ften lieie,
4iflanjen unb bereu SebenSerjcücinungen roäre lädjevlicti, nenn fie nicfjt ju=
gleid) jefjr argetlid) warf". »er liierf.

fd)öpfeS, eines non uns allen unb befonberS oon meiner

grau über atteWarjen geliebten 9äkfenS, eineSte^tjäijrigeu

s3Jcänna)enS g-elblerdje, reinroeif3 mit forallroten

2lugen, alfoeineS richtigen
s
2llbinoS. £)aS Stiereren roirb

mit einer oon unS aufgepäppelten §eibelerd>e roäfjrenb

ber ©interjeit jufantmengei)alten. ©iefe beiben finb

bie anmutigften unb jutratttidjften Sogel, roetd;e

roir in letzter 3e ' 1 nerpflegten, rttdtjt ausgenommen

bie bei unS (roie roir fdjon oor ^ab^ren in ber „@ef.

2Bett" berichteten) reinroeiö geroorbene Sftadjtigatl oon

.^erm Kaufmann in gtanffurt, bk nebenbei eine

ganj gute Sängerin mit intereffanten, oielfeitigen

ioüren roar.

S£ro^ ber ÄriegSrotrren unb ber roeiten Steife

ift biefe roeifje gelbkrdje

gut unb in tabellofer 23ei=

faffttng bei unS eingetroffen.

©djon in ben erften Jagen

mä) ber Slnhtnft teilte man
mir mit, baf=? fie laut unb

fleißig finge, bemnad) ein

fidjereS
s3Jiänndjen fei, roaS

mir übrigens baS Tdd)t-

auSbreiten beS ©dfroanjeS

bei Stücfenlage in meiner

£>anb unb ber lange §tn=

terfporen beroies. J)ieS finb

jroar etroaS iroeifelb,afte eng=

lifdje ©rtennungSjeid^en unb

gerabe bie ©nglänber finb

in ber 2>ogelppege ben

•$)eutfd)en niemals geroact)fen.

Unfere roeifje, bann bie

^>eibelerd)e unb bie graue

gelblerdje bringen jufam-

men ein ganj angenehmes

Strio. Weine grau gibt jebem

Sogel einen 9iameu; fo

Ijeijjt bie roeifee ©d^neeball,

bie^eibelerd}e, ,,£itli". Mt
beibe trippeln if)r auf bem

gufce nad) burd) ba§ Spetfe^

äimmer in bie ÄTidje, roo fie

ifir gut beftedteS gutter= unb baS 5trinfgefd)irr nor=

finben, aud) Gelegenheit, tüchtige ©anbbäber 31t

nehmen.

6ben fd^lagen ©proffer unb Nachtigallen unb

fingen gelber unb Olioenfpötter. &n grember triiUin,

ber auf eine 6mpfet)lung b,in unfere ©änger b,5ren

unb natürlid) aud) fetjen roiß, roeld) letzteres mid)

jeroeilen ärgert, benn felbftoerftänblid) oerftummt auf

einen ©d^lag bie ganje @efellfd;aft unb mit bem §od)=

genufj, ben unS baS Saufdjen ber tjetrüctjen @e^

fangSoorträge oerfdjaffte, ift eS für längere $eit norbei.

Unfern Serben imponiert ein foldjer i^efud) nid)t:

fie fifcen auf einem Nafenftüd mit Saumrourjeln

gefctjmücft unb fingen roie eben aufgewogene l'egel

fingen, babei aber fleißig. 2Bir finb gegenüber biefen

jroei redjt aufprudjSloS, ba roir unS am 9iaturgefaug

ber beffern ©änger genügenb erfreuen tonnen. ÜDMt

t)odjgerteÜtem ^)äubd;en trillert unb IttUt bie .s^eibe-

lerdje, roä^renb ber 3lIbino feine glügel UnfS unb

red)tS mit ben güf^d;en ausgiebig bearbeitet unb feine

jubilierenben, roirbelben Jone pren läfjt. 3ßie
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fdjabe, fagten roir unS, baf? bie $ierd)en fdjon ju

alt roären, als bafj fotd^e nod) roie bie „Wlafyi",

bie roir
f.

$. bei Jperrn Äuflmann in g-ranffurt

r)örren, nod) ettraS lernen fönnten. 3CL; tr Icfen ftetS

mit Sergnügen bie arbeiten oon bem ausige widmeten

£el)rer biefer (Gattung Söget, £>errn 5>carobt) in

SubroeiS.

3ur 9(ad)trul)e ruft nieine grau bie £'erd)en unb

roirft ilmen einige frifd) gehäutete ?l7cel)lroürmer ober

fonftige i'ecferbiffen in ü)re Käfige unb anftanbloS

fpajieren beibe t)inein. SMe alle unfere Söget roerben

fie oon 3eit iu 3"* betreffs tt)rer J?örpetbefd)affen=

l)eit unterfudjt unb mit fdjarfer i'upe bjnier .ßopf unb

unter ben klügeln Scadjfdiau gehalten, ob fid) elroa

Ungeziefer eingeniftet t)abe, roeld)eS bann prompt

r>ernid)tet roirb. 3£ir roiffen fet)r roobj, bafs oft ah-

fällig über ben greilauf ber Sögel im $immer friti=

fiert roirb, bie Sadje ift aber nidjt fo fdjlimm, ba

roir foldie nur oon 3eit ju S^eit auS irrten praltifdjen

Ääfigen in unfere raeniger benutzten Stäumlidifeiteri

laufen laffen, um fie meinen befreunbeteu Crnül)o=

logen ju jeigen. Übrigens fanit eine fleißige grau

in joldjen Slngelegentjeiten oiel abhelfen. @erabe in

bietet lioftlofen >$eit ift eS für un§ ein Vergnügen,

biee Jierdjcn sroangloS in unfrer üftälje ju l)aben;

mir tonnen unS mit benfelben intimer befaffen unb

glauben aud), baß fie bem 9?aturjuftanb etroaS näl)er

gerürft roerben als bie getäfigten.

$>afi unfere 2erd)e mit ben forallroten 3lugen

weniger gut fel)e als il)re Kollegin glaube id) nid)t,

cS trifft tei biefem Sogel fidjer nidit ju. 3mmrr.er=

l)in fei jugegeben, bafr im Jyreien fold) roeifje Söget

ir. i£»ter auffaHtnben garbe metjr @efat)ren auSgefe^t

finb alS bie übrigen. @in mir befreunöeter £auben=

liebtjaber roill abfolul feine meifjen met)r galten mit

ber Segrünbung, bafj ftets $uerft auS feinem grofjen

g-luge bie meinen bureb SRouboögel r)erauSgel)olt bäto.

gefdjlagen roerben. ^eben hinter, gleidroiel, tb ber

Soben gefroren ober mit Sdmee bebeeft ift, roirb

unfer 'jyutterbrett oon einer iftaffe Sud)-- unb ©rün=
finfen, Starte, Sumpf= unb $ol)lmeifen red)t fleißig

befud)t. Äür^Ud) entroifdjte unS ein roeifteS japauifd)eS
sIRörod)en. 3$ pngte in einem Sodbautr fein S?eib=

d)en t)art neben baS frort befehle g-utterbrett ; eS

möchten roob,t ein SDufcenb ber genannten Söget an
itjrem Sd)maufe geroefen fein, aud) baS äHörodben

flog mitten in ben £rupp. 3®äl)renb roir ber ge=

mifd)ten @efelifd)aft jufd)auteir, ftiefj nor unferen

Slugen ein Spei ber auf bie nidjtSatjnenbe Sd)ar, er=

griff baS roeifje SFcörodjen unb fort roar er. SDie

übrigen ftoben auseinanber. Unä rounberte eS, bafs

er gerabe biefeS Heine frembe Sögeld)en, roeldjeS er

bod) geroifj auf feinen Streifigen nodj niemals ge=

fet)en, alS fein Opfer roäbjte. 3Iudt) auS unferer

3caa)barfd)aft teilte man uns mit, baj? biefer fred)e

Räuber biefen ©ommer auf bie oor baS genfier ge=

Ijängten Äanarienoögel Singriffe mad)te.

Spm Dr.ftavl 3tufr jä^It foroot)l bie gelb« alS

aud; bie^eibelerd)e in feiner (SefangSfunbe 31t ben 5(ad)t=

fängern; bieS ftimmt mit unfern @rfat)iungen bei oben

befproclienen ©remploren überein, aber aud) bei ber

elettrifd;en Seleudjtuug roirb fleifjig gefungen.

(Sine mächtige Sogenlampe bireft neben bem
Salfon unferer 5ffiot)nung lieferte mir nerfloffenen

©ommer eine üJraffe ^nfeften, roooon t)auptfäct)lid)

ber 3roergfliegenfd)näpper, aber aud) bie ßerdjen it)ren

reid)lid)en 5lnteil erhielten. «Sonft reid)e id) bie im
£)anbbud) für Sogelliebl)aber unb 3üd)ter Don rjr _

Äart SKufj 1904, Seite 164, oierte gänjlid) neube=

arbeitete unb oermetjrte 2luflage oon ^»errn Äarl

?teunjig angegebene Fütterung. Unfere alte gelbterd)e,

ber 2llbino foroie aud) bie .£eibelerct)e finb ftelS fern=

gefunb unb gefangSluftig, met)r fann man nid)t oer=

langen.

S3eg mufjten mir letztes ^al)r ©d)ama=, ©pott=

unb ©aoalbroffel, 33laubroffel, Sproffer, ®olbaugen=
timalie ufro. T)urd) biefe ätebujierung erlaubten roir

unS fleine 9ceuanfd)affungen in je einem @raupapa=
gei, großen ©oppelgelbfopf unb einem oon unferm Steffen

mitgebrachten ^äd)erpapagei ju madjen, über roeld)e

id) fpäter einmal meine (Erfahrungen ber oereljrten

@d)rift(eituug ber „(Sef. Sielt" mitteilen roerbe.

3«eine liotRe^rcöftt mit ^rctfTufl utitt fonfttfles

JUTctrrct.

iBon ^ifenbat)n|ettetär SBiebmann, griebrid)6l)ajen.

iVlaä)brad »erboten.)

^*ld) ftetle mid) ben lieben ^eferu unb Seferinnen ber^ „®ef. S3elt" oor als ein SogeltobiaS, roie er im

Sud)e ftet)t. 2Benn id), roaS oon £eit ju ^eit in
sDtuf3eftunben immer roieber gefd)iet)t, bie roertoollen

Watt oon Dr. Ä. SRu|, ,,Sogeljuct)tbutf)", „SDie

fremblänbifd)en" unb „^ie einl)eimifd)en ©tubenoögel",

„Scü^tia^e Sogelarten unb it)re ©er" unb bergleid)en

met)r burd)blättere, fo tadjt mir baS §erj im Setb

beim 2lnblicf ber farbenprädjtigen Silber einftiger

3immergenoffen unb foldjer, bie eä noct) mit ber

3eit roerben follen.

3ur jetzigen SßinterSjeit, im angenet)m burd)=

roärmten ©tüble, rcenn brausen raut)er groftroinb

pfeift unb bie ©djueeflocfen roirbelnb nieberfallen,

ift eS für einen Sogelfreunb ein roertoolleS unb ju=

gleid) billiges Sergnügen, bie ßebenSroeife ufro. alter

lieben Sefannten- in Erinnerung 9teoue paffieren ju

laffen. 3öir ©d)roaben pflegen bieS bei einem „ftrug

SSloft", ber Satjer bei feinem „Stein Sier" unb ber

Sadjfe bei feinem „SlümdjenEaffee" ju tun. ©ie

erfteren qualmen fjierbei it)re pfeife, Stummel t)alb=

lang ober lang, füt)ten fid) fet)r bel)aglid), namentlid),

roenn il)re Steblinge t)ierju fonjertieren. Sei roeld)em

Stoff fid) unfere übrigen Srüber gütlid) tun — benn

ot)ne „Stoff" get)t eS meines (JradjtenS nid)t! —
entjiet)t fid) meiner Kenntnis.

2Bed)felooH finb bie Erinnerungen, roeld)e fid)

beim Slnblicf unb ber ßeftüre unferer in garbe unb

Sdjilberung natürlid) roiebergegebenen Sieblinge in

mir regen. SDBenige Sögel finbe id) in „Dr. [Rufj,

(?int)eimifd)e Stubenoögel", roeld)e id) nid)t felbft ge=

t)alten unb jum Jeit gejüd)tet l)abe. 2lud) trübe (fr*

innerungen bleiben mir babei nid)t erfpart, um fo

met)r, ba mein ©runbfag roar: 9lbmed)flung mac|t

Sergnügen. Sei ben Dielen Sprüngen gab'S bat)er

oiele bittere Erfahrungen.

3ur praftifd)en Sogelt)altung unb ^üd)t ift Sor=

bebingung tt)eoretifd)eS 2Biffen. SlnbererfeitS fommt

aud) ber Spruct) „@rau, mein greunb, ift ade £t)eorie"

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



9?r. SBtebmami, Steine :T}otfef)ld)eH mit foetfliig. -- Klimjä), Seld)eä Sllter erteilen unfere gefiebevten ?ttbltnge. 69

manchmal jur ©eltung. SRidjtig allein ift, alle Jtjeorie

mit gravis Bereinigt. 9cid)t jebermann ifi eS aber

tnöglidj, einer geroiffen Stiftung treu $u bleiben, roenn

bieö aud) baS oorteiltjaftefte ift. 3m allgemeinen

ift gro.ße 2lbroed)f(ung in ber Sogelljaltitng unb ^wi)t

oerroerflid), roeit in ber ffiegel fid) mattdje ©nt=

täufd)itngen ergeben.

$eit unb Umftänbe beflimmen ben 2)cenfdjeu.

©ieS "trifft bei einem ^unggefetlen mefjr als bei oer=

heirateten Serfoueu, ba beffen Üeben - roenn er

feiner Liebhaberei nid)t p £aufe nad)get)en Tann —
ein oiel roedjfelooUereS unb abhängigeres ift. Sdjon

bei ber 3itnmenmetung befommt er Dielfad) ©d)roierig=

feiten roegen feines „©ejieferS", roie unfere Lieblinge

oon mandjer £>au8roirtin genannt roerben. £at man

glüdlid) gemietet, fo fann eS Dorfommen, baS nad)

oier 2£od)en roieber gefünbigt roirb. SfiknigfienS

ging mir'S einige SÖcate fo. ©afj id) befonberen 2Bert

auf saline Söget mit greigflug

lege, batte id) natürlid) oerfdjroiegen.

©ie ©puren, roeldje btefe im 3'"I?

mer hinterließen, tonnte id) nid)t

immer oerroifetjen.

$d) fam folgenbermafjen barauf: (Siner meiner

trüber, roeldjer in Iteifeem Äampf an ber ©omme
ftetjt, fdjrieb mir 2lnfang Oftober auf eine ©r$ät)Iung

über meine Söget: „Laffe bod) ©einen Sögein bie

$reit)eit. ©u roeifjt gar nid)t, rote man bie $vreit)eit oer--

mifjt, roenn man fie in oollen 3u9m 8«woffen fjat.

(©r ift großer Staturfreunb, Sergfrarler, Sfiläufer ufro.)

^d) benfe jefct nidjt an bie (gefahren, roeldje unfere

©efunbtjeit unb Leben bebrol)en. Lebiglid) oom Stanb=

punft beS ©ebunbenfeinS an einen geringen Staum
— ben ©djüt^engraben — feiner ^reit)eit beraubt,

möd)te id) ©ir bringenb raten, ©ir, als überfd)roeng=

lid) großem 9tatitr=, Stier« unb Sogelfreunb, ©einen

Sögein bie g-reitieit unb it)r natürliches Leben roieber=

jitgeben, beren ©u fie beraubt tjaft. Sie roerben

©ir burd) ib>en ©efang unb it)r munteres SÜßefen in

ber Statur banfen." (©djlufe folgt.)

Unter „jatjm" in biefem Sinne

oerftelje \<^, roenn bie Söget minbe=

ftenS (Stttter aus ber ,|>anb nehmen,

unb jroar inbem fie fid) aufeert)alb

beS ÄäfigS auf bie §anb fe|en,

roie eS meine jat)men Stare, ^eifige,

Hänflinge, Dompfaffen, Äreuj=

fdjnäbel, Äanarien, ©roffefn unb SBürger gemacht

l)aben. ©afj fid) meine ©ofjlett, Otaben unb Elftem,

jung aufgewogen, bei ooltftänbigem Jreiflttg im ©arten,

auf ben Stuf auf bie 9ld)feln, Sinne unb §änbe festen,

roirb niemanb rounbern, ber biefe letdjtjit jät)men=

ben Söget felbft fdjon gehalten l)at. Über bie er=

roäbjtte ®efeüfd)aft fönnte id) einen wertet ^aljrgang

ber „@ef. 2öelt" auSfüUen.

©od) mitfj id) jefct 51t meinem 9totfer)ld)en über-

geben. $ä) fyabt beren jroei. <S§ finb SBilbfänge,

beibe männlid)en @ejd)led)t§, roeld)e id) (Snbe Sep=

tember legten 3a^reg erhielt.

Sott biejen munteren unb jutraulidjett Sögein

mit itjretn lieblichen ©efang unb itpren fd)önen großen

x'lugen, roela)e fo oetnünfttg in bie 2i>elt }d)auett, ift

fd)on fo oiel gefd)tieben roorben, baf? mir tueiteres

erübrigt.

©ie sJlotfröpfe finb mir bie üebften meiner Lieblinge.

Nu3 ber gefegten „©ef. SGBelt" (3at)rg. 1913, ©. 130)

t)abe id) erfe|en, baf3 9ftotfet)lti)en erft naa) jahrelanger
sUiüt)e fogar „Cotti" nad)gefprod)en Ijaben follen. 9cod)

nie aber l)abe id) gelefen, bafj biefe Sögel in einigen

3ßod)en unb fpielenb an ^reiflttg im ©arten geroöbnt

roerben föttnen.

itomrtmitu.

pef«(jes Jltter erretten

unfere gefieberteu <iieß-

tingi' tut orfift'üt'ituub

dittf^rÄfliges.

2Jon Obo Älimjd),
©pittal a. b. SDtau.

(9to(^btu(t BerSoten.)

^tn 3caumannä TOonu^
~ mentalroerl beutfd)er

Ornithologie „9taturge=

fd)id)te ber Sögel TOittel--

eutopaä" roerben in bem

oom £>ofrat Dr. 2B.

!8lafiu8abget)anbelten2lb=

fd)nitte über baä äußere

Leben ber Söget, über

beren Sllter unb Lebenä*

bauer oon 3- §. ©unten

folgenbe fed)ä offene ^ra^

gen aufgeroorfen

:

1. Leben Wirten ber einen gamilie länger atä

bie ber anbern?

2. Leben SBeibdjen länger als Wanndjen?

3. Leben Sögel, roeld)e eine lange SebrütungS=

jeit traben, beSf)alb etroa länger?

Leben grofje Söget länger als Heine?

Leben bie Söget im allgemeinen fo lange

als bie Säugetiere?

Leben bie Söget, roeldje nur 1 ©i legen,

länger als fotdje, roetdre etroa 10 legen?

©em Siologen öffnet fid) bat)er tjier ein fet)r

roeiteS, intereffanteS ©ebiet. Slber nod) oiete anbere

einfdjtägige fragen ftet)en offen unb bebürfen ber

Seantroortitng ; id) oerroeife nur auf bie anregenbe

\)lbbanblung über Seobad)tung unb ©rperiment in ber

Siologie mit befonberer Serüdi'idjtigung ber Ornitho-

logie oon 2B. ©unfel, betreffenb baS nod) immer

unftare ^l)änomen beS SogeljugeS, unb im roeiteren

betreffenb bie 3tätfel ber @efd)roifteret)en, baS oft«

malige Senufcen beSfetben SrulplafceS burd) baäfelbe

Saar, bie 3Bat)t ber 2Bot)ngebiete u. bgt. 3m ^ntereffe

unferer Ltebt)aberei aber ftnbe id) eS root)t aud) feb> er=

roünfd)t, unfere ÄenntniS in ber gegenftänbtid) ge=

4.

5.

6.
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[teilten, für i'iebb,aber fidler eine ntd)t unerhebliche

Bebeutung innetiabenben Hauptfrage S" erroeitern unb

biefetbe grünblict) unb eingeljenb burd; forgfältige neue

Beobachtungen ju erforfd;en.

9cad; herausgegriffenen Angaben auS üerfd;iebenen

U3cvicr)ten roerben in ber @efangenfd;aft 2lbler, SRaben,

Bapageien, (Jiberenten unb ©djroäne über tmnbert,

Ut)u, Belifane, Äranidje unb gtfctjrettjer fecf^ig unb

Rauben ungefäfjr fünfzig ^afyre alt. Über baS 2llter

im gre Heben liegen aber nur fef;r roenige 2luf=

jeidjnungen in unferer Literatur cor, ba ja bjentber

Beobachtungen jct)r fdfjroer anjufteHen finb unb jd;liefj=

lieb, bie Biologie unferer Bögel erft in ben legten

Dezennien roefentlid; gepflegt toirb. Dr. g-riebrid;

Änauer b,at fid) mit foldjen fragen befcfjäftigt unb

Stttert in ber „Stierroelt" 1913 folgenben gelungenen,

mtttcIt)odt)beutfdt)cn, oon 3- ©rinim überfeinen unb

etroäfinenSTOerien ©prud): „©in 3 a i1 " 1: önig roärjrt

3 %ctf)x, ein §unb 3 ^aunfönigalter, ein SRofe 3 ^mnbe-

alter, ein 2Jcann 3 DtoOatter, mao)t 81 ^atjr; ber

@fel erreicht 3 9Jcenfd;enalter, bie ©d;neeganS
3 ©felalter, bie ßräfje 3 (Mnfealter, ber |>irfd;

3 Äräf;enalter." ©o ungtaublid) e8 flingt, ift man
biS l)eute ber gegenftänblid)en ^rage nidjt Diel näfjer

gefommen. ®ie ridjtig unb oollfiänbig ju löfen,

bienen un8, roie fdjon erroiefen, baS (Jrperiment
unb bie Beobachtung; te&tere in roeit unooüfonu
menerer SEßeife, ba fie eben rjiet, Diel fernerer S8erlfijjj=

lid;e8 nadjroeifr.

3lm bloßen £abitu3 ber SSMlboögel laffen fid;

jroar bei mannen 2lrten, roie ben Biilbgänfen, Üolt-

raben, 5?räf;en, ?(blern unb ,£Mr;nerüögeln roofjl aud;

oft fdjarf ausgeprägte 2ltteräjcicf)en erbltrfen. @o
foden (nad) Dr. An.) bie alten ©aatgänfe oiel längere

unb bünnere §älfe, bitfere Äöpfe unb ein buntleres

©efteber als bie jüngeren Stiere fjaben. „2tber roie

lange braucht eS, bi§ biefe 2ln$eid;en r)orjen 2llter§

jutage treten." Der alte Naumann, ber oielberoäfjrte

Bogelbeobacfjter, r)at barüber eingeljenb berietet. „ftteifd;

unb Änodjen", fagt er, finb bei ben jungen ©aat-

gänfen roetcr), unb erftereS fo faftig, ba| es" ein oor=

trefftictieS ®ericf;t gibt, roäfirenb baS ber alten oft fo

gäb,e unb troefen ift, baf? eS feine Äod;funft mürbe
ober jenem ätjnlict) machen fann. Sßie Diele %°$Xi
mögen rootjl oergefjen über eine fo auffaöenbe Ber=

änberung, bie bod; nur nad) unb nad; fommt? ^d;

f;atte 4 tebenbige ©aatgänfe oon fo oerfdjiebenem

2llter, baj? ber Ünterfd)ieb in 2Infef)ung ber Äörper»

teile, ben beä ©efdjledjteS ungerechnet, aud; einem

oberflädjiidjen Beobachter in bie lugen fallen nmfjte.

Darunter roar eine faum halbjährige, junge @aat=

ganS, roeIcr)e fid; burd) bie Dielen nod; oorfianbenen

\et)r fennttict)en ^ebern ber elften Betreibung oon ben

anberen unterfcbjeb. @egen biefe ftacb, eine fef;r gro&e,

mit bünnem unb langem £alfe unb bidem Äopfe gar

geroaltig ab. sDcan fat) biefer bas" fjob^e 2llter gleid;

an, unb aud; bie ©timme »erriet e§. 3^ §aiit °' e
f
e

4 @änfe oiele 3a$xt ia«9/ ltno D 'e leitete ftarb erft

nad; 17 3a l)ren an it)rer aiten ©dmfsrounbe. ©ie

roar alfo bei mir oiel älter geroorben, unb beet) faf;

id) feine merflid;e Beränberung an ifjv, obgleid; bie

beftänbigen Ärautl;eit3erfd;euumgen an ber }d;led;t ge=

fjeitten 2Bunbe (ber Oberarmfnod;en roar jerfdjmettert)

aud; baju f;ätte beitragen tonnen. 2lud; bie anbeieu

3 ®änfe roaren in i^rer ©efangenfdjaft fo roenig ge

altert, bafj nur bei ber jüngften etroaä ju bemerfen roar.

SBenn man nun an ben jüngeren ©aatgänfen binnen

15 bis 17 ja&J'en Wne merflid;« Beränberung ober eine

2lnnä£)erung an ba§ luäfeljen ber ganj alten, ned; baju

gefangenen unb latjmgefdjoffenen Böget bemerfen fann,

fo fie^t man barauS, rote langfam biefe Beränberung

oor fid; geljen muf? unb roie Diele ^a\)xt fotglid;

baju gehören, jene auffadenbe 3Serfcf)iebenl)ett Dieter

Körperteile rjeroor^urufen. Vlaü) biefen Beobachtungen

ju urteilen, ift e§ mir l)öd;ft roab,rfd)einlid), baf? bie

©aatgänfe ein 9lltev oon l;unbert 3at)rf» unb barüber

erreichen muffen."

^)inficr)tlid; anberer Slrten läfft bieg leiber aber

nidjt oiel roeitere ©d;lü|fe ju.

2ßie fteb^t eS beäfjalö nun mit bem 2(ller unferer

f r e i l e b e n b e n ©ingoögel ? ^aefj Überlieferungen fd;eint

hierfür ein ?llter oon etroa 28 ^oljren angenommen
ju roerben. Nebenbei bemerft, ift jufällig l;ier in

biefem 2Uter ein „©infamer ©pa^" bei einem Vieb=

[;aber gefäfigt. £)ie 2Innat;nie eineä folcfjen 2llterä

für ba§ 5r c '' e ^ en oünft mir nun ju f;od;.

©arum? Wad) Beobachtungen, ©o Ijabe icf; fd;on

feinerjeit in einer 2lbfi
/
aublung „Born ©djroarjbläüdjen"

auägefübrt, roie 25 $a\)te t;inbitrcf) ein mir betannter

Bogelfteller unb Sieb&ober am ©öd;ter im :Ttofentale

bie ©c^roai^blättdjen feines Bergreoiers' beobachtete.

©ort fannte er ein jebeä s
Jceft unb Baar unb in bem

g-elfengeroirre, roo fid) bie $üd;fe gute Jcad;t fagen

unb bie ©em§mutter it)r ^ungeä roirft, rourbe er

aud; nie geftört. ©einen Berichten nad; Ijörte er

bort burd; 4 bi§ 5 3n^re immer biefetben 2Jcäund;en,

jebeS mit feinem djarafleriftifdjen, eigenen Über=

fdjlage. £>ann roed;felten bie Bögel unb fie roaren

meiltun nidt)t mefjr ju b,ören, bafür traten anbere,

rootjl fo oft ©tümper an ttjre ©teile. "Durd; alle

25 3ai re roar baSfelbe Bilb beS ÄommenS unb @el;en§.

3d) felbft pflegte eine Badjftel^e, ein munteres

2Jöeibd;en, baä icf; als erfd;öpfte§ ^"'PÖgto1 nad)

einem Unroetter im ©trafjengraben fanb. @in 3"Ör
bereitete eS mir manche 2tbroed)flung unb oerfdjaffte

mir ein ©tüdf belebter unb belebenber Statur ju ^paufe.

Unb als roieber ber f^rül)ltrg inS i'anb fam, lief?

id; eS jiefjen. 68 blieb aber fo jugetan, baf? eS ju=

trautid; im ©arten fid; anfäffig madjte, roo id) e8

an feinem lieben 2Befeu immer gleicfj auS ber ©djar

feiner ©tammDerroanbten er fannte. 6, 7 !$ai)vt

lang fam eS immer regelmäßig beim erften lauroetter

unb niftete im großen ^ßaxk ober unroeit baoon; fo=

oiel mir fd)ten, jebeSmal mit anbereit 3Jfännd)en.

Dann blieb eS aber aud; auS.

2118 id) in fonnig roonniger Jerienjeit nod; bie

Berge burdjroanbern tonnte, fanb icf) gar oft in ben

elenbften ©enntjütteu ein freunblid) Böglein, unfer

^auSrotfc^roänädjen bort beim Brutgefdjäfte. 6'S

rourbe trjot)l gelitten, benn roef;e, roenn fid; nod; ber

©age an biefem §etligtum jemanb oergrtffe, bann

gäben bie Äüf;e rote TIM) ober eS fd;!üge ber Blife

in bie Befjaujttng. Ob nid;t etroa ber fjicr gemeine

9tame „Branbert" f)iermit jufammenr)ängt?

Dort auf einfatner 2ltm fam 5 3a^rc e 'n fold;eS

§au8oöglein unb eS mufjte if)m einmal ein Unglücf

jitgeftofeett fein, benn ein güjjd)«! roar oerfrüppelt

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



%. 9 .fflimfd), Seld)e8 artet erreichen mtfere ?lebtrnge tm grellebeu. — ÄUtne TOltteilungen. — Sogelfcfmfe. 71

Daran roar e3 immer ju «tfennen. Da§ 6. ^alfr,

ba Blieb e§ au§. 2llfo immer biefelbe ©rfdjeinung.

Unb fo formte id) nod) roeilere 2Jetjpiele, roie

Dielteidt>t uon einer ©umpfmetfe, bie fid) täglid) Sommer
unb SBinter Ijinburcf), it)re 3cat)mf)aut com gtnfter*

brett Dolle, ober non einem in ©t. Sjeit a. b. ©lan

ortebefannten „Jpauäflnfen", ber bas Butter auä ber

jpanb nat)m ober non eirem roeifegebänberten ©!rafjen=

fpaljen u. a. anführen, bie nad) ber 33eobad)tung ade

nid)t länger fid; ibjeö Dafeins" etfreulen, al3 bie

ausgeführten 93eifpiele. 2£a§ fommt unb bringt

eben für fie nid)t alles bie 3eit? SS>ie roeit finb

and) bie ©(reden, bit unfere ^ugoöget im atlge--

meinen ju burd)reifen l)aben! ?lud) ift ber 2Beg

oon oielen @efal)ren, bie burd)au3 nid)t ju unter=

fd&äfjen finb, umbranbet.

33on Deutfdjlanb nad) Slfrifa finb runb 3000 km,

für bie im Sorben beiinatlidjen, aber bae Doppelte.

Der i§länbifd)e ©tranbläufer t)at biö ?(uftralien

ober ©übamerifa gar einen 2Beg Don 15000 km,

unb jäl)rlid) groeimal, ju macfjen. £aut ben orni'

tfjologifdjen 5>ionatsberid)ten unirbe im gtübjarjr 1912

eine in fRoffiten beringte Vcdjmöroe im ©olfe non

TOerifo, ba§ finb 14 000 km non bort, gefangen.

Die meiften überqueien ben um biefe 3eit oft fo

ftürmifdjcn 9ltlantijd)en C^ean unb roa§ gibt e§ ba

für Sßetterunbilben für biefe fonnenjeligen ©efdjöpfe.

^eber 9iaturbeobad)ter rceif), roie unfere Lieblinge,

roo fie nur tonnen, guabe ben 2Binb fo meiben.

©enn e3 itjnen aber ba§ unbefiegbare, innere SDrufj

befiehlt, bann jie&en fie, gerabe bafj fie bie ©rbe nod)

fefjen, nur it)rem ausgezeichneten (2et)oerinögen unb

Ortssinne, roie ben alten güt)iem nertrauenb, bei

SUconbfdiein ober Worgenbämmerung, tro| ©tutm
unb Äälte, 9^ebel ober Siegen mit erftaunlidjer O'ile

unb baburd) leiber Ijäufig ju it)rem äkrberben. ©o
tonnte id) nad) einem ftürmifdjen Ottoberabenb ein=

mal in ben (Strafjen iclagenfurts' Duljenbe 9iütfeb>

d)en auflefen, bie fid) bit Äöpfe einfließen; ba lagen

fie, roie bie SJiaitafer nad) frofifalter Jrüfjjatyrenadjt.

2Bie Diele fanb id) aber nad) Überfdjroemmung, JpagcU

lataftropf)en, nad) ©dmeeflürmen unb ^yrübjabräfröftcn.

(©d)luj) folgt.)

>t feine 2ilittetfuuaen.

(Sine Urfafjrunß ! Sor ungejäfjr einem 3a^'e etfranfte

mein Kauarienroeibd)en am linfeu gujje ; et rouibe tot, tonnte

bie ©ptungrjb'Ijet nid)t umfaffeii. Senn ba§ Stiet bo§ ©piungs
tjotj mit beut gujje betü()tte, jndte e3 jdjmerjltd) juiammen,

fiel oft Dom Jpotje ufro. jm 9hijj, „<Jint)eimt|d)e ©tuben=

oögel", Sluflage IV, ©eite 451, finb root)l Stit)aliung3maJ5=

teg?ln angegeben, jebod) pafjte eS mit nid)t, nrie bei 9rt)euma an=

gegeben, ben gujj mit Statte $u umfteiben, bie ©anbbäber

ufit). — anfällig fat) meine grau bie fliejepte ©eite 454 buid)

unb ba janb fid) folgenbeS 5)HtteI nufietlid) anjuiuenben:

Jobttnfti.t oetbünnt mit ©pititug 1 : 100—200 jum ^Unfein

bei gtd)ttfä)et (Selenfäentjünbung 3d) Utfj mit bie gtüfftgfeit

mad)en unb ptobiette fie. 2>a3 üet mat mtttletroeile jo (djroet

ftanf, baj? eg fid) nid)t meljt figeub Ijalten fonnte, fiel immer
in ben ©anb unb übetnadjtete aud) bott Sd)abeit tonnte

atjo bie OTebijin nid)t met)r anricptcn. ®a§ ttet routbe in

einen ftetneten Ä'äfig gefpevtt unb tägtid) äroeimat bepinfelt

(S^uf) bi§ jum Aufjgelenf, aud) bi§ in bie jvebetn jurfl Knie).

2ld)t Jage tat id) ba§, unb baä Jiet oetliefj getjeilt bie fitanfen=

ftube, beule nod) nad} übet einem 3<d) le bemetfe id) feinen

JRücffatl. ®ot einigen 'Ä!od)en je igte fid) bei meinem ©tteglifc,

bet, alt getauft, ftüljet »iel im 3"9 flnnb, ba«felbe ?eiben.

<5t jog ben gu6 ein; fieftte et i()n niebet, jucfte et jufammen,
et fa& aufgeblät)t ba, bifi immer mit bem ©d)nabel an ben

Statten t)etum unb betgletd)en. ©ofott ba§ alte DJittel l)er-

genommen ! Sinfpetten, Sepinfetn. 5)iegmat mit oiet 'Jage.

äud) biefet SBogel ift gefunb roie oort)er. 9}ieUeid)t mtU ein

geebttet ßefet bei äbntidjen Ä'tanfb,fitSetfd)einungen ba« TOittet

ptobieten unb feine (i5utad)ten abgeben, ©djaben fonnte id)

feinen bemetfeu; nod) baju ifi baä Äanatienroeibd)en ein fet)t

altes liet, baS nur fein i'lbleben t)at.

Stuno 3roöIfpott), TOiitjjufdjlag, ©tetietmatf.

Zeigen 6. (Seile, 31. 3anuat. 3u ben ^ugoögetn,
bie megen bet Kälte im ZSintet unb beS 9?a()tungämangelä
nor (ätnttitt be§ SBintetS nad) mätmeten ©egeuben jietjeu,

roetben aud) bie SBtlbtaiifjeu geted)net. Selten ttifft man
in getinben SBintetn einjetne Silbtauben in unfein Steilen

an, bie bie £eibftteije nad) einem roatmeven Klima nid)t mtt=

gemad)t fyaben. ©eroötjntid) ge)d)iel)t fonfl bie gemeinfame
3lbvetfe in bet le^en |)ätfte beä Oftobet, loenn bie tauben
fid) junot in gtojjen ©djaten gefammelt t)aben. Qbgteid) am
©djluffe beä nötigen 3a ')ve^ oer ißintet jiemttd) früf) ein«

[efete, finb in bet tjiefigen @egenb gtojje ©d)aten uon 2Bilb=

tauben (Columba palumbus), aud) SBalb- obet Jtingettauben

(!)iet Kul)tauben) genannt, nid)t fottgejogen, fonbetn f)tet oer=

blieben. (53 Ift and) faum anjiinet)men, baf) biefe Söget je^t

nod) il)ten gortjug auäfüfjten roetben, fonbetn ben Jßintet

t)ier oetbletben. 3n oer ^iefigen ®egenb, befonbetS auf ben

®ef)öften bet Sauernbötfet, bie mit t)ot)en bid;teu gid)ten bc=

ftanben finb, in beneu fie getn übetnad)teit, roie in ißotterfen,

liatten Tid) otete §unbette biejet Silbtauben auf, bie tagSübet

bie gelber unb (gälten befliegen, roo bräunet unb grüner

Kol)l nod) fiet)t, ben fie je^t 311 itjtet SJtafjtung fid) auäerfetjen

tjaben, jiimal bet ©amen auä ben Jannenjapfen mit nod)

fpätlid) }u finben ift. Pteje Jauben fallen in groften ©djaren

über bie Koblpflanjen t)ev, oft ju oielen {mnberteu jufammen,

unb ridjten auf biefe Seife fogar im Sinter nod) Silbfd)aben

an. 3n iugotidjer .fMnfid)t biirfte biefe tfrjd)einung oon 3nter;

effe fein. (Jpann. Kurier.)

©öttingen, 9. gebruar. 4
Jiid)t allein ba§ ilfeljroilb

com JJainbetge fommt jetjt in bie nadjfte 9Jät)e ber ©tabt,

fonbern eä taffeu fid) aud) iöuffarbc unb galten auf ben

©ädjern ber ©tabt l)äu§tid) nieber. .öier unb ba roirb aud)

ein »eibenfa^roftnj gefetjen. (£ann. Kurier.)

§annot)erfa1er SJoflelfa^utjiiercin. ®ie erfte 3ufammen=
fünft ber TOitglieber beä Sogelfd)uBDetein§ roat im neuen 3at)re

bie 3at)re§f)auptt)erfammtung. J)et ftettoetttetenbe Sotfi^enbe,

Mentnet gtiti Seder, erinnerte in einer Slnfpradje baran, baf) bet

Ktieg tctbet aud) @ttungenid)aften bet Sogelfdju^beroegung

roieber Dernid)tet fjabe. ©0 b,abe bie 33el)örbe unter Serufnng auf

ben gleifd)= unb gettmangel ben SunbeSrat§befd)luf) roieber

bis auf roeitereä aufgefjoben, roonad) ber J)ob,nenftieg oerboten

roar. @§ fei jelbftoerftiinbltd), baä jeljt uid)t nur Krammet<>=

nöget, fonbetn aud) niete ©ingnögel, Stoffeln, SRotfel)Id)en,

®impet ufro. in ben Bohnen fid) fingen. Bei KrammetSoogel

roerbe aber aud) jegt nid)t ein Jtaf)rungSmitteI für roeitere

Solfäfreije roerbeu, oielme^t ein Cedeibiffen bleiben für Seute,

bie fid) ben ©eniij) traft it)ve§ (MelbbeutelS teilten Forinten.

9}ad)bem einige Sogelfd)ufcfteunbe als neue SKitgliebet be3

SBeteinS aufgenommen rootbeu roaten, erstattete Oberregiftrator

ÜJfenge ben 3 at)i e§6et id)t. @t entrollte in geroob,nter an=

jieljenber goim ein lebenbigeS unb anfd)aulid)eä Stlb ber

emfigen unb liebeoollen l'lrbeileu beS Sogelfd^uijDereinä im oer=

ftoffenen 3a()re, b t r praftifdjen arbeiten be§ Sogeljd)u&eg

burd) Anlage unb Unterhaltung oon gutterplätjen, 2luft)ängen

»on Wftfäften, bet Seleljtung burd; Sortrage unb auf gemein=

famen ©pauergängen ufro. Sit fjaben in ben regelmäßigen

Seridjten übet bie ÜJonatSoerfainmlungen be§ Seteiaä unfern

Sefetn batübet nätjeteä mitgeteilt. §ett 3)!enge burfte feinen

Setidjt mit bet (Stflävung fdjliefjen, baß ber |iannonerfd)e

Sogeljdju^Derein aud) im btitten Ktieg§ja()te ein Sott be§

Sogel|d)ü{det§ ©d)roabe auf bet TOuftetftation ©eebad) roat)r

gemadjt f)abe: „Set Sogelfd)u^ ift au§ roittfd)aftlid)en ©rünben

ein notroenbiger Seftanbtetl bet Vanb-- unb gotftroittfdjaft, be§

Sein;, Obfi= unb @artenbaue§, er ift besljalb in biejer crnfteu

3eit uon gefteigettet Sid)tigfeit. 2lber aud) feine anbetn, im

©riinbe nod) roeit f)öf)er ftefjenben Sirfungen bürjen roir
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gerabe roäbrenb bes .Krieges utd^t aus ben Stugen Berlteren:

2)ie (Srf)altung beä anmutigflen ©cbmutfes ber beulten

£eimat, obne roelcben roir nut f»albe greube an ben idjbnften

Setgen, Säleru unb ätuni baben rcütben." —
.Spann. Jagebl.

«ufruf oii olle 3üd)tcr bon Sorben*, ®e[talts= unb
ä3aftaröfanaricn.

Äurj uor ütusbrud) bes SBeltfrieges öatte id) jdjou eüi=

mal einen älujruj in unferer lieben „«Sepebevten JBelt"

betr. 3ufammenfd)lufi obiger 3ücbter in ©übroeftbeutfdjlanb.

£eute rufe id) alle 3 uci)'er ™ ben beutfcben @auen auf,

fid) jufammen ju jcblicften ju einem Setbanbe, bamit aucb

bie 3üd)ter oon garben« ufro. .Stanarien, ebenfo roie bie

@efangsfanartenjüd)ter, ju ihrem rooblDerbienlen Sobne unb

ju intern ootlen 9ied)te fommen. SBarum erhalten garben= ufro.

3üd)ter nidjt aud) bei ilusftellungen ÜJcebaillen unb (ä^ren=

preife füv il)re Serbienfte?. Sffieil bieje 3üd)ter einjeln baftebeu,

roetl fie ntcbt in einem Setbanbe jufammengejcblofjen finb.

üKtmtber roitb jagen, „baju ijt bod) jefet in biejem fürd)ier=

lid)en ÜBeltfriege nidht bie redtfe 3eit". 3d& fage aber, „gerabe

jeft, um unjevn lieben jelbgrauen garben= ujro. 3üd)tevn bei

ibrer gliidlidjen SHüdfebr, roenn aud) feinen uoUenbeten, fo

bod) einen begonnenen Sau bieten ju tonnen, in beut fie

iljresgleidben finben bei benen fie ihren Sebarj beden föunen".

.Rein 3üd)ter uon garben= ufio. sanarien bleibe jurüd, jeher

melbe feinen beitritt, juni 2ßor)Ie feiner 3üd)terioUegen unb

ju feinem eigenen Vorteile. Kur roenn roit jujammengcjcbloffen

finb, tonnen roir ttioas erreichen; ebenfo tonnen roir uns

gegenjeitig burd) 2lustauid) jur Shuaujftijduing untetftüfcen,

befonbers bie ftleinjücbter, roelcbe mit nur einem ober jroei

i>aaten jüd)ten. ffieuu roir unfeie garben= unb @eftalt3=

fanarien im ©ejange oetbejfern, bann finben mir ftcbet aud)

mehr Jlbnehiner für biefe rote bisher, nur an bem harten @e=

fang unjetei garben= unb (SSeftaltsfanarien liegt bie geringere

»egebrtbrit.

Äein 3üd)ter obiger Sögel barf juuid'bletben, „uiele

SBenige geben aud) ein Siel"; id) bin bereit, bie Jln^

melbungen enlgegenjuneljmen unb an bem weiteten 2lus=

bau miijuarbetten. ©ei anfragen bitte 9tüdporti beijujügen.

9JHt 3üa)tergru§!

granj J;>ebad), ÄatferSlautetn, £afeuftrajte 52.

Jims ben Vereinen.

»erelu für »oßclfuitbe, =f«ut5 unb =Üebb,obmt ju

Srtpjifl. 9<äd)fte Sereinsfifjung Wontag, ben 5. üKarj b. 3

,

abenbs 8 Ubr, im SeteinSlofal „©olbenes @ tnf)orn", QSrtmmuijdbei

©teinroeg 15. ©äfle roilltommen.

3. 41.: Sob.. Sirf, I. Sorfifcenber.

r

/ilcflintt)n",»cvcinbfr»oflclfrrunbCiu93cvlin.
s3{äd)fte

Serein§fiVuing Donnerstag, ben 1 Wärj, abenbä 8^2 llbr,

im Serein§lotal, ©tralauer ©trafje 3. lageäorbnuug: 1. 3?er=

3. SlnmeU

J-ragefaften. — ®äfte roilltommeu. SeveinSfi^ungen finben an

jebem elften unb britten tonnerstag im ÜJionat flatt. - Seim

ausbleiben ber „@ef. SBeli" roerben bie Wilglieber gebetm,

fid) ftets nur au bie juftäubige SefteUpoftanftrlt ju roenben,

bie bie i)Jacb,liejerung ber feljlenben Siummern oeranlaffen

roirb. ©ollte bie Oiudjliefenmg in angemefjener grift niebt

erfolgen, bann erft roeiibe man fid) an ben II. ©cbriftfütjrer

unjeres Sereins, Jperiu Sorbrobt in Serlin 112, Jßejeu

ftrafee 28. — Slm 15. 2)!ärj jänbet bie biesfäfirige @ e n e r a l -

n e r j a m m l u n g ftatt. Anträge auf 3u
i
ät e ooer 2tnbe=

rungen ber Sereinsfa^uug muffen bis jum 1. 9Jiäi", bem

Sorftanb eingereid)t roerben. l§ 9 ber ©agung.)
S)er Sorftanb.

3.2t.: £arl£>uberorosfr|, Serlin=Äriebenau, Sornitraße 21

.

>Potn ^ogelmatfit.

SSon (ritenet out ben iingelmattt Itrnimenben Sögein toerben angeboten:

31. t^jefalla, l'el)rer, 'Ji. = Ibal^eim, ?anbed i ©a)l.:

©tieglit'baftarb.

(frid) §a§n, Stelefelb, Sßtttet inbftrafje 261: 1,1

Ü.Tcöiod)en.

2ftar |>a^lanf, Oeberan in ©ad)fen: 1 Saar grüne

^tllenfittidje.

Ü. Soft, ©peier a. 9tf)., ©t. ® ermanftrafte 14: (Jbjit.

5Kad)tigaU=f5, 3Jcoffambitjeifig=cJ, g>'»ne JBellenfitticbe.

©tetner, Sültallen, Cftp reugeu: 1,0 JJcoffambif=

jetfig.

iBenbt, Serlin = 9cieberfd)ön f) aujeu, Sud)f)oljer^

©trafäe 34: 3 l'd)tpaare SBellenrittidje.

S. 3 i
e
g 1 e r , TO ü n d) e n SOI, g r a 11 e n ftr a B e 1 : .öoltänber;

fanarien.

Ofjerten an bie (Sefcbäftsfi eile unter A. K. 8: @oulb=

roeibdjen, jcbrourjföpfig.

Offerten unter .1. ßr. an bie tlrpebition ber „®ef.
ÜBe 1

1"
: Ktmipl)enfitttd)uuiund)en.

^

Ö

X?

^errn Ä. S., ©cböneberg.

©as SiKfifinfeuueft (f. ^bb.

©. 07) gehört ju ben funft=

fertigfteu unb fdjönften ; etroa

mannsljod) bis 16 m, einjelne niebriger (bis 1 m) auf Obft=

unb allerlei Üöalbbämneu, jroifd)en ftarfen 3 1Dei S etl / a "d; gauj

jieiftefjenb auf bem Slft eines Obftbaumes, feltener im ®ipfel

junger Sdumdjen, im SBeiBborngebüfd), felbft Ji»ifcf)en £>aa>

fparren; gleid)t meiftens einem Änorren ober einer 2lftoer=

bufiing; äufierlid) aus grünroeijjen ober grauen Saumfled)ten

unb i'ioos, ftet§ ber äufjeren ©truttur bes Saumes, auf

lueldjem es jtel)i, angepafet, bann feinen .j>almen unb SButjeln,

mit Äerbtiergejpinnfteu geroebt unb befefligt, innen mit gebern,

Sflanjen;, fierroolle jierlid) gerunbet unb geglättet; tiefe,

offene -JJiuloe l)auptjäd;lid) uom äL; eibd)en in etroa 8 iagen erbaut.

§errn 31. 4R., ©ontffofen. gür bie fdjöne 5lnfid)tsfarte

befteji ®auf. S)ie geroünjrbte Jlbreffe. fann id) iiidjt angeben.

,
v 1

; v bie '.'Invegung finb roir 3l)usn banfbar, aber leiber fann

tfjr bei ber Ülusfid)islofigfeit bes Erfolges befonbers ju jetuger

3eit feine golge gegeben roerben. Siedeid;t fpäter einmal.

£>errn §. g., (Sottmabingeu; §ertn SB., roeftl. Ärtegs»

[djauplafj, ift brieflid) Sefdjeib jugegangen.

Vierm fieutnant ©., roeftlid)er ftriegsjd;aupla^; .^errn

3. S., ßeipjig=@ol)lis; .öerru 31. I., .fjannooer; |»errn !q. g.,

©Ottmabingen; £>errn St. @t., §oogftraten: beitrage banfenb

erhalten.

Jpervn 1$. S, ©tuttgatt. Bie Serpflegung ber 3roerg =

ro ad; telu ift im grofien unb ganjen richtig, nur muffen bie=

felben ein Ißetdjfuttergemifri erhalten, bem fleingetjad'ies ©rün=
traut beigemengt ift. gafanenaufjud)tfutter, roie es bie §unbe=

fudjenfabrifen l)erfteUen, mit •.»lineijenpuppen unb ©rünfraut

uennengt, ift ein fetjr geeignetes gutter. (*ine 3u8abf oon

5 Sftebjroürmern täglid) rotrö beffer untetlaffen. 41 b unb ju

fann rooljl ein JBurm gereid)t roerben. £>aä 2)Jännd)en ift

einem («etjitnfdjlag erlegen, Dielleid)t eine golge ber ju reid) =

lid)eu fWeblinuruigabe. 9cad) ber furjen Sefcbreibung läßt fid)

fd)roer beftiiumeu, ob bas 4Beibd;en berfelben Jlrt angehört,

rote bas eingegangene TOänndien, juinal eine grope 4lnjal)l

biejer 3Bad;teln einanber fel)r ötjnlid) finb.

Jjemi g., iSottmabingen. Sie SerBjjentUd)ung ber Strbeit

roirb, roie geroünfd)t, erfolgen.

grau Tl., TOüucben. 1. Sogellänfe geljen nidjt an

TOenjd)en. ©ie fönneit nur auf Sogein leben. (Ss fann oor«

foinmeu, bafi ein foldjer Sogelparafit auf bie ipanb bes am
ftäfig befd;äfttgten Pflegers gelangt. ®r gebt aber bann batb

jugrunbe. Set guter iHeiubaltung ber Ääfige fommt aud) ba0

nidjt uor. 2. Srnditfinfeu tonnen unberoeibt burebs Seben roan=

bem, ot)ne an ihrem ftörper ober an if)rer aeele ©djaben ju nehmen.

•&"rn 3., j. 3t. im ftelbe, ift brieflid) Sefdjeib jugegangen.

lerrn S., j. 3t. Uteifaen. 3eifig, Gimpel, Slut =

bänfling, (»irlitj. Senn bieje Sögel paarroeife ge--

^alten roerben, um mit einigen 3ücbtung«erfolge ju erjielen,

fo ift ber Ääfig geuügenb beoölfert.

§errn @. 8., ffteuföfut. ®as ©ilberf cbnäbeldben ift

einer ©djäbeloerlefcung, roeldje es fid) entroeber burd) 4lnfltegen

jugejogeit ober bie it)in ein anberer Sogel beigebrad)t t)at, er=

legen, ©onft roaren ßranff)eitsfennjeid;en nid)t feftjuftetlen.

üierantwortlict) für bie ®ct)riftleituna :ftarI9teunjig, $erm8borf bei SBettin ; für ben «ujoigi-nteil : g r a 11 j SB u n b t x 1 i d) ,
ffllogbebutg, «reitet SBeg i üo.

»erlag bei ßreuB' [tfjeii Serlagäbudötjanbliing in Waabfbnro. — Brntt uon St. Jpopf er, Burg b. 3R.
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I
Annahme Don ttnjeigen in Der

| grtatj'Otitn lltrlagsbodibonblunQ in iflanbtbnrq I

lomte in ollen EnnoncfnncitbQ'ien. |

JUtfeigem
ijnftrate för Die Wummet Der beDoifieljpn&eii

HSocfce muffen bis (pättfttg» goniUa ftttb. in $änben

bet tBerlag^banblung in Wagbeburg fein.

Bit Saefboltene JJetitjeüe ober beven

ih'ouni rorrb mit au "Btennig Deredmet.

Jiöfige unb töcrätfdjaftnu

SperlingsfangliorfiÄÄat
fdjöbl. Sögel, SBtlb=, 9tatten=, Wäufe= unb
StaubrierfaUen. 3U. Salalog gratis. [277
J. Lb'nnendonker, ßorfdjenbroid) 68, 9tf)etnlanb

*iuierl)altene, nollftänbige, gebrauchsfertige

©d)inblerjd)e

<&eicbfrefferkäfige
flicht [278

Hauptmann Gange, £an$ig, ©eroefjrfabrif.

Inttctmilttl.

Hlehlwürmer
©egen @infenbung oon 2,25 M 1000 ©tcf.

279] franfo.

Wnivtvfalfutiet „gedterbilTen" ® 2.00

Qvefftlfnttev „ 1.20

gPcigwarsn, prima, „ 4.50

s= anfragen nur gegen Sterourporto. =
0. Waschinski & Co.,

©ietentftal bei »erltn.

jreiSgefrönt, per Äilo 3 Jt. 5?oftpafet

9 $fb. 14 Ji franfo JKttfta ju ©teuften.

J. E. Bertrand.
>&.: M. Bertrand, Hacben, Dtbjb.

©egrünbet 1870. [280

Prima Vogelfutter
für fiörner* unb 5ßeid)frejfer, feine geringe

Slbfadtoare, u. a., prima gelbe $trie,

^ro^tfinfenfutter, prima Wmeiieneicr

ufro. gebe td) an meine Ännben nad) 2Wog=

Hd&feit ab. qßorto erbeten. [281

E. Maschke, ©ob ©a*fa, £arj.

SJldjfamrmer,
ä *!t. 0,00 ^, 6 St. franfo. SSerpacf. frei.

Sei einf. oon 2 Ji 1000 ©tcf. frf. [282

3. eckrieb II, SBalÖfee, <pfalj.

Wnti

Exoten, Papageien,
onörrc freie SSöacl unb licre tiefere idi

toeiter unb bitte SRefleftanten, in anfragen
bie 2Bünid)e auf bestimmte Strien ju präjts

fieren.
s$orto erbeten [283

E. Maschke, si?nD «od)fo, §oij.

Scbama-^Cleibcben
ju faufen gefud)t. (284

gabrtfbefiger Nussboff, 33rcöluti,

JJeue Safdpenftrafje 1 b.

gtt* gefälligen fteadjtmtg!
§ 3 beä am 1. September 1908 in Äraft getretenen „3Sogelfct)u^-

gefefceä" lautet:

3n bev |rtt n*m evfktn piarf Ho fntn tvfien (Oktober
ift baä ^^S™ unD °'e Regung oon Sögein, foroie ber 2lnfauf, ber

Sertauf unb baä feilbiete«, bie ^fermitthmjs eineä burnaa)

oerbotenen 9ln= unb Verlaufs, bie @tn=, 2lu§- unb ©urdifutjr oon
lebenben foroie toten Sögein ber in (SBnropn eütljeiiMifrtjcn Slrten

überhaupt, ebenfo ber £ran3port fold&er SSögel ju ^anbetäjroetfen unterfagt.

SDiefeS Verbot erftrerft fia) für ftt ei Ten, füctber unb gtanm-
lättfcr für baS gottfe 3akr.

2luf Orunb biefeä tonnen mir oom 1» pliir? an 3n ferate betreffenb

ftawf unb Verkauf ei»hetmir<faer Vögel nicb,t meb^r jum Slbbrucf

bringen unb bitten, bieä bei Aufgabe oon 3nfetaten berücffid^tigert ju roollen.

Unter feilbieten ift baä anbieten ?um Saufe ober ^ufon[tiqem6rrogrbe

ju oerfte^en. Soinii ift ein ftrafbareö geitbieten aua) bann anju=

nehmen, roenn in einer Slnjeige jroar bem 3Bortlaut nao) ein £aufcfr

angeboten toirb, ber 2lnbietenbe aber tatfädjlid) gu faufen bejro. $u

oerfaufen beabfid)tigt unb bie gorm beä 3;auf(|angebotä nur roäblt,

um fia) gegen ittafveajtlübe Verfolgung gu fiebern. 3n folgen fällen

madjen fto) foroobl bie an5eigenben Serfonen roegen oerbotenen Jyeils

bietend, al3 aua) bie bie Sinnigen oeröffentlid;enben 3eitun9§uniei; '-

neb,mer ber oerbotenen Sermittelung eineä 2ln= unb SerfaufS ftraföar.

(flreubT^c llerlaaotiuri|lFanbliiiig in ptaa&eburg.

©emnäd)ß gelangt ;ur Stu^gabe:

.ftttttifdjcnjttrfjl
@tn £anl>bucö. jur bestellen ©eutteilung, Pflege unb 3ud|t

oller eittäelncn tRoffen Her ®port= unö Stl(Ia^t=Sontntl5cn5U(^t

00n % 2Bafer.
3ti)cttc Auflage.

Kit 40 älbbilbungeii im Jert.

^retö 2 Wt, geOunben 2.60 «ßl.

55er lange Jtrteg mit feiner glei|a)fnappbeit im (befolge tjat bie Äanind)en=

juc^t auf eine bisher unerreichte jTiöfje gebracht. 5Dieg machte aueb, eine 9teu=

aufläge be§ Dorliegenben Sucres notroenbig. 9hm tjaben ficJ) aber fett @t=

fdjeinen ber erften Sluflage be§ ihtcbeä mancherlei njia^tige Stnberungen im
Setriebe ber Äanindjenjudjt noUjogen — es fiub fo oiele jum Seil ganj neue

Dfaffen entfianben, alte ber 33ergeffent)eit anheimgefallen —
, fobajj eine teil=

roeije Umarbeitung beä 33ua)e§ erforbenieb rouibe. 3» biefer ift aHeä ba§,

roa§ non Süicbjigfeit für ben fjeutigen ©taub ber Äanina)enjua)i ift, einbe
;
;ogen,

fobaf; baä Sud) in biefer neuen (Sefialt bem 3ütt)ter joroob^l roie allen benen,

bie ber fianindjenjuc^t 3ntereffe engegenbringeu, nad) roie oor ein roiHfommeneä

jj>anb= unb Jcacfjjdjlagebud) fein roirb.

3u bejiefjen burd) alle ©ud)b,anblungen, bireft oom Serlage gegen

r>orf)erige (Sinfenbung beä Setrageä ober unter 5|3ofinad)naIjme.
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Jahrgang XLVl.

fefl 10.

iedette
Qlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

$^wttrjfp<^teeoßo^tunßett unb anbetts mefyx.

SBon 2Kar «enble.

(Jortfefcung.) (SRaßbruct »erboten.)

«in 4. «pril.

©in prächtiger Frühlingstag, mit golbenem

©onnenfdjein. ©arum Ijinauä ins" 9teid) ber Natur,

in ben nafjen 2ß.ilb.

£aum bort angefommen, bemerfte id) in einem

alten, etroa§ lichten Äiefernbeftanbe, roie ein ftailltdjeS

©d) mar jf pect; tinänndjen unter bofylenartigem ©e=

lode ein ©djroarjfpedjtroeibdjen ganj ungeftüm oon

einem .J5aum jum anbern cerfofgt, roatjrfdjeinlid) um
oon ber ©rforenen ba§ „^aroort" ju erjroingen.

35ie männlichen ©cfjroarjfpecfjte finb fonft eigentüm»

lid) ernftc, patljetifdje Ääuje. Äaum aber fjat ber

beginnenbe ^rfif)ling §ur füfcen Pflicht ber Paarung

gerufen, fo änbert fid) auf einmal ir)r ganzes
1

@e=

baren. ©ie, benen fonft als eckten ©infieblern febe

©efellfdjaft oertiaßt roar, sieben nun auf Siebes^

abenteuer au§ unb fudjen mit jeber (ebigen unb un-

lebigen ©pectjtiit anjubänbeln. 3ft jcbod) bie 5Winne=

jeit oorüber, fo tragen fie roiebmim if)r alles ge=

fe^te§ SBefen jur ©djau unb leben mit bem oft fdfrroer

ertämpfien 2Beibe in treuer £iebe jufammen.

Um bie flüchtigen unb unfteten ©pedjte bei iljrem

SBaljfpiel möglichst genau betradjten 5U fönnen, nabjn

tcfj biefelben fofort unter ©las. J)enn oljtte gelbftedjer,

ober roie ber alte SSalofjüter jit fagen pflegt, objie

„©pefuliereifen" ift eine roirflid) eratte 23ogelbead)tung

nid)t red)t möglid). grübet blatte id) ben oielgerüljm=

ten^riämen=Sinole „Sßtrplej: X 6" (Cpt. SEBerf« Gaffel,

^r. 145 Jt) im ©ebraud), feit metjr als* ^a^reSfrift

aber füfjre tdr) ben oon ber Opt. 2lnft. (£. *p. ©oer$,

23erlin=Friebenau, r)ergcftellten „8 x 9ceo='£rieber"

(5ßr. 140 M), roeüijer, roa§ §eUigfeit (Sidjtftärfe)

anbelangt, ba§ gabrifat „perplex" faft nod? über?

trifft. Unangenehmer 2öeife leiben alle priämatifdjen

©läfer an bem gemeinfamen Mangel, bafi fie an

trüben Jagen unb um bie ^eit ber ©ämmetung
jum Steil oerfagen.

^njroifdjen mad)en bie beiben Sßögct an einer

Äiefer t)att, Rängen fid) uebencinanber an ben bortigen

8d)aft berfelben, fädeln ab unb ju mit ben Flügeln,

nähern fid) unb legen bie Äöpfe gegeneinanber, als

Ratten fie fid) mistige Mitteilungen ju mactjen. 2lnf

einmal roirb ba3 Mannten etroaS jubringlid). „Sie"
roiH jebod) anfdjeinenb oon ben ^ärtlic^feiten beS

galanten ÄurmadjerS nidc>tä roiffen unb »erhält ficb,

bagegen ganj „fpröbe".

.^>infidt>ttt(^ biefe§ „@pröbetun§" madjt 2lltum
(©er Sogel unb fein Seben, 6. 2tufl. 1908, @. 142)
nacfjfteljenbe intereffante 2luäfÜbungen: „£>ie ^aare

finb oereint; bocf) ber 2lft ber gortpflanjung roirb 00m
3Beibd)en in ber kregel anfänglich abgeroiefen. ©$ fliegt,

oom ÜRannd)en eifrig oerfolgt. £)em benfenben

gorfd^er mufc biefeä ©ict)entäiel)en fet)r auffällig er=

fd;einen, benn beim erften flüchtigen 23licf foßte man
ba§ ©egenteil, bie augenblicflidje Sßereinigung, alä

bireft auf ben ftwtd rjinfteuernb, erroarten. Unfere

oberflächlichen SJßortfü^rer roiffen freitid) fofort bie

&ai)t mit einem „©pröbetun" beS roeiblidjen @e=

fdjledjteä abjumadjen. 5)a ein foIdr)e§ 2ierljalten ber

ioeiblia)en 2Jögel fidt) nicf)t auf einzelne ^älle be=

fdjränt't, fonbern fidj im ©egenteil alö fefiftefienbe

Siegel, alä Scaturgefer^ barftellt, fo ift mit bem „<Spröbe=

tun", roeld;eä, menfdjlidc; aufgefaßt, boct) nur inbi=

oibuell fein fann, (jier aber, roie gefagt, burd;aui

al§ gefe^mäjjig auftritt, nidjtä gefagt; eä nuijj i^m

eine tiefere i^ebeutung jugrtinbe liegen, eä mufj

jum Qvotdt ber Fortpflanzung in inniger 23ejief)ung

ftetjen. SDiefc 23ejiel)ung unb öebeutung aber roirb

un§ fofort einleuchten, roenn mir bie äufjerft furje

3eit be§ bei einigen ?lrten, beren *paare fidt) roeniger

jagen unb treiben, freilid) oft roieberfiolten 23e=

frud)tung§afteä berüdfid)tigen. ©erfetbe fann bei

ben SSögeln nur momentan fein, ©er be^roecfte

©rfolg mu| fofort eintreten, unb baju ift bie ge=

fpanntefte ©iäpofition notroenbig. ©iefe aber

roirb nur burd) bie in ^rage fterjcrtbe i'eben§äufee=

rung, burd} ba§ fliegen, ^agen, ©id)jagenlaffen,

^ögern unb £>i:tfjatten, furj, burd; ba§ ben 2lften

unmittelbar oor^erge^enbe betragen erjielt."

W. §itä^eimer (§anbb. b. Biologie b. 2ßirbel=

tiere, ©tuttg. 1913, ©. 467) äu|ert ficb, über biefen

^unft folgenbermaßen: „35ie gefd)led)ttid)e 3U£i)troat)l

Ijat, roie alle neueren gorfdjer annehmen, bie fid)

mit biefem ©egenftanb befct)äftigt tjaben, ifjre Urfacb^e

in ber ©pröbigfeit be5 Sßeibdjenä. ©iefe ©pröbig=

feit foU bann roieber baburd) nötig geroorben fein,

ba| jut 23egattung eine geroiffe ©rregung beS Sceroen^

fnfternä
-

erforberlid) fein folL ©aS mag richtig fein,
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74 ftenblt, (SdEiroarjfpec^tbeoba^tiingen unb anbete« iiufyr.

aber e§ fd^ctnt mir fo, aU ob bcxriet oon uielen

Tutoren Begattung unb Befruchtung gleidtgefefct

roorben ift. Daf; aber für bie Befruchtung ein

foldjer ©rreguiigäjuftanb nicfjt nötig ift, gefjt auä

ben saljlreicrjen fünft(id)cn Befruchtungen tjeroor, roie

fie 3. SB. in ber Sttenuelt nielfad) bei ^ßferben, aber

and) bei anberen Steven mit (Srfolg üorgenommen

roerben. 2Jber gerabe in ber ßeidjrtgtett, roeldje eine

Befristung ermöglicht, fdjeint mir bie Urfadje für

bie ©pröbigfeit ber 3i>eibd)en §u liegen. (5§ foll

biefc ©pröbigfeit eben nur non ben eigenen 2lrt=

genoffen übernninben roerben, um fo eine roeitgerjenbe

23ermifd)ung j« nermeibeu. ©erabe bei ben Bögein

fdjeinen berartige <8d)tanfen befonberä nötig ju fein,

benn mir fefjen ja, roie fid) oft red)t fernfteljenbe

Sitten oerbinben. ^d) roill nur einige auffällige

Baftarbe ermähnen, roie bie jroifdjen £>au§§uljn unb

»yafan, fsafan unb 23irfljut)n, Sluerbja^n unb BirrTmbX

©äger unb <5nte u. a. m. 33ßa§ aber jene fo not=

roenbige Sreunung aufredet t)ält, erblich id) in ber

©pröbigfeit be§ 3ßetbd)en§ beim giortpflanjungSaft,

roeldje com 2)cännd)eu überrouncen roetben mufj."

9rad)bem baä erregte ©ped)tmänncb,en be§ tollen

9cadjfliegen§ mübe geroorben roar, flog baäfelbe einer

benachbarten (Stdje entgegen, fiel auf einen fteil auf=

ragenbem, oerborrten Warfen ein, begann bort, tmd)

oben, an bemfelben 31t trommeln, roobei eö barauf

lo3fd)lug, roie ein £tofenmafc, bem ber 2ßeif)nad)tä=

mann bie erfte Sroinmet gebracht £>at.

9cun, moju tro-mmelt benn ber©ped)t, roa§

ift ber 3 roecf bie f er fonberbaren Hantierung?
SSBie fo oft, gefjen aud) binfidjtlid) biefer grage

bie Meinungen etroaä au3einanber. 9lm öfteften be=

gegnet man roorjl ber 2lnfid)t, bafs biefer rounber?

lidjen Beluftigung eine drjnlicrjc Bebeutung jufommt,

roie bem ^aarttngsruf, folglid) biefelbe mit bem

$ortpf(anjung3gefd)äft auf§ innigfte ^ufammeni)ängt.

©er ©ped)t trommelt feine £iebesgefül)(e in bie Sß>elt

l)inau3. Bed)ftein, Naumann, Slltum u. a.

faßten ba§ trommeln fo auf. „Dafj ia?> trommeln

junädjft jur Slnlotfung be§ 3ßeibd)en3 bient", fdjreibt

Bai. §äcfet (Der ©efang ber Böget, ^ena 1900,

©. 62) „barauf roeift fdjott bie Satfadje Irin, bafj

bie ©pedjte biefe 9)cnfif oon einem möglid)ft f)ob,en

^lalje au*, befonberä gerne 00m oberften 3'n ' en

einer Gidtfe ober eine§ ßiefernüberftänbetg oernelmien

laffen. Diefe ©igentümlid)feit jeigt beutlia), ba| bie

Sffiirlung beä Srommelnä auf ein anbereä 3n^D i'

buum beabfidjtigt roar. Unb tatfädjlid) leJjvt bie Beob-

achtung, bafj ba§ 2Beiba)en biefem JRufe aud) roirf=

lid) folgt". DaS SOBeibdjen, bem ba§ SrommeU
ftänbdjen gilt, oetfier)t bie Bebeutung be§ „Siebes

ofjne 2Borte".

Bretjtn (Sierieben 4. Slufl. 1911, Bog. 33b. III,

@. 406) unb anbere galten biefeä baljluftige Raufen

beö ^änntt)en§ tyüuptfädjlicb, für eine §erau§forberung

beg 9tebenbu^lerä. ©ooiel fte£)t feft, baß auf biefeS

trommeln t)irt anbere eiferjüa)tige ÜJcänndjen ber=

felben 2lrt au$ ber fteine herbeieilen, um einen

©trauß mit beut 3?ioalen au§jufedt)ten, unb bafs mau
barum burd) Sßadjatjmung be§ Srommelnö Spelte

mitunter unfd^roer ju fid) b,eranlocfen fann.

5Jcana)e treten für bie 3lnfdmuung ein, ^unfer

©ü)roar^fped)t üoÜfüt)re biefe mufifalifa)e Übung

9fr. 10

en amblofj au§ CebenStnfl, au§ purem Vergnügen am
©peftatetmad)en, auä Jreube am fiärm nad) 2trt

fpielenber fiinber ufro. ^aft möd)te man glauben, ba§

biefe Sluffaffung etroa§ für fiel) fjabe, nadjbem Öooä
roieberfiott (Oinit^, TOonatäfdjrift 1911, 378; 1916,

77) beridjtet, bafj in feinen Genieren ber ©d}roarj-

fpedjt frifd) aufgehängte, au§ ^:iefernbretta)en ^erge=

(teilte ©tarmäften jum 3luäfüb,ren feine§ SErommel=

fon^erteä mit Vorliebe annimmt, roela)e basfelfce be=

fonberä roirfung§ooE geftalten.

Aorftmeifter 9Biefe (öve^mä Jierleben, 3. 2lufl.

1893, 93ög. Sb. I, ©. 575) oermutet, bafe bie 33er--

anlaffung ju biefer feltfamen 3Jiufif im 3u
f
ammen=

§ang mit ber Witterung fte^e, roeil er überhaupt

bie <5pei)te für bie beften SBetterpropljeten l)ält.

^nbeS fafjte man fd)on in @eäner§*) Sagen biefe§

fct)nurrenbe ©etäufd) al§ eine ^ßropfyejeiung beoor=

ftelienben SRegenS auf. „Die @ped)t", Reifst e§ in

feinem „9Sogelbudj" n. 3. 1557, @. 226), „oer=

fünbenb mit irem ton
|

roeld^en bie unfern tollen

nennenb einen ragen". Änauer (Naumann 23b. IV,

@. 310) meint, „bafj bie älteren 33eobad)ter burd^aug

nidjt irrig gebeutet Ijaben, roenn fie bag Srommeln
ber <Sped;te al§ SBetterpropb^ejeiung beuten".

'3lad) ^rofeffor 9B. TOarfdjall (Die Siere ber

(Srbe, 93b. II, @. 227) foll ba§ Srommeln ber

©pectjte unter anberem aud) ben 3roetf laben, bafj,

roenn ben (gepaarten, b^ro. ifiren Heftern ©efat)r

brotjt, fie einanber auf biefe SÖBeife ju Jpilfe rufen (!)

unb ber ©entfette barauffjin auet) fofort fid) einftellt.

3Bte Sooä in feinem Sdjroatjfpecrjtbucr) (©. 92)

mitteilt, beabfidjtigt ber ©djroarjfpedjt burd) fein

Srommeln oor allem beim SBeiba)en Sßo^lgefallen

ju erregen, ober feinem ©egner gurd)t unb ©cbjeeten

einjitjagen; bann aber gebraudje er baäfelbe baju,

um bamit ben oerjdjiebenen ©efüb^len unb @emüt§=

ftimmungen ?lttSbrud ju uerlet^en, roie j. 33. beS

'Dftfjbeljagenä, ber ©rregung, beä 3Bot)lbefinben§ ufm.

gerner nermöge ber ©ped}t ganj äl)nlid) roie burd)

feinen iRttf burd) baä Srommeln mit feineägleidjen

fid) 511 oerftänbigen, roeäfjalb man fein „@d)nurren"

aud) außerhalb ber 23aljjeit, allerbingä nid)t fo häufig

unb fo feurig ju Stören beEäme. @o biefer beroätirte

^orfdier.

©änjlid) jurücfjuroeifen ift bie Slnna^me, bie

übrigen? fa)on ber ^aftor ^ofiattn ^ einriß
3orn in feinec ^etino S^eologie (Sb. II, <Bä)na-

bad), 1743, <&. ^9) geltenb mad)t, atä rootlten bie

©pea)te burd) biefe Manipulation lebiglid) nur Ääfer^

(amen f)erau§poltern unb au§ bem Innern b,eroor-

fd)eud)en. siBäre ba§ roirHid) ber %aü, fo roürbe man
bemerfen, roie biefe 9Jögel rafd) auf bie abgeroenbete

Seite be§ QadmZ fpringen unb bie bort b,emor=

ftürmenben ^nfeften oerje^rteit. 2lber fie fi^en ftitl

unb fliegen, roenn fie be§ Srommelnä mübe geroorben

finb, roeg, fommen fobalb fie roieber Stift jum

Stommeln fpüren, jurücf, um neuerbtngä auf ben=

felben Jlfi ju bämmern, unb treiben biefe Äunft oft

ftunbenlang. Slber felbft, roenn ber Spedjt nad;

einer 3ieif)e oon ©djlägen manchmal laufet, fo be=

*) TOan jcfivieb biefen Warnen früfjet faft i'tet» mit jroei „(" unb

beging baburd) einen 3rctum ; benn SSeflnet mit äl"" ,,ff" ift f'" e 8<"iä

anbere, auef) Süticf)er gamitie, metc&et bet Sbflltenbicbtet' Salomon ©effnet

entflammt. Sonrab ©eSnet Iiatte feinen «amen [atinifiert in Gesnerus.

3m übrigen bebeutet ©eäner [obiet mit fflei&tn'rt. Ser S^erf.
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roeift bieg burdjauä nid)t, berfetbe f)ämmere ber ^
fetten roegen; er laufest nur, 06 nittjt ivgenbroo ein

Nebenbuhler antroorte.

edjtiefjlid) mag noch, bemerft roerben, baf; bie

Seob-ugtungen bt$ 33er f äff er ä biefer geilen über

bno frömmeln beä ©djroarjfpediteä, roeldje r>on bem=

felben in langjähriger ^rariä gemacht roovben jinb,

mit ben oorbin ecroätjnten Angaben beä ^orffmeifterä

V?ooä in allroeg fidfj becten.

3m 3Bed)fel mit bem Strommeln Iie]> ber fdjroarje

freier in gemeffcneu Raufen aud) ben cl)arafteri=

ftifdjen
(£aarungäruf, ein roeitbjn fdmllenbeä „Ouätf,

quiäd', quitfroid'iuicf" fleißig biören, baä com apo=

ftropbjerten $üeibd)en in gleicher 2Beife trroibett

mürbe. 9Jiandje roollen in ber ?(rt beä ^aarungä^

rufeä baä iDMnndjen com 3£eibd)en ju unterfdieiben

roiffen — mir ift bieä nod) ntdjt gelungen, ©er
Uneingeroeiljte tonnte biefe Ouäcf, quiäd, quidroitf-

roid-Jouren leicfjt ulä ^ßaarungäruf beä ®rünfped)te§

anfpredjen; benu bie iöaljrufe ber beiben Sjögel Ijabcn

in ber £at niete 3ttmlid)feit. ©od) gibt eä ganj be;

fonbere ÜJJerfmale, rooburd) fid) biefelben unfd)roer

noneinanber unterfdjeiben laffen*). &or allem roerben

bie einzelnen „Quid" beä ©d)roar$fpecf)teä beiitlidj

oon unten heraufgeholt, roäfjrenb

bie Quitfrufe beä ©rünfpedjteä in ben

meiften fällen abroärtä geljenbe Saute

bai [teilen, ©obann ift bie ©timme beä

©djroarjfpediteä merflid) geller unb

f'tangooller al§ bie

beä ©rünfped)te§, roeldje

ftatt beä böseren,
gedenben „i" beä

©d)roar$fped)teä ein tie-

fereg, näfelnbeä „ü"

3um9?ofalb^aben. Über=

bieä get)t bem ^aarungä;

ruf beä ©d) rrjargfpect)teä

ein eigentümlicher,

fd)road}er Slnlaut „al)i"

oorauä, ber aüerbingä nur in ber Närje oerneljmbar

ift unb geroötmlid) bem Otrr beä nidjt gefpannt auf=

tjordjenben Naturfreunbeä entgeht.

9lb unb ju mar aud) baä langgezogene, com
©djroarjfpedit nur im ©igen gebrauchte ,,©liät),

Äliöt), Äj— öt), Äliit; ju oernebmen. Unfunbige

galten biefe Saute nid)t feiten für hai fogenannte

„giepen" beä SKeljfil), bjro. ber ßi^geiß, roeldjeä

ungefähr mit ben 23ud)ftaben „1- I lä" roieber^

gegeben roerben fann. ©af} übrigenä ;,roiid)en bem

fiepen beä 3tel)eä unb bem 9htfen beä iEd)toar$=

(ped)teä eine ge.uiffe iftlmlidjfeit beftet)t, bürfte auä

nad)'ief)enber turjer 9cotij tjeroorgeljen, roeldje Dr.

ß. 0?arrot in £b. VII, 104 ber „^erlmnMungen
ber Crnittrologijd)en ©tfetlfdjaft in 23a«ern" oer--

öffentlidjt t^at roie folgt: „15. VIII. 1915, foutmt

ein ©d)toar$fped)t auf fünftlidjeä iKetjfiepen a n g e =

flogen. (gortfefcung folgt.)

*) Sgl. bierju: „©er. Kielt" 1914, S. 116, tun jebotl) Stalte 3,

8?ile 16 oon unten baä Sffiort „näfelnb" ju ft reichen ift, uielctje*

leinerjeit itrtümlicfjer 3Beife in ben ftaaltctjen Ie£t geriet. S)a bieie im
tio^tige SBejeidimtng auc^ in „Mit W Kintieimijdje ©tubenoögel", 6. SUifl.
1913 i^S. 448) überging, unb jtuar bereits ouä „®ef. ffielt" 1012, ©. 244,
tiett bieielbe bort gleidjfatlä in Stiegi'nH ju tommen. .'In Stelle beS „näfelnb"
roäre ber »JlnSbnicf „fieQgeHeiib" ju fegen. 3)er Serf.

T>a$ |Jtiu*toncnt)orßommcn ber IScrgtrußcit

in ber ($ea,eni> von ^ägeröb (ödjivcbcn).

i>ou 31. ©bgren.
(Dtacöbrurf »erboten.)

TYNie befannt, richtete oor einigen 2ßod)en ^rofeffor

*^ §. 3Baliengren in Ounb eine 3lnfforbentng

an bie @inroof)ner ber ^rooinj, Sluätunft über ba§

Waffenoortommen ber SBergfinfen im ©d)onen im

hinter 1915—16 einjufenben.

Sine redjt bebeutenbe 2ln$ar)l 2lntroorten ift in=

folgebeffen eingelaufen, unb ber Slmanuenfiä ,§. ©ran^

oit, ber bamit befd)äfiigt ift, \>a^ SOcaterial ju be=

arbeiten, gibt barüber folgenbe Mitteilungen.

@r ^iett eä für roab^rfdjeinlid), bafj man mit

bem Äägeröbfdjroarm, ber nid)t nur ber gröjjte, fonbern

Uirgnufc.

and) berjenige ift, mit roeldiem auf anberen ©teilen

beobachtete ©d)rodrme jufammengebörten, ju tun

tjatte. ©ie Sageäauäflüge beä sßergfinfen roerben

im allgemeinen ju 8 biä 9 fdjroebifdjen teilen ge^

fd)ä^t, unb ba er baneben an allen ©cten unb (i'nben

ber s$rooinj beobachtet roorben ift, tonnte man bei=

nat)e mit ©idjerljeit barauf fd)lief?en, baf3 fold)e

©d)roärme „ftägeröbfd)roärme" ronren, bie bei irgenb

einer ©elegentjeit oon bem .'Hauptquartier ein roenig

51t roeit abgetoinmeu roaren.

©0 glaubte §err ©ranoif, bafj bie in ^>älfing=

borg beobadjteten großen ©djroärme mit ®eroi|?b,eit

mit ben SRiefenfdjroärmtn bei Äägeröb jufammenge^

hörten, unb eä ift aufjerbem nid)t oollftänbig aufge-

flärt roorben ob auef) bie rtoutütgente im ipäläjö-

roalbe übernadjteten.

Unter ben felir roertootlen Zeitteilungen, bie

burd) ben ätufruf jufammengefommen finb, roaren

aud) einige, roeldje bauon fprad)en, bafj ber $inf

aud) in Ölefinge unb ben füböftlidjen i eilen beä
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Simonen aufzutreten angefangen I)ätte. ©iefe 93eob=

ad)iungen rourben mil ganj befonbercm 3ntere 1l
e an '

gefetten, ba man burd) biefelben möglidjetroeife eine

DOÜftänbige SBefihnmunfl aller folgen Örtlidjfeiten,

an roeldjen eine Übetroinlerung ftattgefunben brätle,

treffen tonnte, daneben mar mitgeteilt roorben, ba^

bie Sßögel in j. 93. SötoeSborg, fiöfeeftab, SRöftdnga

unb auf anberen Orten beobadjtet roorben maren; alles

Mitteilungen non 2£ert für bie fdjhefslidje 23ear-

beitung beä Materials.

©er 93eftanb in Äägeröb i fr nod) bebeutenb ge=

roadjfen. Man bemerft bieS burd) einen nur flüd)=

tigen 93ergleid) mit ber ^eit, bie ber ©djroarm je£t

brauet, unb ber geh, bie cor einigen Monaten er-

forberlid) mar. 93ei ber erften Unterfud)ung rourbe

feftgefteüt, bafj ber ©djroarm in 45 Minuten oor=

beijog, oor einigen Jagen aber bauerte eS 1 ©tunbe

unb 19 Minuten. 9lud) tonnte man nunmehr bie

9lnsaf)l ber 93ergfinfen, bie in Äägeröb übernachteten,

ju minbeft auf jerjn Millionen fd)ä£en.

©ine anbere @ad)e »on großem ^titereffe in

3ufammenb>ng mit ben 9luSflügen märe bie ftrage,

ob ber (Jidjelbebarf fo jefjr abjunefimen anfing, bafj

biefer Umftanb Gnrfurfionen in größerer 9luSbe§nung

als bie früher unternommenen unentbebjlid) machte,

©afj eS für eine foldje 2lnnaf)me ©rünbe gibt, gebt

mit llnjroeibeutigfeit auS einigen ©rfaljrungen, bie

.£err ©ranmf roäbjenb feiner g-orfd)ungen gemadjt

t)at, Ijeroor. <So ^at er bei nerfdjiebenen @elegen=

breiten eine 9Jmaljl ber ginten gefdjoffen, um teils

bie 9trt tljrer
sJJaf)rung, teils roieniel fie oerjefirten

feftfteHen ju tonnen. 93et ber erften Unterfudjung

im 9cooembcr 1915, mürbe gefunben, bajj bie ge=

töteten ©yemplare in ben Ätö'pfen burctjfdtjntttltd)

1,142 Milligramm ©idjel Ratten unb übrigens jiem-

lid) fett unb überernätjri ju fein fdjienen.

2118 man aber nun oor einigen !Ö?od)en (©e=

jember 1916) eine neue gleichartige Unterfudjung

madjte, beftanb baS Marimialgeroid)t aus nur 640 MiHi=

gramm. Unter fold)en Umftänben nerftefjt man teid)t,

baj? gerabe bie Änappljcit an ©idjeln in ber ©egenb

uon Äägeröb üerurfad)t tiaben fann, bafe größere

ober minbere ©djmärme fid) auf ©treifjüge nad)

©egenben, n>o reid)lid)ere ©afeinbebingungen cor-

banben maren, begeben Ratten. $n biefem 3U=

fammentiang roieS £>err ©rannit barauf t)tn, baf; eS

gar nidjt unglaublid) märe, menn man eines £ageS

erjdblen Ijörte, bafe bie Sdjmärme fid) über Öre=

funb nad) ben großen bänifdien 23ud)enroälbern bt--

geben bätten.

$n 3u )
amnien^ Q11 9 ""' Det Mitteilung, bafj

ber 9?oget roäbjenb ber legten äBoajen in 93Iefiuge

in bebeutenben Sdjroärmen gefeljen roorben roar, trat

bie grage in ben 93orbergrunb, ob man barauS

möglidjerroeife ben ©djlufj stehen tonnte, ba§ eine

9lnpaffung an eine anbere 9>taf)rung als (Sitfjeln

beoorftänbe.

©er 93ergfinf ift ja, rote befannt, ein tnpifdjer

norbifd)er 3jogel, ber roie Diele anbere nur in einem

jüblidjeren ÄHma überrointert. ©ein 9lufentbaltä=

gebiet roäbrenb ber falten ^abreäjeit ift g-ranfreid)

unb baä füblid)e ©eutfdjlanb. 5Da man ba^er in

biefem äßinter (1915— 16) Ijter nietjt ben geroö^n=

liefen 93efud; gehabt ^at, finb bie beutfa)en gorfdjer

mit ir)rert
sJiefleyionen fogleidj bageroefen, unb in

einigen 9luffä§en in ber beutfdjen Fachliteratur roirb

bie ertlärung gegeben, bafe bie SSögel burd) eine bt-

fonbere 93eranlaffung — roaf)rfd;einlid} burd) Mangel

an genügenber sXcabrung — iljre Sffianberungen nod)

länger gegen ©üben, alä fie gemö^nlid) ju tun pflegen,

auägebebnt t)aben. Man tjatte in ben Äreifen ber

Jadjmänner bort ntcrjt erfahren, bafj bie g-infen oorigen

§erbft gar nid)t ir)r «Stammlanb oerlaffen tjaben,

fonbern nod) immer biergeblieben finb.

?iatürtid) t)at bas MaffenBorfomnien in ©üb=

fdjroeben bie ^^antafie ber (Sinmotiner in lebhafte

Xätigteit gefegt. Man erfiebj au§ geroiffen 2lnt=

roorten be§ ÜlufrufS, bajj man im auftreten ber 93ogel=

fdjroärme bie rounberlid)ften Vorboten cerfpürt.

©er gröfjte Steil ber eingefommenen 9luäfünfte

gibt .jebod) nü^Iicr)e unb roertoulle Mitteilungen, unb

|>err ©ranoif hoffte, ferneren eingaben jur 23eleud)=

tung ber feltenen unb auö roiffenfd)aftltd)em @efid)t§=

puntt ^od)intereffanten @rfd)einung entgegenfelien ju

Dürfen.

^Setne fiotfte^f^cn mit ^reiffufl unb fonfltge»

JUTetret.

i'on tfifeiibafmjeftetär 303 ieb mann, gviebrii^§|afen.

(®(f)tu6.) (9!a(S6mif Betboten.)

fTNie Reiten metne§ 93rube§, roeld)en id) geroiffe 2Bab^r=

+/ ijeit nid)t abfpred)en fann, liefj id) mir ju ^erjen

geben. 3unäd)ft rootlte id) meine 9totfet)ld)en fliegen

laffen, ba biefe JÖilbfänge erft furje 3eit i|rem 'Jiatur=

leben entriffen roaren. 3" biefem 3roecf liefe id) eineö ber

5?ebjd)en bei offenftefienber 93eranbatüre jum Ääftg

t)erau§ in baS 3immer fliegen. (3$ mufj oerau§-

fe^en, bafj id) meine 9totfeb,ld)en in meinem großen

ungeteilten 3'nimer ™ 5roe ' geräumigen Tslugfäfigen

(je 1,20X100X80) b,atte unb baß id) fie täglid) ab=

roed)felnb fatS 3'mmer herausfliegen laffe jum 3""*
ber Fütterung mit Meblroürmern, roeldje fie mir oon

ber §anb l)olen. ©ie§ gefd)ab erftmalä fdjon ad)t

Sage nad) Mfigung.)

©aä SRotfe^ldjen flog, naebbem e§ brei 9JBürmer

erbatten b.atte, auf bie Seranba, gurft in ben §ü|ner=

bof hinunter, fam aber auf meinen C^uf „§anfel

tomm" in3 ^'"tner auf feinen Ääfig jurücfgeflogen

;

hierauf erhielt eS ben ibm äroifd)en ben Ringern ge=

jeigten Meblrourm. ©ieä roieberfiolte id) mehrere

Mate. 2luf gteid)e 9ÖBeife lodte id) ben 93ogeI non

einem ©palierbaum roieber auf bie Ceranba jurücf.

dlad) genügenber Sättigung mit Meblroürmern reagierte

§anfel auf meine SRufe nid)t mebr. ©ie§ roar ©onn=

tag nad)tnittag§ um 1 Ubr. ©a id) com grü^bienft

ermübet roar, madjte id) mein obligates MittagSjdjläfle

big 3 Ub,r. 9luf meine roieberljolten SWufe nad)

biefem t)örle id) jiemlid) entfernt §anfelS „tjicf, tjicf,

tjicfericf, t^ief, tjid". ©efe^en Ijabe id) meinen 9tot=

tropf nid)t. i'ebiglid) burd) meine ©timme angelocft

(biefe Beobachtung ^abe id) fpäter bei beiben 9Jögeln

pupg gemad)t), fam er plö^ltd) um bie @cfe beS

9cad)bar^aufe§ aus bem ©arten auf bie 93eranba ge=

flogen. 3* bemerfe, bafj id) mit meinen 93ögetn bei

jeber gütterung fpred)e, bei ©abe jebeS einzelnen Me^U
roiirmg oom erften Sag ab „A^anfel tomm" gerufen
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unb aucf) fonft, fo oft id) mein 3imilltr beirrten,

biefe 3uvu
f
e gebraudjt {jabe. £)ieS gefcbjet)' allerbingS

im allgemeinen fyöcbJtenS breimal täglid) unb nur für

turje 3 e ' ( - ®' e Reiben Stotfefjldjen jinb alfo ben

ganzen Sag einfam in iEjxetn 3immer. Um fo inter=

effanter finbe icb. eS, baß bie SHotfe^ld^ert fo ja^m finb,

baß fie nun regelmäßig auS- unb einfliegen. 2lud)

im ganjen £>auS, oom ^adjboben bis in ben ÄeUer

fann icb, fie fütjreiT. "Kit einem Weljtiourm in ber Jpanb

bjro. jroifdjen ben Ringern folgen fie mir treppab,

treppauf. Nebenbei nehmen fie ein Spinndjen ober

bergteidjen, roaS tf)nen gerabe in ben 9Seg fommt,

3Jm (Srbgefcfioß fäubern jie jroifdjen

ben übertninterten Slumen unb

©eroädjfen unb im Äeller unter

ben gaßlagern. §ier galten fie ficb,

fefjr gerne auf, ba fie bei biefen

Streifen mannen Sederbiffen ftm

ben, melier fdjon einen guten

Seil feines 2ßinterfd)lafeS bjnter

fid; l»at.

^d) laffe fie abroed)flungS=

toeife ausfliegen. Sie finb fdron

öfterä über 9?ad)t ausgeblieben,

fommen aber regelmäßig roieber

über bie Seranba in tfiren Mftg
jurüd. ©leictjjeitig barf id) fie

nidjt auS bem Ääftg laffen. Sie

mürben einanber bie Slugen auS=

fragen, ©anj ungeftüm fatjren

fie aufeinanber loS, raie jroei

<StrettE»ät)ne unb fyaben bei foldjer

©elegenfyeit fdron gebern gelaffen.

3Me ganje 9)cetl)obe ber 3&r)-

mung befielt alfo barin, baß bie

Söget, fo oft fie inS ^immer
(im erften Stod) jurüdgeflogen

fommen, einen 5Ref)trourm tifyaU

ten. Äann icb, biefen nidjt felbft

reichen, fo lege icb, einige auf bie

Seranba, in Ääfige, bie auf ber

Seranba fielen, in bie 31De'9 e

eines auf ber Seranba aufgestellten

Tannenbaumes unb in bie 5ut=

ternäpfe ber Äüftge im 3immer.

2Iuf biefe iJBeife tyaben bie Söget,

roenn fie ju lange fort finb unb

hungrig roerben, IjerauSgefunben, baß fie an genannten

plagen ftetS 9cai)rung, unb jmar U)re liebfte finben.

Sabegelegenf)eit ift auf ber Seranba ebenfalls ftetS ge=

geben, buvcb, 2luffteßung oon sroei Sabetiäufern. ©ie
baben fleißig unb felbft je^t bei grimmiger föälte. 9cad)

bemSabeoeilaffenfie jeboa)ba§3'mmemid)t. ©rößtetu

teils galten fie ficb, in ifjretn Ääftg auf, roo fie in neroöfer

§aft oon einer Stange jur anbern flattern unb mit

bem Sdjnabel burdjS ©efieber fahren. 2lnS genfter

ber S3ot)nftube im (Srbgefdjoß fommen bie ^otfeb^lctjen

gerne geflogen, raeil com SDcittagStifcb, immer etroaS

abfällt unb audj jeitroeife ein 2Rebjrourm ljinauSge=

reicht mirb. ^nS 3'mmer fommen fie nur rjeretn,

roenn bit nidjt oogelfreunblicfje £>auSfa|je nidjt ju=

gegen ift. 2Birb biefe, roeldt)e oielfacfj äufammenge=
fugeit bunter bem Ofen liegt, erft nacb, bem glug inS

3immer eräugt, fo fliegen bie Söget mit aufgeregtem

„jüd, jüd, pderütf, jüd, jürf" oom Spiegel jur Uljr

unb auf bie ©arbinenftange unb beruhigen fid) erft

roieber, roenn bie &a£e aus bem 3immer entfernt ift.

2Mf)renb ib,reS greiftugS burrfjftreifen fie bie be=

nadjbarten ©arten. Unfer £auS liegt alfo nttfjt ein=

fam ba. 23or unb redjtS t>om ^aufe finb gelber unb
©arten, ItnfS ©arten unb rüdroärtS §aben fie ®e=
tegenrjett, fidj uon einem ©arten jum anbern am
ftoßenben ju entfernen bis jum SRiebleraatb.

3Som brüten 9cadjbare garten linfS gelangen fie

bei einem glug über bie Straße in ben großen ®e=
müfegarten beS Äarl^O(ga=Äranfenf)aufeS, an roeld;em

roieberum Obftgärten anftoßen.

2llfo genügenb ©elegenfieit jum
durchbrennen roäre oor^anben.

311S S^abrung reidtje tdj

meinen Rotbärten baS geroörjn-

liebe, im ^anbel erbältlidje 2ßeid;=

frefferfutter (©elbrüben mit ?lmei=

fenpuppen). %n ber Jpauptfaaje

treffen fie nur bie 2lmeifenpuppen.

®ie übrigen 3»laten fcfjeinen i^nen

nidjt ju munben. §äufig fcfjon

b,abe ia) beobatfjtet, baß fie bie

©elbrüben ufro. als fogenannte

©eroölle roieber auSroerfen. 3lußer=

bem erhalten fie feb,r otel Wti)U
roürmer. TOeine ©rfabrung geljt

in biefer 9tia)tung baf)in, baß

man ben SSögeln Jßüvmer reidjen

barf, fooiel fie annehmen, nor=

ausgefegt, baß ilmen genügenb

SeroegungSfreijjett gegeben ift.

Som TOttagStifd) erhalten fie

g-leifcbfafern, ©päfele, gefottene

Äartoffeln, glätle unb bergleicfjen.

©urd) ben Umftanb, baß baS

erfterroä^nte gutter fa)lea)t unb

jubem teuer ift (1 Safet 60 ^),
finb bie 3totfer>Ict)en „SiaeSfreffer"

geroorben.

Seit ber größeren Äälte roirb

mein 3'möier teidrjt gefjeijit. SDieS

befommt meinen Slottröpfen fd;ein=

bar ganj gut. Sßä^renb fie feit

Eintritt ber Äälte nur noa) roenig

unb leife gefungen §aben, fingen

jefct beibe roieber ben ganzen 'Jag, ja felbft bei

£id)t, laut unb fräftig. 3c| neige j" ber 2lnfid)t,

baß faft jebeS nicfjt in eine SJcaufefaHe gefperrte SRot--

fefjlcfjen seitroeife ein ®ipfelfänger ift unb baß fie nur

in Keinen haften „lifpeln" ©enienigen Sogel^altern,

roela)e tt)re Söget in engen Käfigen Balten, in benen

fie fitt) faum beroegen fönnen, möd)te icb, noeb, oerraten,

baß Sögel aud) in großen Käfigen fingen fönnen

unb ungleidj me^r greube bereiten.

Sobalb eä mir möglid) ift, jroei roeiblidje 5Rot=

fehleren ^u erhalten, roerbe icb, ben Serfucb, machen,

biefe an meine „jab,men Sffiilbfänge" ju geroöb,nen unb

bin icb, b,eute fdjon neugierig, ob fie bei ftreiftug im

©arten jur 3u d)' fd}reiten.

^dj roerbe nid)t oerfäumen, über ben ©rfotg —
roenn id) einen folgen oerjetdjnen fann — nädjften

Sommer roieber ju berieten.
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g&efdjes Jirtet exttiQtn «nfere ßeflebetten <£ieb-

Hüfte im ^«UeBen tittt» ginfajfäftiftts.

93on Obo ftlimfdj, ©pirtal a. b. 35iau.

(Sdilufj.) (9?aa)bru(l »erboten.)

Hadj Beobadjiungen 1913 bei Sibcd) in Seinen

5£}u£enbe ©djroalben, fogar in ben Heftern tot

aufgefunben. SDer Sßogel meibet nad) ÜRöglicfjreit

jroar felbft jebc @efab>, bod) umftricfen irm eben 31t

Diele, £ier, in ben Sergen Oberfärnteng, n>o id)

gerabe beruflieb; bin, ba gibt eg jeben Neonat 2r>etter=

ftürje unb im g-rübjabje aüiär>rltd), roie aud) im

terbfic, ©türme, bie Säume breefcen. Solche

quinoftialroinbe fennen bie tiefer liegenben ©egenben

überhaupt nidjt. ©in bitter Sieb fjierDon roeif; ber

$ugsbegleiter in ber SremferbTitte ber ©treefe Bilbad)=

Bifdjofsljofen ju fingen unb bag BolfSlieb fennt ben

„Surnfelbernrinb". Unb Ijier gel)t gerabe ein £aupt =

jug, ben Beobachtungen nad) über bie cerfdjiebenen

Sllpenfättel unb im Siefertate unb Surnfelbe [treiben

afljäl)rlict» erroiejenermafeen 3f acrjtigoUen; läufig märten

fie baju nidjt ab, big ber grüljling auf feiner 9tiefen=

orgel fein geroattigeg Sondert auggefpielt Ijat.

9iad) gf. Heller ift bie £alenge bei Oberbrau^

bürg ein roid)tiger SDurdijuggpaf? unb benähen bie

au§ Salzburg fommenben Bögel bie <§infd)nitte beg

£auerngebieteS unb folgen ber MbH unb Siefer jur

$)rau. Weitere roid)tige $}urd)3ug3fteHen in Kärnten

finb Unterbrauburg, bie @infd)nitte ber ©ieineralpen,

ber Soibl, bag Äanattal unb ber jefct burd) bie heftigen

Kämpfe befannte Blöcfenpafc. £ietmit ift beroiefen,

meldte iRoüe biefeS Sanb alS Bogeljugftrafre fpielt.

Unb gerabe jur 3 ll?Jeil $ oann in S'toltenS

©täbten grofjer Wtavit. 20—30000 Böget, bie auf

ben Bogelljerben (Dtoccoli) gefangen roerben, werben

bort täglia) oerfauft*).

£elegrapr^ unb Stelepfjonbräfjte, bann ingbe=

fonberS eleftrifdje Seitungen unb Seudjttürme**), bie

©iljüge, felbft fogar gifd)ne(je brobju aufjeibem tagein=

unb =aug, biefen ©onnenfinbern. SKegen Übermübung

unb £mnger fterbeu nad) ben Berichten ©. 2\>tlbeä

beim Überfliegen beg Ü)ieere8 nidjt fo rotnige unb roie

Diele geljen burd) iRaubtiere (Färber, ^Itiffe, Stiefel,

hatten, £)abid)te, @P«ber, ©perlinggeuten u.
f. f.)

unb burd) Äafcen, roie aud) burd) feelijdje (Srfdrütterungen

jugrunbe.

Wan fpridjt allgemein Don ber Slbnafjme ber

©ingoögel. 2£ie aber fdjon oft nadjgeroiefen, iinb

biefe Umftänbe bod) roeniger baran fdjulb, als bie fid)

immer metjr auSbreitenbe Kultur. 6ä ift bie 9cütjlid)=

feitsfanatif, bie eg in ib>er Ungeredjtigfeit, beifpielg=

roeife in ber ©djroeij fg nun fdjon fo roeit brad)te,

bafj man ^Reifen in SLirol, roie mir £eir JRobjadjer

in Sienj freunblidj erjagte, beftellen mußte, um burd)

fie ber enormen $ermeb,rung ber gorftfdjäblinge ent=

gegenjuarbeiten. Unfere munteren, nütjlidjen ^öl)len=

brütet finb in ben bortigen teeren 9iabelt)0^maga5inen,

roo eg an fd)ü§enbem S)icfid)t unb Unterrpläe ferjlt,

eben fdjon langfam nerfebmunben.

Unb ba fafelt irgenb ein unberufener Üogel'

fd)ü^er, ber oielleid)t nidjt einmal äöurni^ unb Äörner=

freffer augeinanber fennt, unfjeüuoll unb pb^rafenb^aft

•) 3m 3o6re 1897 foHen in ®enua an einem Sage iedje Sentne v

Scftmolben »erbonbelt morben fein.

**) „iBInttei' für 3;mnrfd)u»", SPerlin ®. 61, ©. 26, 1916.

in ber treffe oom 3Sogelfd)itr^; er roettert gegen bie

Ääfigung aller ©ingoögel*) unb gegen biefe Sieb =

fyaberei, gegen fie, ber man gerabe bie gröfjte 6r =

fab^rung auf bem ©ebiete beö 9?ogelfd)Ut^e§

unb ber Sogetfunbe oerbanft.

(£r roettert gegen be3 2lrbeiter§ einzige $reube,

in friooler ?ci"ujlid)teitSerroägung, ob^ne SRüct|'id)t auf

bie roob,(tätige SBirfung auf biefen beruflid) fo 23 e =

brängten unb ben tief einfefmeibenben ©influf? auf

baä gefamte 93olf§leben. ^e^t tut er bieg, roo

Millionen ben Opferfetd) be§ ^aterlanbeg freubig

nehmen, roeit biefer angeblid) „im engen Ääfig, ben

unbarmberjigen .ferfer", SBalboöglein fäfigt, bie ber

grünen ^reiljeit beraubt, uug frei lebe nb, — fdrreibt

er _ (
jet^t in ber Äriegönot, in gelb unb SBalb fo

unfd)ä|bare ©ienfte geleiftet blatten ! ©a tann man

roorjl nur ladjen, unb aufrufen : „@d)ufter, bleib'

bei beinern Seiften unb traajte ben 83alfen aug beinern

?luge ju sieben!"

SDer 3iatur- unb ingbefonberg ber 93ogelfd)u(j

roirb ganj nad) Dr. 33ertepfdjfd)er TOetfiobe rootjt ju=

erft Don uug gepflegt unb rourbe oon Dr. .farl §ennicre

fogar ein £anbbud) beg 9Jogelfd)u^eg l)erauggegeben.

SGBet bie Sifte ber beiben großen ^Bereinigungen für

9caturfd)u^ burd)fie^t, ber merft unter ben TOitgliebern

überroiegeub Scaturfreuube unb aSogelliebb^aber.

Unb bie Bereinigung ber 23ogelliebf)aber Deutfd)tanbg

t)at bag erfte Flugblatt in ©ad)en beg 2Beltnatur=

fdju^eg b^erauggegeben. 3" ©$«'« unb §aug fann

ber i!oge(fd)ul3 g'erotf? nicfjt oielfeitig genug gepflegt

roerben! ^j, „lernt erft bag Seben ber Böget tennen,

roenn il)r fie red)t fd)ü^en rooüt;" bie S'cotroenbigfeit

einer Stuftlärung burd) bie gadjpreffe liegt bab^er

auf ber $anb. SMeg ift aber ©ad)e tiefibealer $a<i)*

männer, o|ne (Siufeitigfeit unb Borurteil, fotd)er,

benen eg in ber Siebe tikifrü nid)t rjerbriefjt, Diele

©tunben i^reg Sebeng bem prattifd)en ©tubium, tng=

befonberg burd) Üogelljaltuug, felbft ju roibmen.

Jcun 5urüct jut Hauptfrage. Oftmalg (fieb^e

„©ef. SGBett" 1909, Stierioett 1912 u. f. f.) bin idj

am Bojelb^erb beobad)tenb geftanben unb alle möglichen

Bögietn finb ba gekommen. 2lm btofjen ^abttug aber

roar id) nie imftanbe,. bag 9llter irgenb eineg ber=

felben auoerläffig feftfteßen ju tonnen, äßo&lläfjt

fid) ein alter £>err &ai\£. roob^l aud) ein ©tieglifc*

©roßoater, ein Jcott)änfttng = Wetöufalem gteid) er=

fennen ober aud) ein ältlidjer ©impel unb Ärumnu
fd)nabel, aber ben @eburtgfd)etn t)at bod) feiner mit.

3Ute Äreu$fd)iiäbel finb nämtid) beifpielgroeife am

ganjen Körper pradjtooU jol)anntgbeerrot mit grau*

braunen Baden, roeijjgrauem Unterband), graufdjrüarsem

3lugenftreif unb ebeniold)en ©d) iiuug= unb ©d)roanj=

febem mit rötlidjgrauen ©äumen. Bei jüngeren

sDcännd)en roirb bag fd)öne 9tot burd) ein trübeg

§ell=, ®rünlid)= obev Orangegelb erfe^t, unb ber

Uebergaug ju bem roten ^rac^tgefteber DoHjiebt fid)

ganj ftufenioeife, fo bafj man alle möglichen garben=

nuancen antrifft. £ie 2Beibd)en aber roerben niemals

rot, fonbern erfd)einen oberfeitg braungrau, mit

©elblidjgrün burd)mtfd)t, eine ftarbe, bi- am Sürjel

am leb^afteften tjerooi tritt. Die Unterfeite ift äb>liä)

gefärbt, aber lichter, mit bunften ©d)aftflecfen in

*) iiofrnt Siebe nennt bies in [eine« „Cm. Sditiften'

578 unfehlbar tljrunitifti) nnb ungei.ait.

®. 672,
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ben äßeidjen, an ben Unterfdjroanjbecfen mtb fpar=

famer am Äropfe. ©aö eigentliche ^ugenbfleib jietyt

nodj meljr ins" ®raue, ift faft am ganzen Körper

bitnfel geflecft unb am 23ürjel roeifjlidj. (Dr. $£. gloericfe).

Seifige finb, je älter, befto gelber im @efieber, (Stieglijje

aber befto roter in ber 5Ra§fe, oon größerem SBcut

unb baben merflicrj fpilgere unb längere <2djnäbet.

Sliidtj fjaben (Sirlü^e, Jinfen, 2lmwern unb Hänflinge,

je älter fie finb, befto reinere unb gellere ^arbenfon-

trafte im ©rfieber unb größere (Sdjeutjeit. ©esgleidjen

finb alle ^nfettenfreffev, insbefonberg Serdjen unb

©roffeln, je älter fie gefangen roerben, um fo jcfjeuev

unb unbänbiger unb bleiben e§ and) roeiftenS. 2lbcr

rote alt finb fie? darüber gibt e§ rcot>l feine

pofitioe 2lntroort. 2)erart Iäfjt fie fiel) nidjt fjerauä»

befommen. 2lber nur eineS ift al§ fidjer anzunehmen,

28 3a&re f 1

"

11' ba§ fvteileben ift nad) allbem ju

6 od) ueranfdjfagt; bie £>älfte bürfle für unfere ©ing=

oögel anjurefjmen fein, benn ju jart finb unfere

lebenben Silumen.

(Jine einroaubfreie Söfung ber grage muffen roir

bar)er auf einem anbern,bem2£egebeä(Srperimente3

fucfjen. ©ooiet aber ift feftgefteut, balj unfere i'kb=

linge bei fadjgemäfjer Pflege im ©crjufce ber Ääfigung,

rote maffentjafte Söeifpiele es beroeifen, bebeutenb
älter roerben. ©in 2llter t>on 20— 30 fahren '"

Ääftgljift, ift burd)au§ nid)t§ ©elteneä. §terau§ er^

gibt fid) uon felbft bie rjoOe 23ered)tigung ber Käfigung

oon Stubenoögel, roenn mau fdjon uon ben fonftigen

äftfiettfdjen unb etljifdjen ©rünben abi'ieljt. ^erjönlid)

bin id) ein 2lnt)änger oon möglidjfter 2lbroed)flung

für unfere Keinen Jyreunbe unb biete bestjalb ben

ffieidjf i effern möglidjft niel lebenbeg unb 9Jatur=

futter, ben ftörnerfreffern aber beätjatb fialbreife

Sämereien unb naef; iSUiöglidjfeit 9tafd)iuerf. 216=

gefehen oon ber nidjt unbebeuleuben Jvuttererfparni^,

wirft bies auf fie ätjnlid), roie auf uns eine Sommer-
frifdje. ÜMdjeä 3A*oblbefwben babei fid; itjnen auf;

brängt, jeigt befonber? ber mir ungemein fdjtneidjetnbe

unb lieb anb/tmelnbe £ierbftgefang, bem ntd)i§

anbereä jugrunbe liegen fann.

2llfo muf? uns" unfere 3 raet
fe I bas" 6'rperiment

töfen Reifen. jpQt bod) auch bie märdjenfjafte 9reft=

treue ber 93ögel unb mand) anbereS ©djöneä l) i er =

burdj ihr 9i*al)re3 enthüllt. <So ift naa) ben £)ar=

ftellungen Dr. Änauerä in ber „Ücaturntiffenfctjaftlidjen

©odjenfdjrift" bie ifiefttreue ber Jtaudjfdjroalbe, beä

Seglers unb ber Wefjlfdjroalbe burd) bie Beringung
nadjgeroiefen unb (deinen junge SSöget im 2lllgemeinen

ir)re ^eimftälten nidjt aufäufudjen. 2ludj bat bie

ungarifdje ornttljologijdjc Centrale in 23ubapeft burd;

biefe
S-Cerfud)e bie ^eimatsfludjt, hinfidjtlidj ber sli>ürger=

arten ergeben.

Sie gegenftänblidje ^rage fann ifjre erafte (5t-

lebigung jugleid; mit ber '-Beantwortung ber ©eljeim:

niffe, ob unb roeldje ^usoögel tbr Dieft ober tl)re

^eimat roieter auffuetjen, ganj leidjt finben. J)ocf)

möge man nidjt unoorfidjty ober übirflüffig flörenb

eingreifen, roo fid) Dielleidjt anberäroo oiel günftigere

©etegenljeit bietet, ober gar töten. Meden agäu —

,

in nictjtä juniel, lehren un§ bie tueifen ®riea)en; roir

rooüen auf Äoften be§ i£d)u|e§ nidjt in jebn ^aljren

einbringen, roas in fünfzig nerfäumt roorben ift.

©etegenljeit für Beringung bietet fid) für ,3eben auf

bem freien Sanbe unb wenn oerfdjiebenenortä, ^a^r

für 3a^ r > °te 23eobadjtungen biu-djgefüfjrt roerben,

mitfs gemäf? bem Sßaljtfprud) unferes greifen ^»errfcfierS

„Viribus unitis" ba§ ganje große 5Berf balb gelingen.

Sie golbene TOittelftraße ber ©elegenfjeitäberingung,

bei Mitarbeit aller berufenen, foü eöoollbringen.

ÜRit Offücffidjt, atä bie ornitfjologifdje Station

für £>eutfd)tanb fdjon in ber eingangs ermähnten 216=

fjanblung angeführt ift, teile id) bie öfterreidjijd)e3entrate,

roo man nur gegen $ormerfung ber SSerroenbung,

gerne Minge ju biefem 3mecfe ertjätt, mit : Ornitfjologifdje

Station, Salä6urg, 2Iuguftinergaffe 14. TOögen ba-

fjer äße 2Jogelfreunbe, bie ja ben oerftänbniäooUen

Umgang mit itjren Sieblingen, roie man fagt, fdjon

beraitRen fiaben, fid) in bea £>ienft ber eblen Sadje

fidjer ju allfeitigcm 2?orteile ftellen ober minbeftenä

biefe 2lbb,anbtung eine 2lnregung fein, biefe aftueüen

fragen roetterfjtn befonberä ju oerfolgen unb bie

gemachten (5Tfaf)rungen, o^ne ©djeu, jur fiöfung

biefer iRätfel ju neröffentlidjen.

itfeine ^Jlitteirungett.

SöintcraÄite: ?ie grimmige Äcitteperiobe tjot oud; in

fyieitger (^egenb fo mand)e — fonft alä ©rutoögel ftembe — J*o^e[=

ort roteber onfiretcn lafferi. 3" erfiec 8tnte jei ber ®eiben=

febroanj — Bombj'ciUa garrulus garrulus L — , btr baS

Slanäielbfctie @ebiet äulel't im Januar 1914 jtveiite, enoä£)nt.

Jöcitjrenb ev im ebtnevmdljutui ,"sat)ie in mehreren Pvemplaren

auftrat, tjabc id) ben pvädjtigeu äibtrer in biefem 3at)« nur

in yoei Stüd'en beobachten tonnen, unb jttiar im ®egenfa£
;n 1914 (14.—i5. Sanitär) nur roabrenb' eines iageä (22. 3a;

nuar). Ten (Srunb jud;e id) baiiu, baf; äd)neeba(l=, '8erberiyen=

unb Sberejdjbeertn oou ben 3urürfgebliebenen ©djroarsbroffeln

geireffeu loutben. Unb fo finb bie Jiorblänbtr ge(iuitiigen,

füblidier gelegene ©ebiete, mo ifjneu ber 93eerentijd) reidjer ge=

berft ift, aufjitfudjen. 9iad) eingaben eine§ alten, betuabrten

^ogeltnartä unb Ä'ennerä l;at ber ®eibenfd)roanj untere ©tabt

(alter ftrtebljot) fdjon im 9iooembet Dcrgaiigenen ^iljres fliid)tig

berührt. 35er ©otnpfafj — Pyrrhula pyrrhula europaea
Vieill — belebte alliäfjrltd) uon Snbe rejeniber bis Anfang
Stärj bie GiSleber einlagert, illä ^rutoogel fommt er für ba3

Webtet unmittelbar ntd)t in Setradjt (brütet im sB{anäteIber

@ebirg?freife). =0a3felbe gilt oom (Srlenjeifig — Acanthis

spinus (L.) — . 3Bad)oIberbroffel — Turdus pilaris L. —
unb SBergftnf — Fringilla montifringilla L. — alä alte 33e=

fannte braudje id) roob,l nid)t befonberö ju erroätjueu, fie finb

Ijier vegelmäßige Siiitergäfte. ?tm 9. gebvuar b. 3- tonnte id)

mid) an einer ©d)ar 33irfeit;eifige —•
Acanthis flamme« (flammea

linaria) L. — ergöben, bie auf Sitten be§ netten jriebb,ofe§

in rointerlicfjer ©oune mir einen präd)tigen ilnlilirf boten. Jim

gleichen Jage beobad)tete id) in ben ©ttafeeu ber ©tabt t?tä=

leben einen Kcerliiifalfeit — b'alco aesaloa Tunst. —, ineldjev

ber Jagb auf bie dou bem grofie uerjd;otiten |>aubenlerd)en,

Orünflnfen, !öud)finfen, @oIbammern ufio oblag. äl§ fflintergafl

tonnte man oteIleid)t aud) bie öedenbraunetle — Prunella

(jAcceütor) modularis modularis (L.) — bejeidjnen, ob=

icoljl id) fie iu tjiefi^er (^egeub toieberljott (fünfmal) brütenb

angetroffen Ijabe ($rofeffor Dt- O. Jafdjenberg, Ornit()ol.

9Konotäfd)rift 1893 füb,rt bie .pedenbrattnetle alä fetten ober

gar fetjr fetten als Srutoogel für bie TOanäfclber ©egenb an.)

'SefonberS mbdjte id) bie iKingbroffel — Turdus torquatus

torquatus L. — erroöbnen, bie id) oom 15. Januar bl3

17. Januar in ben ftiibttfdjen 'Mutagen beobachtete. 5)iefer für

unfere Wegenb feltene ißintergaft trat in jirfa fed)ä ©tüd auf,

beren SSefen jeb,r flüdjtig unb fdjeu mar. ©o mand)e 2'ogel=

ort auper ben obengenannten toivb iooI)l ba§ äjcanäfeibev Janb

oorüber
s
ie()enb geftreift tjaben, aber e§ mangelte mir in biefem

'Jabre an jt\t, reid)baltige ornitbologifd)e JBintcrbeobad)tungen

$u madjen. W. So ig t, (Sisicbcu (33ej. .»Jalle a. ©.).

5)a§ 23amberger Jageblatt berid)tet unterm 16. ^ebr. 1917:

„au§ bem Aranfenroalb. Seltene flcfiebcrte (Säfte. 5)ie

Äälteperiobe (tat in Serbiubutig mit ben jat)lreid)en ©d)nee=
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fällen merfensroerte 23eränberungen in bent auftreten bei nor=

bifc^en J3ogelarten jur golge gehabt. Sndjbem man injjiefiger

©egenb fcijou
sD(itte 3auuar gröfjere ©ct)aren »on ©riDen=

fc^Wänjcnunb fticfmtfrfiijf(!)nftbcln beobachtet tiatte, rourbein

oergangener 2Bodje oberhalb Steufenrotr) fogar eine ©d)nee=

eitle gefebeu. 2lud) bie in Jägerfreifen freubig begrüßte 2ÖUD=
QO.no t)(U uerfd)tebentlid) 3ur ©trerfung unferer jjeimifdjen gleijd)=

befianbe unb jur 2lbroed)flung bes Aiid)enjettel§ beigetragen."

Untenn 14. gebruar mürbe aus £öd)ftabt a. b. 91tfd) bereits

bie 2(nfunft ber Sture im 2lifd)= unb (Jbvadjiale gemelbet.

Sanbftm. grifcen, ©ottmabingen.

2lus bem Äreije ©toljenau, 14. gebruar. Der

grimmigen ffälte 311 Slnfang biefes JJionats finb üiele unferer

©tridmögel jum Opfer gefallen. Sin einem Xltorgeu mürben

auf ber (Sisbecfe ber JJefer in ber 9iät)e ber SSejerbrüdc jtoöif

tote 9tcbelftät)ett gefunben. (Sann. Äurier.)

©eeftemünbe, 7. gebruar. Sie SlMlbgilltS tritt in

biefem Jatjre in ber ©eeftenieberimg in ganj befonbers großer

ßafjl auf. 2Jcan fd)äi>t in Jjägetfreifen bie 3af)l auf 500, bie

oft an einem Orte beobachtet merben. Obgleict) ber 2öilb=

gans ftarf nadigeftetli roirb, gelingt es jebod) nur feiten, einen

btefer fdjmarftjaften 23ögel 311 erlegen. Die großen ©djaren

ber SBilbgänje merben roat)rjd)einlid) faurd) ben groft an foldje

©eroäffer getrieben, bie Feine (Jisbecfe tragen.

(Sann. Kurier.)

Dftert)olj = ©d)armbecf, 4. gebruar. Die feit einigen

ffiod)en anbauembe grimmige ffälte — ©onntagnad)t —
16 ©rab (ielfiuS — mad)t bem 2£ilb unb ben SSögeln bas

Seben fdjroer. Die liere brücfen frd) in bie 9tät)e ber menfd)-

liefen 2Bor)nungen, um in ben Sausgärten Statjrung ;u fudjen.

SilÖtnnbni fudjen bie ffoljlbeete auf, um ib,ren junger ju

ftiden. £er d)arafteriftifd)fte 23ogel ift bie 9lcbclfrät)C, bie

nur jur SBinterSjeit Ijter ift- ©" f»d)t in ber 9iär)e ber

Käufer etroaS für ben junger. (Sann, ffurier.j

Vetter, 10. gebruar. 3nfoIge ber anfyalienben großen

Kälte leiben uiele Siere große 9tot. S3ei Setter lief ein

hungriger gud)S biet)! an einem SDJenfdjen uorbei, ocjne bie

geringfte gurerjt ju jeigen. (Sin jonft fo fdjeues 21: affert)ur)n

rourbe rjor einem 2SoI)nl)auje uon einem größeren ©dml=
mäbd)en orjne SNütje mit ber SDtüfce gefangen unb fpäter in

einem ffarton nad) ber Seine getragen. Das froftige lier

rooUte nid)t aus bem idjüyenben ffafien t)eraus. Gin großes

23läf3t)ut)n, bas oor Aalte unb junger umfam, fanben Ämter
beim ©cf)iittfd)ub,laufen. (Sann, lagebl.)

(Dtto Stnfci? f.

3n 23raunfd)roeig nerftarb fürjUd) ber befannte ©übfee=

jorfdier Otto ginfd). läiner ber namfmfteften Crtütfjologen

unb gorfdjer, unb einer ber roenigen ©elefjrten, bie burcrj roeite

Seifen ber Ornithologie, @tnograpt)ie unb ber 2Biffenjd)oit un=

fcrjä?bare Dienfte geleiftet, ift mit tfjm bat)ingegangen.

21m 8. 2luguft 1839 in Sßarmbrunn geboren, oertaujdjie

er fdjon in jungen Saijren ben faufmännifdieu Sieruf mit bem

be§ gorfdjuni^reifenben, ju bem ir>n eine fdjarfe 23eobad)tungs=

gäbe, Dorbilblidje Watur, befonberä befähigten. 9Jiit ber @efd)id)te

unfereä Äolonralermerbä in ber ©übjee roirb fein 3iame auf

immer ntrbnnbeir fein, unb ber „giufd)=§afen" auf Kaijer=

SBillielmsIunb roirb, ^ofien roir e§, aud) in fünftigen Jagen

baä öiebenfen an biefen Pionier beutfdjer aBiffenfcfaft roacb=

rufen. Über feine roeiten Seifen in «Sibirien, feine gorjdjungen

im DJialaifdjen 2lrd)ipel, feine ©übfee=@rpebition in 9?eu=23rita=

nien an ber Siorbfüfte 9ieu=<?uinea3, feine ©amoa=gabrteii,

tjat ginfd) in grofjen unb roertoollen SS'crfen*) bie SRefuliate

feiner ^orfdjungen uiebergelegt. 3 abllel(i)e aiionograpl)icn im

„«Eierreidt)", in ben 3al)rbiicbern ber Jpamburger roif[enjdmft=

lidjen 21nftalten bilben bie ©rgänjungen ju ben großen 2Berfen.

©d;on in jungen 3al)ren, als er nod) joologifcber 2iffiftent am
t)ollänbijd)en 3ieid)§mufeum in Seiben mar, roar bie Crnitfjo=

logie ju feinem ©pejialftubium geroorben, unb bereits in ben

70«3af)«n galt ber „Bremer" Ormlbologe (1864—78 Direftor

res Saturl)iftorifd) = ©tcinologifdieu 2Jhifeunrs in 23remen) als

ber befte Aenner ber Papageien, ©dion bamals roar if)m nidjt

nerborgen geblieben, ba| bie beutjd)e Siteratur über Die ©üb=

*) „3(eu=©uinea", 1806: „Sie Papageien", 2 Söänbe 18C7— e<t; „S)ie

Söget £>(tafrita8", 1870
; „Steife natti SBeftfitiirien", 1879 ; „Samoafaljrten",

1888; „gtfjnologiicfte Srfar)rungen ou« ber Sflbfee", 3 Seite, 1893; „2)er

Dujong", 1901.

feegebiete, befonbers über 9Jeu=®uinea, fein grrifjeres SBerf auf=

juroeifen fjatte. Das ©tubium ber r^ottänbifdreu gacb,roerfe

macljte it)m bie Surfe befonbers auffällig, unb er unternahm
es, über Dfeu^uinea unb feine Ceroo^ner bas erfte beutfdje

4l! erf ju Deröfjentliajen, bem jefet nod) in ber roiffenfdjaftlic^en

2l!elt ädjtung unb 2lnerfennung gejollt roirb.

23Iättert man in ben älteren Sartrgängen ber „®ef. sffielt",

fo i'töfjt man öfters auf 9iad;rid)ten »on feinen Steifen unb
gorfdiungsergebniffeu. 3m iai)tt 1879 braute O. ginfd) non
einer Seife, bie er im Auftrag ber berliner Jpumbolbftiftung nad)

ben iluftralijdjen Snfeln unternahm, eine ungeroöt)iilid) reiche

(Sammlung mit jitrürf, b.e nidjt allein etroa 3000 iiere, fonbem
aud) botanijd)e, etljnograpt)ijd)e unb äoologifd)e ©ammelgegen=
ftanbe enthielt. Voller 2luerfenuung fdjreibt Dr. Ä. Sufj

:

„(51 gibt feinen äroeiten gorfdjer unb ©ammler, roeldjen

bie 2Biffenfd)aft fo uiele großartige, mit unermüblid)em, eifemem
i^leip, unb mit ben reid)ften flenntnijfen jujammengebrad)ten

©d)ägen oerbanft."

23on feltener auf ben 23ogelmarfl fommenben Vögeln roerben

angeboten

:

ff. Sttlt, Sreälau, ©rünftrafee 46: 1,1 ^ebrafinf, 1,1

Sotfopfamanbine, 1,1 ©djmetterlingsfint, 1,1 Orange=

bärfdjen, 1,1 ©tabjfrnf, 0,1 ffubafinf, 1,0 ©rauaftrilb,

0,3 japanifd)e 3Jiörod)en.

ff. Söl)rig, 'äielit, Öfterreid): ©tiegli^bafiarb.

Offert eu unter Z. G. 9 an bie ©rpebition ber „® ef.

SBelt": ©raupapagei.

Offerten unter B. K. an bie ©rpebition ber „@ef
SIBelt": 1 3jäl)riges ©inu,fittid)roeibd)en.

JhlX/nfrvMAvv>\* inri** &A& »»

©errn 21. ff., 2lnflam.

©oulbamanbinen brüten

gerobbnlid) in unfern §erbft--

unb Söintermonaten, aber fie

finb aud) ju ieber anberen 3a^resjeit mit (Srfolg gejüd)tet

rootben. Durd) frennen ber ©efd)led)ler ober ©ntjter)en ber

Siftgelegenc)eit fann man fie ju beftimmten Otiten am Stiften

uertjinbern. grifdje 21iiieifenpuppen finb bei günftigem Süetter

t)äufig fd)on im 21pril er^älilid), regelmäßig fommen fie meift

frft im TOai in ben ©anbei.

grau Dt. St., 23erlin=§alenfee. Die ©peifefarte bes

5Ütönd)Sfittid) ifi fo reidjfjaltig, baß er roirflidj nidjt nod) ab=

gebrannte 3"n bl)i)I}er ju freffen braudjt. Diefe tonnen tf)in

natürlid) fdjäblid) fein.

gräutein O. ©., 93erfa a. b. SBerra. Der ffanarien =

oogel roar nid)t fet)r alt. (5r ift infolge einer mit 21bjer)rung

oerbiinbeuen (Jinäljrungsftörung eingegangen.

„Sd)ama". Das gutter für bie ©d)ama ifl ju ftarf

eiroeifirtaltig. (5s roerben il)in ju niete (.»'efangsreijmittel ge=

reid)t. Srtfam iit es, biefe 3Jte£)(roürmer, 61, gleifd), eine

3eit laug gaiij fürtjttlaffen, geriebene 5>tör)re unb aud) 23isfuit

reid)lid)er 311 geben uub abjuroarten, ob fie bei biefem gutter

tneljr fingt, lut fie bas, fo fännen aUmätjhdj bie oorläufig

entjogeneu guttermittel roieber gereidjt roerben.

©errn 233. ©., im gelbe; ©errn v. Ifi., ©teglifc
;
§etin

21. I., ©annooer: Seiträge banfenb erhalten.

©errn 3. ff-. ffird)f)eim (23anern). (Sin ftäüg für eine

©d)opfroaa)tel muß lang uub, ba bie ©d)opfroad)tel gern

aufbäumt, aud) t)od) fein. TOinbeflmaß roäre ungefähr 100x
S0j_100 cm. 2Us gutter roerben neben ©ämereien, roie

Öirje, ©pi^=, Wot)n=, Süb=, ©rasfamen, 23ud)roeijen, fleiner

©eifte, fleinem SSJeijen, @emi ( d) »on erroeidjtem SÜäeijenbrot,

)lüfenaufjud)tjutter, roie es bie ©unbefudjenfabrifen rjerftellen,

2lmeifenpuppen, allerlei 3nfefteu, rof)em ober gefod)tem fleiu--

geroiegten gleifd) gereidjt; feiugeljacftes jartes ©rünfraut follte

nie fet)Ien.

Öeirn !ß., ffb'lmSietjl, Jperrn TO. Pv Iiresben=5t., ift

brieflid) 23efd)eib jugegangen.

iBetontmortlicö für bie Stfjriftleituttfl : S a r I ii e u n j i g ,
$ermSbcrf 6ei iöettin

;

«erlag ber K r e u e
' idien «erlagätuift^oiitliiiij in

fürbenanjeigenteit: gronjSBunberlicft, TOagbeburg, Söreiter StBeg ir,ü-

SUiagbeburg. — Jrurf uon St. ^lobitt, iöurg b. W.
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illnnabme »on Unjeigen in ber

[ Urtuti'fditn »rclagsbnitibantilting in rHiigötliurg
|

foroie in ollen Hnnoncengeiffiäften. |
3n(erate für bie Kummer ber beoorfteftenben

Bo<6e muffen bi» fpättfttm Sonntag fr81) in $änben

ber 8erlag«f)anb[ung in SDiagbeburg fein.

XieS gehaltene SBetitjetle ober beren

iKaum mirb mit 30 Pfennig beredinet.

Jiöfnjf un& dkriitfdjaftnt

SperlingsfangRorbÄÄ
fdjä'bf. Sßögel, Silb=, 3iotten=, SKäufes unb
WoiibtierfoÜeit. 30. Katalog gratis. f300
J. Lönnendoiil er, fiorfdlriibroid) öS, 9tf)einlanb

faflneu,3UDet=

fan fen ob. ju

oertaufdjen gegen Nachügallenkäfig. [301

J. Baubold, (§otl)n, ©uienbergftrofje 11.

fiitirrmittel.

Ulehlwürmer
(Segen ©tnfenbung uon 2,25 M, 1000 ©fcf.

302] franfo.

Mithirrfalfttttcv ,,i"criioi'liin"cn" ® 2.00

ilvoirrlfittter „ 1.20

iUcirtuiurw, prima, „ 4.50
'= JInfragen nur gegen Retourporto. =
9. Waschinski & Co.,

Siefentönl bei ©erlitt.

preisgefrönt, per Kilo 3 M. ^oftpafet

9 ^pjb. 14 Ji franfo. Stuftet 511 Stenften.

J. E. Bertrand.
3nf). : M. Bertrand, Hacben, Rfjlb.

©egrünbet 1870. [303

ä Üt. 0,00 Ji, S 2t. franfo. Sßerpacf. frei.

Sei ©ini. öoh 2 Ji 1000 ©tcf. fcf. [304
3. echricb H, SBoIDjcc, iJSfalj.

für Caaldvögcl 10 '?fb=©ad 12 Ji.

306] Paul Holzky, (Üötljri! V.

Ppl.
Sauf. 0,1 oö. 1,1 Amnr. j. Ojoulb, cinj. ob. 1,1. [306

•jfos. porsclt, SlündlClt, £'tara=©trafie 3.

23erfaufe roegeu Raummangel Ia befieberte,

ferngejunbe

Blaustirnamazone,
roeldje fpricfit

S3auer 50 ,11.

unb imitiert. '^rei§ mit

[307

H. Mußhoff, 93re3fou N,
lofdjenitvnftc Ib.

&TS Ia Schamasaeiöchen
abgeben, (hfolgreid) gejüdjtet, 50. iL. [308
Wucherpfennig, 1. 33attene, gelbait.=[rcegf. 40,

iölivg bei 3)cagbeburg.

$mr gefällige« §md)tnn$lt

§ 3 beä am 1. September 1908 in ftraft getretenen „3Sogelfc^u

gefefeeä" lautet:

3n htv gett tu>m cvfktn Hlnrj bi» }nm etfien Oktober
ift ba§ gangen unb bie Grlegung oon 33ögeln, foroie ber Slnfauf, ber

SSerfauf unb ba§ gtübitUn, bie $fevmittlm»g eine3 b>rnaa)

oerbotenen 2ln= unb SßerfaufS, bie (Sin=, 9(u§-- unb £)urtf)fut)r oon

lebenben foroie toten 23ögeln ber itl ©Itrop« finljciwifrljcn 2lrtert

überhaupt, ebenfo ber Jranäport foläjer 23ögel ju ^mnbefejroecfen unterlagt.

©iefe§ 93erbot erftreeft fiä) für fMeifen, #leiber unb £5«utm-

lättfer für bas gut»?* llahr.

Stuf @nmb biefeä tonnen roir »om 1* pläv: an .^nferate betreffend

ftöttf unb fjjerhuuf cittUfimifdjcr SSögel nidjt tnet)r jum 2lbbruct

bringen unb bitten, bieg bei 2lufgabe oon ^nferaten berüdffidjtigen ju roollen.

Unter geUßiden ift baä 2lnbieten jum Äauf e oberp fonftigem (grroerbe

gu oerfte^en. ©omit ift ein ftrafbareä geitbitten auef^ bann anjid

nel)men, roenn in einer Slnjeige jroar bem 2JBortlaut nad) ein £aufd&

angeboten roirb, ber 2lnbietenbe aber tatfäcf)tia) ju faufen Begiu. ju

oerfaufen 6eabfid)tigt unb bie gorm beä Jaufc|angebot§ nur voäfjm

um fid) gegen ftrafred)tlicf)e iöerfolgung in fid)ern. 3n folgen gätlett]

macfjen fttt} foroob^i bie an$eigenben s^3erfonen roegen oerbotenen lyeü*:

bietend, al§ aua) bie bie Sinnigen rjeröffenttid)enben ^titung^u"1^,
netjirter ber oerbotenen 2Jermittelung etneä 2ln= unb Serfaufä ftrafbar.

5^ (&tffyaft#fti>llt htv »WtfithtvUn P*lt"
(?Tvenb

i

rib,e |Ifr!o{jöbttdjhrt»»blmt0 in jgjftrtgbrbitvg*

35emnad;ji gelangt jur Ausgabe:

ffiuitttl)Ci!
(

;udjt
(Sin £wti>bud) jur ffesicücu ^Beurteilung, W^e unö 3ud)t

oüev ciujelneit Waffen Der 2povt= unt» Sd)lnt()t=tonind)ettjH(t)t

Dü„ ^. Sßafer.
'

Bnicite Auflage. .

3Wit 40 3(bbilbungen im lext.

^retö 2 93}f-, gehunben 2.60 4Rt

©er lange Ävieg mit feiner glei)d)fnappb.eit im befolge fjat bie Äanind^en=

judjt auf eine bisher unerrcicfjte .pö^e gebrad;t. 5)ie§ madjte audj eine 9Jeu=

aufläge beä oorliegenben S3ud}e§ uotroenbtg. iKuu tjaben fid) aber feit (5r=

fdjeinen ber erfien Wuflage be§ Sbudjeä mandjerlei toidjtige Anbetungen im
Setriebe ber Äanind;enjutf)t oolläogen — e§ finb fo oiele 311m leil gans neue

Raffen entftanben, alte ber l'ergeffen^eit anbeimgefallen —
, fobafj eine tei[=

roeije Umarbeitung bes Sud)e§ erforbenid) rouvbe. 3" biefer ift aüeZ bal,

roa§ »on SS!id)tigfeit für ben fjeutigen ©taub ber Ännincfienjudjt ift, einbezogen,

fobajj ba§ Sud) in biefer neuen ©eftnit bem 3üd)ter forootjl roie allen benen,

bie ber fianind)enjudjt jntereffe enqeneubringen, nadj wie oor ein roitlfommeneä

^>anb= unb 32ad)fd)!agebud) fein lutrb.

3u be^iefjen bureb, alle 33udjbnublungen, bireft oom Verlage gegen

norljeiige (Sinfenbuug bes Setroge§ ober unter 'l>ofinac|naf)me.

(<vc»^'|rf)c S$cvloo<»£»itd|I|anMtitt0, Mla$t>ebitVQ.

I
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3altrnana XLVI.

W IL

Gliederte
ülocbenfcbrift für Voaelliebbabcr.

£djwatift»e<$tBeoßad)tttitöett mtb anbews tneflr.

<Bon TOar 3tenble.

(Sortierung.) (S»aif)brutt uerfcoteiO

tAon fremben, fiter auf bem ©urcbjug befinblidjenU ßTemplaren fjorte idj im oergangenen fterbft

ftatt be§ befannten „©Hat), Ätiöt) ^j— ät), Ätünb,

tftüb", einfilbige mit gieb, gieb, pfieb, pfieb taittenbe

Stufe, bie mir in biefer 9lrt gan$ neu waren, foroie

ftatt be§ übtid)en „f'rrr, tritritri", roeldjeä ber [ictjernbe

Sd)roar*fped)t im fttuge, bjro. auf ber fttud)t, roenn

er geftört roirb ober irgenb etroaS gefeiert ober vtx-

nommen b>t, roa§ ibm nnerflärlidj ift, auäjuftofjen

pflegt, im uortiegenben '^aUe ein beuttic6e§ „cbut, cbut,

dt)ut" r
roie id) e§ nod) nie oernommen. Wöalid)er=

roetfe finb bieS biefelben Satttaufterungen be§ Scbroan=

fpedpteg, raetdje 93ed)ftein in ferner „(Memeimtütjiaen

9taturgefd)id)te", 1791 (93b. IT, ©. 502) mit: „(Mut.

gut! picf, picf, picf" bemcbnet. ?tnfd)emenb baben

aud) bie ©d)roar*fped)te ibre SDialefte. ^n neuerer

^ett ift man ja mebr unb mebr barauf aufmerffam

geroorben, baft ber (Mefanq unb bie auftaute ein

unb berfelben 9lrt in r-erfdjiebenen (Meaenben etroa§

nerfdjieben tauten, fo baf? man geroiffermafcen ner=

fd)iebene ©ialefte in ben t>erfd)iebenen Verbreitung^

beerten unterfd&eiben fann.

(Später fingen bie beiben ©ped)te ibr necfifcbeS

treiben mieberum auf§ Weite an, iaaten ficb r>on

Saum *u Saum, balb bocb oben, batb tief unten am
Stamme fidj anbäfelnb, a(8 fie auf einmal binter

meinem Serftecf midi eräuaten. Sie [trieben nun fofort

in entgeaengefe&ter Stidifuna noneinanber ab unb

tarnen baburcb au§ meinem ®ebör= unb (Meficbt§frei§.

(S§ mar ein fröblicbeö SiebeSfoiel, ba§ bie Sdjroan=

fped)te beute ooHfübrten, beffen 9lntrfeb ibnen ber

junge ftriif>ling§morgen geroefen ift. —
3ßenn man ben Specbten $ufcbaut, mit roetcber

aufjerorbentlicben Sebenbiqfeit unb Sidierbeit fie

namentlid) bei ibren Salflfpieten bintereinanberber,

felbft an ben glatten Sdjäften ber Sueben in Scbnecfen»

tinien „binaufreiten", fo mu§ man fid) billig rounbern,

rote ba§ möglid) ift.

$unadjft werben bie Spedite ba^u befähigt burd)

ibre befonberä orqanifierten"Äletterfü§e. „Siefe

Söget", fagt Warft all (bie Spedjte, Seip=

jig 1889, ©. 1), „Heuern niefjt roie ber Papagei

greifenb, geroiffermaf3en non Sproffe ju Sproffe

einer natürtidjen Seiter, fonbern rutfdjenb unb mit

beiben pfjen jugleid) l)üpfenb, auf fenfredjt ober fdjväg,

roofjt aud) roagredjt oerlaufenben $läd)en. Sie

büpfen in marionettenfjaften furjen Sä&en ben Saum

b,inauf, fdjlagen ibre fräftigen unb fdjarfen 3eb,en=

naget tief in bie 9tinbe ober baä £olj beä SaumeS

ein, beftfcen aber gtetdfoeitlg, roie juerft Äe§ter naa>

geroiefen b,at, in ber Wuäfutatur bei $uf;e3 eine

Sorrtdjtung, um bie Ücäget mit oertjättniämäijiger

Seidjtigfeit roieber freiäumadjen, inbem nämtid) bie

Sebne be3 Strecfmu§fel§ ber ^eben auf ber Ober=

feite be§ ßaufbeineä in einem fnödjernen Äanat oer=

tauft. 3)aburd) roirb fie feft unb fi<ber in ibre
m

qeFnicften 95ertaufe gebatten unb ber WitSW fann

bnrdj biefe firierte ßniduna obne TOöaltrfirfit f»it
5

tidien Sdiroanfen§ fo roirfen, at§ ob er in ber 5Ttirfi=

tuna beö ©nbe§ ber Sebne überbauet tierlt'fe.

Weiter finb bie Verbinbunaen ber einseinen 9tb=

fcbnitte be§ Seine? untereinanber febr feft, nament=

tieft ift ber Pauf innia an ha3 Srbienbein eingefi>nf+,

bte ScbenfeTfnodjen aber ftnb roenia beroeaTidfi. ebenfn

bie Scbienbeine unb bie erfteren finb babet faft noll=

fommen in ber Äöroerbaut mit einaefdjloffen.

"

91ttfier ben Äletterfüften teiftet aber an<b ber etaen=

artiqe Sdiroan* ben Spediten beim .Vettern feine aerinaen

Tiienfte .."Der ©dJroam", febreibt HR. ftitibeimer

(a. a. O. S. 447) ift bei ben Speraten geroiffermaRen

aabetförmia gefoatten unb iebe ftötfte bat mebrere

fdiarfe Tarifen, bie fldi in jebe Vtnebenbeit ber 9^aum=

rinbe beim 9tttfroärt3Hettern einttemmen fönnen.

©ie SVebernfd)äfte finb au^erorbenttieb bart unb felbft

bie Strabfen febr feft. Zubern bedfen fidj bie eht=

«tuen Gebern bacr)jiep;elaTtiq, fo baft fie Heft aegen=

feitia ftüfeen, ber gan^e Sdiroanj eigenttid) nur ^roei

ftarfe Gebern barfteHt. (5§ fdjeint aber ber Scfiroan^

nic&t nur bie Aufgabe ;u baben, beim 2tufroärr§=

Vettern eine Stüfee m bilben, fonbern aud) mebr

bie Äörperadjfe burdi Unterftüfeen beä binteren ©nbe§

in ber redjten SRid)tung ^u ermatten. 5Babrfcbeintidi

madit e§ bie ftarfe SSerfür^ung ber 93eine. roeld&e alle

Ätettemöget au§*eidmen, nötig, nod) ein iSatancier=

organ ju befi^en." (Srroäbnt fei uodi, baff nad)

JWeid)enoro (©. Söget, ftanbb. b. fnftem. Ornitb-

1914, 33b. II, ©. 61) ber ftbernbe, an ben ©lamm
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aitgebrücfte ©d)roang bem aufroärtS fletternben ©ped)te

namentlich in bem 2Iugenblicf eine befonbere £")ilfe

leifte, „reo bie ftüße juin SBeitergreifen an ber Diinbe

gelöft werben".

(Sin 23egattung§aft be§ in SRebe ftet)euben

©a)roargfpea)tpaare§ fam infolge ber „©pröbigfett"

beä SBßeibdjenä nidt)t gur 5öar)rnel>mung. (Sin joldjer

fonnte oon mir bi§ jefct überhaupt erft groeimal mit

©ia)erl)eit feftgefteHt roerben, unb groar am 16. 2lpril,

1905 foroie am 27. 2lpril 1905. SDaä 2Beiba)en

l)atte fid), roie id) aus näctjfter 9cär>e beutlid) fab,

jebeämal auf bem Oueraft einer überftänbigen gierte

etroaä niebergefauert, roo e§ nom TOänndjen flüchtig

betreten rourbe (»ergl. „@ef. Söelt" 1905, @. 330;

1905, @. 338). 8oo3 berietet (©$roar$fped)tbud),

@. 34) folgenbeä: „2lm 12. ÜWävj 1910 bemerkte

ber 3Reöierförftcr 9cafe, roie ba§ üftännd)en, roeldjeä

an einem ftarfen Ätefmiftamm neben bem 2ßeibd)en

faß, auf baS äBeibcrjen feitlia) |inauff(etterte, jeboa)

nur roenige ©efunben in biefer (Stellung »erljarrte.

2ludj am 22. TOärj rourbe äljnltdjeS beobachtet. 2ln

einem ftarfen (Sictjenaft Ijtng ba§ 2i>eiba)en, an einer

^ac^bareic^e befanb fid) baä 9Mund)en, tfdjiadf rufenb.

2HS fidj ba§ 2Beiba)en melbete, flog ba§ SMnndjen

an benfelben 2lft, an roeldjem fid) ba§ 2ßeibd)en be=

fanb, unb fletterte rücfroärtä fommenb auf ben SHüdfen

be§ sIi>eibd)en§. SDabei mürben leife Oaute auäge=

flogen. sJiur etroa 5 ©efunben oerroeilte ba§ ÜJianndfjen

in biefer Sage, bann flog e§ ab. irmi folgte naä)

furjer $eit baä 2Beiba)en nadj. Ob e§ fid) hierbei

um einen 2lft ber 23egattung ober um einen 3ärtlid)=

fettSaft gelmnbelt Ijat, biefe§ oermod)te man bom
nal)eu 23eobad)ttmg§poftcn au§ bod) nid)t oöHig groeifel*

log fid)ergufteHen. ^»eroorge^oben fei fjiermit nur

ber llmftaub, baß biefer Vorgang ju einem ^ettpunft

erfolgt ift, ber offenbar oom Segegefdjäft nod) roeit

abgelegen mar." 2ln einer anbern ©teile äußert 8oo§
(a. a. O., @. 49) bie 2lnfid)t, baf^ ber 2lft ber 23e=

gattung rrjafcjrfdjeinUcf) aud) auf bem 23oben ooHjogen rotrb.

9cad; $occe (Naumann, 23b. IV, ©. 317) ooajierjt

fid) bie Paarung „im oerborgenen Kämmerlein", worauf

bann in 11, fpäteftenS in 12 Sagen bie 2lblage beö

erften Sie§ erfolgt. Unter bem „oerborgenen £ämmer=
lein" ift liier offenbar ba3 ^nntxt ber 9Mftf)öbJe gu

oerfteben. 2Iber roie läßt e§ fid) benn mit ©ia)er=

Ijeit feftftetlen, baß bie ^aarnng bort ftattfinbet, nad)-

bem bod) bei ber bebeuunben §öl)e, in roeldjer bie

©d)roarjfpea)tt)öblen geroöb)nlid) angelegt roerben, eö

rein unmögtid) ift, einroanbfrei ju beobachten, roa§

im 3 linetn Der §ö^e jwifd)en ben eingefrorenen

©ped^ten oor fid) getjt? 2Boflte man aber eine fieiter

anbringen, bann mürben bie ©ped)te baburd^ oer=

grämt roerben unb ber £>öt)le fernbleiben, }o bafj ber

Vorgang ber Paarung in berfelben erft redjt uicb,t

beobachtet roerben fönnte.

@leid)jettig mit ben @d)roaräfped)ten trieb fid) in

bem nämlichen ©cb,lage aud) ein @rünfped)t lärmenb

unb fd)reienb umb^er. 3Mefer ©ped^t seid)net fiefi, jur

ÜJcinnejeit bureb, ein befonberg laute§ Stufen unb

©dneien au§, atö roolfe er bamit feine geringe 5a^8s

feit auf bem ^oljtnftrument einigermaßen erfe^en.

©erfelbe trommelt nämlid) bei feinen ^aarungäfpielen

roeit feltener al§ alle übrigen ©ped)te, er tut bieg

überhaupt nur auguab/inßroeife (uergl. „®ef. äBelt"

3ab,rg. 1914, @. 122; 1915, ©. 108)*). 9cadj

Valentin ^äefer (©er ©efang b. 33ögei, ^ena 1900,

©. 62) f)ängt t>ielieid)t baö 3uru*'rften 0fg irom=
metn8 beim ©rünfped)t mit einer 2trt funftioneller

SRücfbitbung beä ©c^nabelä unb alfo inbireft mit bem
llmftaub jufammen, baß bie Sftafjrung beäfelben nid)t

auä ben unter ber Sftinbe oerborgenen Ääfern unb
Käfertaroen, fonbern größtenteils au§ 2lmeifen befielt,

bie er gerne auf bem 23oben auffud)t.

SBenn aber §Scfer uon einer „funftionetlen

Stücfbil.bung beä ©^nabelg" rebet, fo ift biefe 2lnfid)t

roob.1 nid)t gang richtig. SGBer einmal ©elegen^eit t)at,

ben ©rünfpecijt bei ber §erftellung feiner Stiftfiö^le

gu beobaa)ten, bie et mit Vorliebe in bem garten

$0(3 ber Giemen anjulegen pflegt, ber befommt fid)er

SRefpeft oor bem fräftigen Jiarfenmuäfel beä Vogels

unb »or ber 93raud)barfett feineä meißetartigen §anb=
roerf§jeug§. (gortfefcung folgt.)

iSigencs übet ben pauerfegCer.

3?on 33iftor SKittei Don S|d§ufi ju © dimib^of fen.

(SRadibtucf »erboten.)

^fte Äinb rjab' id) f^ttt nad)gefeb,'n", bem
„^ ^ücauerfegler, roenn er in ®efeHfd)aft feineg^

gleichen bie auf einem Jpügel gelegene J)orffird)e meiner

Heimat umflog, unb fpäter, roo id) ib)m immer be-

gegnete, bat biefer ^lugfünftler ftetä mein ^sntereffc

erregt, meinen 23licf gebannt, unb fo ift e§ bi§ auf

ben beutigen Sag geblieben. $flit ©pannung er=

roarte id) feine 2lnfunft febe§ 3^r unfe m$ f
ein

2lbgug t)at an mir einen aufmerffamen 23eobacb
/
ter

gefunben. (S§ liegt — ict) möd)te fagen — etroaä ©e=

^eimni§DoHe§ in bem »ogel, ba§ fidt) nur bem fo

red)t offenbart,, ber ib,n näb,er fennen gu lernen fid)

bemüht. 2lußer feiner glugmeifterfd)aft, feiner unum=

fdjränften 23eb,errfd)ung be§ ßuftmeereä, bie guroeilen

aud) ben 23lirf be§ Saien auf bie r)öct) oben freifenbe

ober roitb unb laut fd)reienbe, bie ©tabtftraßen burd)=

jagenbe ®efetlfd)aft lenft, befi^t ber Segler roeber

in feinem eintönigen fd)roargbraunen ©eroanbe, nod) in

feiner ©ttmme (Stgenfdjaften, bie oerlocfen mürben,

fidt> eingerjenbet mit il)m gu beschäftigen. 2lußerbem

fie^t man it)n meift nur im gluge, nur für furge

2lugenblicfe fidt) an ein ©efimfe anflammern ober

non ber üJJauer eine fliege roegt;olenb, um bann

gleia) roteber bli^artig roie er gefommen, baoon gu

jagen; mit unfehlbarer ©id^er^eit fd)ießt er auä

reißenbem ^luge in feine unter £>ad)fparren, in S e^ :

unb 9ttauerlöa)ern, 23aump§len unb ©tarfaften ge=

legene ©d)laf= unb 23rutftätte. 9^odt) fpät abenbä,

ja biä in bie Dämmerung hinein, obliegt er ber ,pn=

feftenjagb, roenn fa)on längft alle anberen Sagoögel

it)re Sätigfeit eingefteüt unb pd)ften§ nur bie 2lmfel

noeb, über eine Störung „fetjeltet".

*) Slm n. TOai 191G, einem ptät^tigen, fonnigen gtüfilingSmorgen,

iDiitbe oon mit jum etftenmale in meiner langen SBeobao^tecBtaEiä ein

trommelnber ®tün||3ed)t beftötigt. Er fa& b»* °6tn «n bem bürten

SaBfen eine§ ftiefernüberfiätterä, welcber au8 einer bieten 8id)tenf(Sonung

weithin it*tbar emporragte. iWatfibem icS> in guter Heilung bebutfam bis

auf einige ©(brüte an ben Baum tnief) berangebirftbt jjatte, nab,m icb ben

Sßogel unter ®laS, ber an ben roten Sactenftreifen beutlitft als ®rün>

()jecl)tmännceen fia) erwies. 3m SSerlauf einer SSiertelftunbe, reä^renb

tneteber geh ict) ibn niebt auä bem Sluge Iie|, trommelte er nur jtoeimal,

bajmiicben fteifjig feine Satjrufe tjüren laffenb, toorauf er abftrict). Sein

Xrommeln Hang fc^wacb unb bumpf, mar jebeämal nur »on aanj luner

Sauer unb barum blofj auä ber SRäbe berne^mbar. <Zi lä6t fieb

mit bem tneljr ober roeniger weitbin fcbaBenben Schnurren ber übrigen

grbgeren ®ped)tarten in feiner SBeife berglettben. S)er iBerf.
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Of>ne roeitereS 3ntereffe f
ur *>'e 2lu"a,emeinrjeit, fjat

ber Segler, rote bie «Säuberungen ber sperren 23öljme,

^ermann, Waurer, Ottanfc unb Stabler in ber

„®ef. SJBelt" bartun, bod) fpejielle greunbe gefunben,

roetdje aufmerffamen 2lugeS feinem ßeben unb treiben

gefolgt finfa unb, roaS fie erbaut unb erfahren, in

banfenSroerter SBeife gefdjilbert §aben. Stollen roir

tjoffen, bafj baburd) einer ober ber anbere ßefer, bem

fid) Gelegenheit ju eingefjenben Beobachtungen biefeS

23ogelS bietet, biefe roeiter ausbauen roerbe; benn gerabe

über bie gcrDÖr)nlict)ften 2lrten roiffen roir nod) lange

nid)t atteS. ©S finb jumtift nur 23aufteine — @tüct=

roerf —, bie roir jufammentragen, aber nur burd)

fie roirb eine annaljernbe s
i>oü*ftänbigfeit ermöglicht,

©in roeiterer 23aufteiu jur näheren ÄenntniS unfereS

/l»§k«fig (j. fRetiaitiim3briefta[tfii unter „Sjcrrn S. 8., JtiimgSBerg").

93ogeIS foH e§ fein, ben idt) im 2lnfd)lufr an meine

Vorgänger tjier liefere.

Wein 23eobad)tungSgebiet ift ^allein (441 m)
unb Umgebung, im Saljacbtal gelegen, unb umfafjt

einen Zeitraum Don über oicr ©ejennien. 3Bie

auch, anberSroo ift aud) t)ier ber eljemalS reiche Segler

=

beftanb surücfgegangen, feit bie alten ©ebäube teils

umgebaut, teils ifjr äufcereS 23eränberungen erfahren

blatte, rooburd) altgeroofnte Stiftftätten if)m entjogen

rourben.

;Die «Segler erfdjeinen fjier in ben erften Wai=
tagen, feltener nod) im 2lprit, roie 1916, roo fie

bereits am 28. b. W. ju fer)en roareu. ^i)x 2Ibjug

erfolgt meift ©nbe ^uli (28.); nur mit it)rer 93rut

oerfpätete Debatten fid) nod) bis jur erften 2luguft=

plfte, ju roeldjer $tit bie norbifdjen bis anä WonatS*
enbe unb oereinjelt audt) nod) im September burd)=

paffieren. SDer jgttgbrang fdjeint bei mandjcn $nbi=

«ibucn ben elterlichen ju Derbrängen, unb roerben

bann bie nod) nidjt flugbaren 3"n8en äurücfgelaffen

unb bem £>ungertobe preisgegeben. So oerfdjroanben

Ijier bie Segler 1905 am 30. 3ui'> unt> paar Jage

barauf fanb itf) in einem 9cefte jroet fdjon gro&e $unge
oerb^ungert. Die Segler fyabtn liier fdjon burd) eine

9teilje oon 3a fy
ten mlr(§ anbauernbeS iltegenroetter

ju leiben unb fallen biefem bann nidjt aHju feiten

anfeljntidje Weitgen 311m Opfer. So rourben 1909

infolge beS anbauernbett JftegenS, ber fefjr niebrigen

Temperatur im erften 3un:or ' tte ' 'n &er l)tefigen

labaffabrif allein gegen 30 ©tuet »erenbet gefunben,

unb aud) an anberen Orten lagen einzelne tote ober

erfd)öpfte am 2Joben. (Sine foldje Äataftroplje fcfiäbigt

ben ©eglerbeftanb einer ®egenb auf lange IjinauS.

©ine 2\kttevfütd)t, roie fie Dr. Stabler (Soljr) in

9er. 43, 1916 gefdjitbert, jebod) in tucit befcfjränftercnt

üDcafje, tonnte idj 1906 b,ier beobadjten. 9cad), bjro. bei

fliegen iu\ £ale, -|- 5°R
unb Weufdmee im @e=

birge freifteu am 2.

Sttni um 7a 7 Ufjr

abenbS au 100 bis

160 Segler über bem

£a(e, in füblid)er 3iid)=

tung oerfd)roinbenb.

jDen folgenben Jag um

7a
4 Uf;r früt) rourben

Segler in einer laugen

Sinte an bem grofjen

gabriffctjlote bev 3eüu=

lofefabrifrjängenb'beob-

ad;tet, bie ba in ber

SBdime Jlcaft oor il)vem

SSeiterjttge hielten.

©ine 3tüctfet)r biefer,

offenbar gremblinge,

ba fid; bie t)iefigett an

beut temporären 'ilb-

juge nidjt beteiligt ^tt

b.aben fd)ienen, tonnte

nietet beobachtet roerben.

1913 |errfd)te 00m
26. 3uni bis 12. ^uli

anbauernbeS ^egen-

roetter mit Jempera=

tttren bis -\- 5°ß. ainib^renb biefer ^eriobe faf)

man überhaupt nur roeuige Segler meljr, unb fd)liefj=

lief» gar feine. 2Jiele rourben tot gefunben. Ob bie

größere 3a^ abgezogen roar, tonnte nidjt ermittelt

roerben. ©rft am 2. September jetgten fid) burd)=

jiefjenbe Segler in einer Starte oott 100— 150

Äöpfen in großer Jpötje, ftcf^ fd;tiefjlid) teilenb, ber

größere Seil bie 5Ric|tung naa) Sorben, ber Heinere

naa) Süben einfdjlagenb.

©ie l)ter angeführten .^üge jur 23rntcjeit finben

als ^ßetterftuajt if)re ©rflärung, roie id; baS im

jeitigen grüb^jab^r, roenn rointerlidjeS äßetter mit

ftarfen Schneefällen eintrat, oft bei 'gelblerdjen unb

Singbroffetn beobachten tonnte, roeld;e bann in fratyU

reichen größeren unb tleineren ^lügm bem offenen

Vaube juftrebten, bis fie bort güuftige 3Bitterungs=

unb bamit aud) 9cal)rungSoerl)ältniffe fanben. @anj
abroeiebenb oon biefem bureb^ Wangel an ^a^rttng be=

bingten3?erfd;roinben ber Segler geftaltet fid) fotgenbc Öe=

obad;tung: 2lm 27. ^uni 1911 gewahrte icf) um 4 U(;r

nachmittags bei trübem, regnerifdjem SSöetter oiele Segler
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längs ber gonjen ©reite bes §alletner Jales oon

NW naa) SSO sieben. 3a) »erfülle bie ^afftcrenben

ju sohlen, fam aber über 200 nia)t hinaus, roeil es

mir unmögtia) roar, bie jroar lofe jie^enben, ober

fort unb fort eirtanberfolgenben Sßögel, bie fia) über

bie ganje Jalroeite ausbreiteten, ju jaulen, ba

ber Sorbeijug bafür boa) ju rafa) erfolgte. Uni
1
/i
5 llt)r fanb er fein 6nbe, bod) folgten nod) fpäter

etnjelne naa). üjceiner fa)ägungsroeifen 3«bJung

naa) paffierten in biefem ^ürauuu otele ,§unberte, es

roerben aber rooljl roeit über 1000 geroejen fein, ba

ia) ben 3ugb e g,inn nia)t roafjrgenommen fjatte.

3Bie bereits bemerkt, b>rrfa)te trübe SBitterung unb

bas an 2000 m fyorje jännengebirge, in beffen Stiftung

ber 3U9 «folgte, roar dou Sßolfen ganj certjüHt.

2llle jogen in größerer ober mittlerer ^öt>e, roenige

ntebrig, nidjt eilig, aber olnte burd) Greifen fidj auf=

^altenb, in ein^ettltd[;er 9tia)tung fort, orjne roieber=

jufec)ren. §ter tjat feit biefem Jage eine enlfdjiebene

23erminberung ber Segler ftattgcfunben, unb lote mir

bamals £err <$. $p. Strafe aus §all in Jirol ge=

fa)rieben, f>at aua) bort ifjre 3<*l)l ft^t abgenommen.

£)as tjier gefdjilberte 23ilb bes 3u9fS entfpric^t in

feiner 2lrt unb 2ßetfe oollfommeu bem, bas ber Jnerbft=

jug oftmals bietet, unb aua) ber feitbem bjer unb in

£alt fonftatierte mertbare 2lbgang an (Seglern, bem

fein ©rfafc met}r folgte, fpria)t bafür, bafs es fia)

tatfäa)lid) um einen befinitioen Slbgug tjanbette.

3Bas bie Segler baju »eranlaftte, mitten in ber

Sörütejeit, o^ne bafj anbauernb ungünftige 2Bitterungs=

oertjältniffe bies bebingt Ratten, fort su stellen, ent=

Siet)t fia) ebenfo ber Beurteilung roie bie §rage nad)

ber Jperfunft ber ©urdjjügler.

9cun su fpejielten 23eobaa)tungen an meinem Segler-

paare. Qmti ^tx fletnen nad) N gelegenen I)ad)=

bobenfenfter meines Kaufes finb ju Starfdften ein=

gerietet unb enthalten burd) ein in jebes ^enfter einge=

fügtes Ouerbrett je sroei SSrutftätten, bie nad) auf?en

burd) eine 93rettroanb mit glugöffnungen, naa) innen

bura) ©lasfenfter abgefa)loffen finb, roeldje legiere eine

genaue 83eobaa)tung aller Vorgänge ermöglichen. 3n
ben erften SQ l)ren roare.n alle Söruträume non Staren

befefet, fa)lief?iid) benufete fie nur ein einziges Sßahr.

Seit einer 9teü)e oon 3a^ven ^at fi<$ a 'ä 23eroofjner

aua) ein Seglerpaar eingeteilt, benufet aber trofe ber

leerfte^enben brei 33ruträume immer nur ben ber Stare

unb mufj bafier fo lange roarten, bis bie 3un9ctl *>er =

felben ausgeflogen finb, roas gegen ©nbe Wai ber

^all tft. @leia) bie nädjfien Stage fie^t man bas

33rutpaar ans- unb einfliegen unb oon ber yctftftätte

Sßefig ergreifen.

1905 roar bas ^'aar am 30. ^wli üerfd}rounben

unb lief? bie jroei lleinen, nod; Ijilflofen jungen jurürf.

1906 nerblieb bas $aar bei feinen jungen,

obgleid) oom 16. 21uguft an faft beftänbig Stegen^

roetter t)errfdr)te unb im ©ebirge Skufdjnee lag. lln=

geästet biefer |ödjft ungünftigen SSer^ältniffe gebieten

bie beiben 3un9e" oortrefftictj unb mittle es iljreri'eibes--

befdjaffenfieit nad) i§nen an genügenber 9ial>rung nid)t

fehlen. 2Bie unb mann bie Slllen biefe befd)afften,

oermag id) nid)t ju fagen. Offenbar mußten fie felbe

oon roeiterfter geholt l)aben, ba id) fie ju biefer 3«t
nie jagen falj, roob,! aber einen ober betbe Sllten öfters

bei ben 3un9en «tben bem 5Refte liegenb antraf.

ftodj am 21. 2luguft lagen bie Sungen im 9cefte,

am näd)ften borgen roarenjfie aber famt ben Otiten

oerfd)rounben.

21ud) 1908 gelangten bie (Segler feljr fpät jum
Giften, ba bie Stare erft am 26. ÜKai ausgeflogen

maren. 2lls am 28. ^uli, bie ^alleiner Segler ben

Sübsug antraten, ^atte mein 5ßaar erft fleine ^unge.
6ines Stages mar einer ber Sitten, rootjl bas 2Jcännd)en,

oerfd)rounben unb oblag nun bem SBeibdjen allein

bie ißerforgung ber 3un9 en, bie fidj trofe anbauern=

bem Dfiegenroetter ju fräftigen Vieren entrotcfetten..

Com 21. 2(uguft b^ielt ia) täglid) meljrfad) ^aa^fc^au,

ba bie jungen fdjon ganj erroad)fen roar'en. @ine§
l)ielt fid) fd)on in ber sMt>e bes 5lugtod)es auf, am
folgenben 2age beibe. 2lm 26. maren fie nod) an=

mefenb, am 27., als id) um 1
/28 Ut)r früt) 9iaa)=

fa)au fjielt, fehlte eines, unb aua) bas SSeibdjen roar

unb blieb oerfa)rounben. ©as gurüctgebliebene 3nnge
^ielt fid) tageüber meift an bem gluglodje auf unb
ftt)attte oiel t)inaus. 3Jcir madjte es ben ©nbrucf,

als füra)te es ben erften g-lug in bie SBBelt. 2lbenbs

fa^ id) bas ^unge im Dtefte unb oollfommen fräftig,

am borgen bes 28. roar es oerfdjrounben unb aüetn

fortgejogen.

19U9, am 11. ^}uni, lagen jroei (?ier im tiefte,

ben 1. 3«lt narfte 3un9«- ^m 27. gleiten ÜRonats

jogen bie jjalleiner Segler ab, mein ^aar Derblieb,

boa) am 31. oerfdjroanb bas 2ftänna)en unb überlief

bem 5Beibtt)en bie Sorge um bie 3unSen - ® e i ^er

23efid)tigung bes Heftes am 9. äluguft fanb ta) bas

5)feft leer.

2lls Ergebnis meiner 23eobad)tungen rourbe feft=

gefteHt, bafe ber erfte 2lusflug ber jungen mit

bem 21utritt ber großen D^eife nad) bem Süben
Sufammenfällt unb bafe naa) ber legten ßonftatierung

bie 23ebrütung ber (Ster 20 Jage banerte, bie

jungen bis jum ?(usfluge 38 Stage ge =

braua)ten, bemnaa) oon ber 216 tage bes
jroetten (*ies bis jum 21bfluge ber jungen
58 Jage oergingen. 2lußerbem tonnte id) mia)

überzeugen, baf? aua) bas 3Jcänna)en an bem
23rutgefa)äfte fid) ' beteiligt, ba id) an Stelle

bes 2ßeiba)ens, roela)es burd) einige roeifje Äopffebern

leid)t Eenntlid) roar, juroeiten aua) ' bas ÜMnna)en

auf ben öiern antraf.

,3m gleia)en 3ai)xt beringte id) aufjer ben beiben

jungen aua) bas SBeibdjen, biefes mit 3fting 9cr. 2590
ber „fgl. Ung. Orn. tventrale". SDes SKdnna)ens

tonnte id) leiber nia)t r)abtjaft roerben. 1910 r^ielt

bas beringte 2.yeiba)en roieber feinen ©injug. 2lu^er

bem einzigen jungen gelang es mir, furj oor bem
21bjuge aua) bas lDcänna)en mit 9ting Str. 2396 ju

oerfe^en, unb mit Spannung entartete ia) bie diM-
feljr ber Regler 1911. 2tm ly. Wai umflogen brei

Segler bas £)aus, am 30. roaren bie Stare ausge-

flogen, aber bie Qtit oerftria), unb bie Segler maa)ten

feine 21nftatt sum Stiften. 23eim täglichen 3Jad)feb]en

fanb id) nun am 29. ^uni bas 2_Beiba)en in einem

alten 9lefte bes Sieben fenfters. Dtun b^ie^ es, fia)

gebulben, bis 3un9e im ^fe roaren, um bie Sitten

nta)t su oertreiben. ©nblid) roaren 3un8e tm S^efte,

unb als es finfter geroorben, griff id) fjinein, roobei

mir leiber einer ber Sitten entfam. Der 23ogel, ben

id) in ber £>anb ^ielt, trug ben Diing 9lr. 2396 aus
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btm 23orjal)re, mar alfo bas SJMnndjen. SEBeit fpäter,

befände!) aua) baS 1909 beringte SCßeibdjen in bie §anb,
roeldjes je^t oermetjrte roeifie Äopffebern befaf?.

"

a^et)rjät)rtgeäöteberfet)r jur felben33rüte =

ftelte, 3ufamment)alten beS ^aareö über
^aljresbauer rourben buret) bie Beringung mit

ooller @tdt>er t>ctt feftgeftettt.

Seiber fanb mit biefer Sonftatierung bie roeitere

Öeobacfjtung bes 33rutpaate§ it)r @nbe. 1912 mufjte

roegen notroenbtg geroorbener ^Reparatur biefe £aus=
feite gerabe jur ©rütejeit für längere $eit efngerüftet

roerben, fo fcafj baS ©eglerpaar feine Sciftftätte nid)t

bejieb^en tonnte unb genötigt mar, fidfj eine anbere

ju fudjen. ©eitbem umfliegen bie ©egler roät)renb

it)rer 2lnroefenl)eit root)l nod) tägtid^ ein paarmal ba§

§auS, aber jum Seiften bafelbft finb fie leiber nidjt

inefjr gefommen.

£ännent)of bei .^allein, im SDejember 1916.

Aritifcfic SU-merliungcn *,u ihm
Jltttftc.f: feilte gptoffex t>on

^rof. £i. $. piener in 3»a0rß<ntfj

1917, $eft 1, 2 im* 3 biefer

23odK-nla)ritt.

Son ^rtmattuS SDojent Dr. £). ^uoooac,
Jßien.

@la<bbtuä berboten.)

ff\ie gefieberte 2Bett" bringt als

„U 5EBocr)en[dt)rifi für 93ogelliebt)aber

itjrer Sßeftimmnng gemäfj oerfdjieben

einäufct)ä^enbe Seiträge. 5Dement=

fpredjenb fann an ber 9Jcef)r$at)t ber=

felben feine ftrenge gadjfritif geübt

roerben unb, roenn ben l'efern oon ein=

jelnen 2lutoren unb 2lutorinnen ©ct)il=

berungen it)rer fiieblinge gebracht roerben,

in benen bie fiefer mit ben Stainen

ber fiieblinge, roie $rifcert, ®u99'/
ÜJcaufi, Sßurfdtje ufro. unb beren tofen

©treidjen befannt gemadjt roerben, fo

net)men bie fiefer biefe ^Beiträge, fo=,

fern biefelben fo,mpatr)ifd)e ©efürjle bei,

üinen erroeefen, jroar Ijtn unb üben!

fernerhin feine Äritif. SBenn jebod) in einem Seitrage

bura) anerfannte 2lutoritäten gefällte unb burefj lang=

jätjrige (*rfat)rungen ber 93ogelpfleger beftätigte Urteile

über ben (Sefangsroert unferer ©ingoögel als unrichtig

bejeidjnet roerben, fo tritt bei bem fiefer notroenbigerroeife

bie berechtigte gorberung nact) ber 2lngabe ftidt)t)altiger

©rünbe für biefe 33et)auptungen auf. ©o roirb es rool)t

ben meiften fiefern bei bem erften 2lbfct)mtte obgenannten

^Beitrages ergangen fein, in roeldjem ber 2lutor oon

r>ornt)erein baö Urteil oon Autoritäten oerroirft unb
ben ©proffer bejüglidtj feines ©efanges roeit hinter

bie ©ct)ama=, £ät)er= unb amerifanifcl)e ©pottbroffel

ftellt. ©a nun ber 2lutor SJcufifer unb ©änger ift

unb bie Äritif eines mufifalifd) 9cid)tgefcfmlten in

biefen Singen oon oornfjerrin als unjutreffenb be=

jeidmet, fo müfjte rool)l jeber fiefer eine Sßegrünbung

ber oom 2lutor gezogenen @ct)lüffe in mufifalifdjem

©inne erroarten. @o fel)r man jebodt) burd) ben

erften Slbfdmitt be§ 2lrtifels in ©pannung oerfefct

rourbe, bie g-ortfefcung unb ©djlufj brachten nidjtS

als eine grofee ©nttäufdejung unferer ©rroartungen.

$u ber gortfe^ung roerben roir mit bem einen ber

betben ©proffer, bie fidj ber 2lutor nadt) aermjätjriger

„fproffertofer" 3eit anfd)affte, befannt gemacht, unb
roir erfahren, bafe ber „23urfd)e" überhaupt nid)t

fdjlug. 2tm ©djluffe bes 2JeitrageS roirb uns ganj
furj ber jroeite ©proffer als unreifelt)aft erftftaffig

gefd)ilbert unb betjauptet, baf? er in feiner Äunft--

leiftung an bie Darbietungen ber $ippe nicr)t t)eran=

reidje, roie er auet) biejenigen einer ©d)ama= ober

amerifanifdjen ©pottbroffel bei roeitem nid)t erreiche,

©amit ift bie ganje Segrünbmig bes im 23eginne

gegebenen Urteils erlebigt unb ber 23eitrag gefdjloffen.

©urd; bertei 2lusfüt)rungen roirb getoip feiner

ber fiefer, ber ©proffer unb "9cact}tigafl an bie erfte

©teile unter ben ©ängern fefct, gu einer anbern
Stnfidjt befet)rt roorben fein, unb bas Urteil unferer

anerfannten 2tutoritäten roürbe baburd) in feinerlei

SBeife beeinträchtigt, ©djliefjtict) möd)te ict) auf bie

ableljnenbe Haltung, bie ber 2lutor gegenüber ber

Jimmerllngutt (f. SRebattionä6riefla[ten unter „Jpenn ft. 2., ÄöniflSberg").

lautlichen ©arftellung bes JJogelliebes einnimmt, er=

roibern, ba§ barin eine ooüftänbige Serfennung beS

SBerteS biefer lautlichen ©arftellungen liegt. ©ia)er

roerben biefe bemjenigen, ber fie baS erftemal lieft,

abfonbertict), tdt) mödjte nict)t fagen fomifd), oor=

fommen, unb bod) finb fie oon eminent praftifd)em

SBerte. Äeine Scaturgefctyictjte ber ©ingoögel fann

biefe lautlichen ©arftellungen ber fioeftöne unb aud)

beä ©efangeS entbehren, foH fie es bem 23eobadt)ter

ermöglid)en, in freier 3catur einen nur gehörten 2Jogel

richtig anfprect)en ju fönnen. ^t alfo fd)on in 33e=

jiel)ung auf bas ©rfennen einer beftimmten 93ogelart

bie lautliche ©arftellung oon fet)r grofjem SBerte, fo

t)at fie nod) größere 23ebeutung bei ber Seurteitung

eines Sängers ober ©djlägers innerljalb einer be=

ftimmten 2lrt; roiffen bod) erfahrene 2SogelIiebl)aber,

baf^ beftimmte Kufe im ©efange eines ©proffers

ftets bestimmte angeglieberte ©tropfen erroarten laffen,

ebenfo rote ber 2luSgang im ginfenfdjlage in ber

Siegel mit ganj beftimmtem 2lnfafee unb 93orfct)alI oer»
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fnüpft ift. @3 Metten bit 23e$eid}mtngeu £>aotb=,

3ubttl>fproffer unb 23tlotier=, 23ilgterfint bem genauen

Äenner beS 23ogelliebeS als Termini technici für

einen ©Kläger, ber ganj beftimmte ©tropljen in feinem

©d)lage erroarten läfjt. £)afj eS ber nüchtern ur=

teilenbe 2jeobad)ter nidtjt üerlangen roirb, bafj ber

l>ogel biefe Sautgebilbe 33udöftabe für 23ua;ftabe beut=

lid) bringt, liegt roorjl auf ber §anb; eS finb eben

Sautgebübe, bie burd) biefe 2_ßortc am näctjften roieber=

gegeben roerben. demjenigen, ber biefen 2luSfül)=

rungen ffeptifd) gegenüberftefit, möchte id; raten, in

Begleitung eineS ßennerS einen 2luSflug im frönen
sD?aienmonat im SKienerroalbe ju machen unb bem

©d)lage ber Jinfen ju lauften, ©o fet)v er oiel-

leidjt anfangt über bie Deutungen feines Begleiters

fpöttifd) ldd)eln roirb, ebenfofetjr roirb er nad; einiger

3eit — oorauSgefefci, bafj er gut frort — fid) er^

freuen, gan$ beutlid) bie einzelnen ginfenfd;ldge oon=

einanber unterfdjetben ju fönnen, unb oon ber Unent=

betjrlidjfeit ber lautlichen DarfteHung jur SSerftänbi-

gung mit anberen überzeugt roerben.

2utbererfeiiS unterliegt eS gar reinem 3roeifei /

bafj eine berartige bem @el)örten am näa)ften i'om=

menbe lautliche Darfteüung eine fet)r fd)roer gtt löfenbe

Slufgabe ift unb bafj in biefer |>inftd)t oiel gefehlt

rourbe unb roirb, unb fo möchte id; jum ©djluffe

metner 2luSfül)rungen einer anerkannten Autorität

banfbarft gebenfen, beren lautliche SDarfteHungen ge=

toifj ju ben beften jaulen. @S ift bieS niemanb

geringerer als unfer leiber alljufrüf) oerftorbener 2llt=

metfter ffiaufd), beffen arbeiten auf biefem ©ebiete

iljm mit 3ftedt)t bie Slnerfennung in roiffenfct;afttia;en

Äreifen oerfd)affen, gilt er bod) als einer ber beften

ßenner beS BogelliebeS.

^ntttJiofogifdic ^ßeoßd^tttnflen im <£egau 191G.

33on Sanbfturmmann $. grifcen, 1. Äomp. XIV/34,
(Bottmabiugen (23aben).

(Sßadjbrud »erboten.)

*\f IS id) 3lnfang Februar b. 3- sunt ©renjroadjtbienft

•4\ t)iert)er uerfe^t rourbe, roar id) oon ben natura

lid)en D^eijen ber l)iefigett ©egenb im f;öd)ften ©rabe

entjücft. 2JBar eS mir bod) als Bogetliebfjaber fofort

flar, baft bie 2Biefen unb SEälber, Serge unb Sdler

ber anmutigen ©renjjone it;rem (Jfjarafter nad) unferen

gefieberten Jreunben günftige £>eimftdtten fein muffen

unb bem beobadjtenben Sftatitrfrettnb eine reid)e 2IuS=

beute liefern roerben. Sangeroeite tonnte mid) liier alfo

nid)t fo leid)t befallen, benn in meiner freien 3eit

Imtte id) @elegent)eii, 5tier= unb ^pflanjenleben biefer

intereffanten ©egenb genau fennen ju lernen.

SDte ©egenb, in ber id) meine 23eobad;tungen mactjte,

liegt fübroeftltd) beS impofanten §of)entrotel bei ©ingen

jroifd)en ben beiben bieSfeitS beS 3tr)einS gelegenen,

nad) $)eutfd)lanb bjneinretdjenben ©ebietSteifen beS

föantonS ©d;afff)aufen; otelleid;t ift fie bem einen

ober anberen unferer Sefer unter bem Tanten §egau
befannt.

2lm 6. gebruar trormittagS 8 UI>r jog id) erft»

malS auf Soften, beffen 33eretdj teils im 33ua)en-,

teils int jannenroalb gelegen ift. (5S roar ein trüber,

nidji gerabe falter ©onntag uub ber §immel madjte

oerfd)iebentltd) ?0ciene, feine ©d)leufen über bie frieg8=

erregte 2BeXt ju ergießen. Äein SCßtnb^aud) roar ju

fpüren unb red)t einfam lag ber fd)öne ffialb ba.

Ü3eim näheren Ümfa)aul)alten entbeefte id) ein roenig

abfeitS oon ber Sanbftrafje eine Sränte unb nab,m

mit greuben roab,r, bafj bort regeS fieben r)errfcfjte,

eS roar ein fteteS 2lb= unb 3uP*eSen - ©umpfmeifen

Ratten l)*er fd)einbar ib,ren ftänbtgen ©tanbort aufge=

fd;lagen, benn nie tarn id; bortljin, ob^ne ntd)t ftänbig

©umpfmeifen angetroffen ju |aben. 2iufjer biefen

rourbe fie ju biefer ^atjeegsett noa) oon £ob> unb Slau=

metfen, 93ud)finfen, Dompfaffen, 3 cifi9e"/ ©olbammern

unb ^attttfönigen aufgefud)t, roetd; le^tere biefe Kälber

ju uteleii paaren beoölfern unb ib,nen mit tljrem

fibeleu unb lautfdjallenben ©efang ein rea)t lebenbtgeä

©epräge oerHIjen. 3tt ben folgenben Sagen tarnen

mir nur ©patzen, Äraren, ©olbammern unb 5Jceifen=

fd)rodrme ju ©efidjt; Untere finb aber in ü)rer SebenS=

art fo an$ieb,eub unb unterb^altenb, ba| man ifinen

immer roieber gern jufie^t. @S fommen liier alle

ein^eimifajen 2lrten oor, nad) ber ^äufigfeit itjreS

33ori'ommenS bie £0^1=, Sumpfe *lau=, ©tt)roanj=,

Jannen= unb ^aubenmetfe. $4) beobachtete g-Iüge

oon 40 unb meljr köpfen, benen fia) geroöljnlidj aud)

nod) mehrere
v^ärd)en sMntergolb|ätmd)en, 23aum=

läufer ober aua) Äleiber anfd)loffen. Äob^l=, !ölau=,

©umpf= unb Stannenmeifen gelten fid) me^r im 8aub=

roalb auf, roäb^renb Sannen^ unb Jpaubenmeifen ben=

felbeu ju meiben fdjienen; Jannenmeifen beobachtete

id) niemals in SDretfentruppS, bie im Saubroalb untrer:

ftridjen; bemnacb, ift it)r Seben alfo auSfd)liefilid) an

bie S'cabelfiotjroatbungen gebunben. 2lua) bei anberen

23ögeln fann man bie 2ßal)rnel)mung mad)en, ba§

fie geroiffe 23äume beoorjugen, fo j. 23. ber j)iftet=

ftnf 2lpfel= unb 23irnbäume, ber ©rlenjetfig bie (£rte,

ber 'üJceerjeifig bie 23irfe, ber 23nd)ftnf bie 2Jud)e, baS

aftotfeb^djen baS ^faffenptc^en, unb bie meiften ©umpf»

meifennefter b^abe id; in t)ocjten Reiben angetroffen.

?lud) f)tnfid)Uid) ber §öt)e läfjt fid; fagen, bafj fid; 23lau=

unb Stannenmeifen am liebften in ben ©ipfetn,

©umpf= unb |>aubenmeifen in ben unteren 3roei8en

tummeln unb Äof)l= unb ©d)roanjmeifen ungern baS

pd;fte ©eäft auffud;en. ©d;on in ber @efangenfd;aft

im großen @efellfd;aftstdftg tritt bie (Srfdjetnung 511=

tage. Übrigens finb gefdfigte Reifen ungemein

unterb,altenb, jumal roenn man genügenb 2lftroerf,

einige ©djlaffdften, ein grofjeS 23abegefäfj unb an

ber ;)tücffeite Äorfrinbe anbringen fann, unb roer in

ber Sage ift, ben nötigen Sjogetbeftanb äufammenju^

bringen (baS 2Jogelfd)u§gefe|} fte^t babei leiber red;t

fjinbernb im 2.Beg!) forote ben nid;t billigen SebenS-

unterb^alt für fein 23ölfd)en ju beftreiten, bem fann

bie Haltung oon ÜKetfen nid)t mann genug empfohlen

roerben. ®od) bieS nur nebenbei.

2lin lti. gebruar führte mieb, mein 3Beg an einer

23irfengruppe oorbei; 23irfen= unb Weerjeifige mit

tarminroter- ©tirn unb 23ruft rotmmelten ftreitenb auf

bem 2Joben innrer unb lafen ben ausgefallenen ©amen

auf. @nbe gebruar, als bie erften ©tare alS 23oten

beS nab,enben $rüf)tingS anfamen, trat heftiger ©a;nee=

fall ein, ber bie 3iatur in eine Ijerrlidje, blenbenb=

roei|)e Sede b^üttte. 2jon ben befc^neiten gelbern unb

gluren loben fid; nur bie ©d)roarjrbcfe oon Ardb.cn

ab unb im 2A>albe l;errfc|te unlietmlidje ©title, roeld)e
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nur burdj ba§ Äraren bev unter ber ©djneelaft bredjeuben

2tfte, ba§ ©eträdjje ber Dielen Stuf^äljer, bie feinen,

urpenben (Stimmten ber Reifen unb bem munteren

jriller be§ eroig frohgemuten 3aunfönig3 unterbrochen

rourbe. 9lm 28. Februar mar e3 mir oergönnt, jum

erften Wale in meinem Seben einen ©<|roar,5fpecl)t

beobachten ,$u fönnen, unb groar au§ nädjfter 9iät)e,

faum 10 m oon mir entfernt. SDa idt) t)inter einer

bieten 5id^te ftanb unb mid) regungslos ftiü »erhielt,

fdjien er tnid; gar ntdjt bemerft ju |aben, benn füll;

oergnügt, nur bann unb mann mifjtrauifd) um^)tx-

fpät)enb, beljadte er bie borfige Dtinbe, eifrig nad)

puppen unb Mareen oon ©Böblingen fatjnbenb. Wu
tarn er am 12. Wlävö nod) einmal unroeit ber erften

23eobadjtung3fteIIe su @efid)t, ein föamerab teilte mir

am 27. TOärg mit, itjn in bemfelben' 9teoier angetroffen

ju fiaben. 9Juntfped)te fat) id) fpäter nod) »ielmalä.

älMntergolbFjäbndien tommen t)ier in großer 2hu

jafjl oor; nodj auf feinem ©pagiergang t)abe id) fie

oermi&t. $n SRanbegg tarnen fie fogar in bie ©arten.

%&) beobachtete fie gern in it)rem Ijarmlofen, füllen

Sieben unb fann mid) immer roieber an bem fleißigen,

fd)lid)ten ©efang unb üjrer gutraulidft'eit erfreuen.

Oft fab, idj ibnen gu, roie fie nat)rungfud)enb, mit

feinen ©timmeben einanber rufenb geroanbt ba3 @e=

büfd) burdiftreiften, fo bid)t oor mir, baf; icb, fie mit

einem ©cr)metterling3ne|} Ijätte miU)elo§ erljafdjen fönnen.

'Km Bormittag be§ 5. Wäi$ brangen fdjritle $öne
an mein Dt)t; Äirfdjfernbeifeer, plumpe, biefföpfige

©efeflen, oeranftalten gu mehreren auf Siudjen ein

unangenehmes Äonjert. 23eim £eranfdjleid)en bemerften

mia) jebod) bie fdjeuen ?3ögel unb matten fid) eiligft

au§ bem ©taube; feitbem fjabe icb, nie meljr meiere

gefeljen. £roei jage fpäter gemährte tdt) in einer

jannenfdronung. brei ^ärdjen ©ompfaffen, buref) itjre

fünften roeljmütigen Sodtöne meine 2lufmertfamfeit

fdjon oon roeitem erregenb. .^Ijnen begegnete id) nod)

öfter, unb eineä fdjönen £agess fanb id) aud) btö ÜReft

beä einen $ärd)en§. (gortfefcung folgt.)

ftfetne 28ittftfungen.

3u meiner letzten fleinen ^Utitteiluug (f. © 55) mufj

id) bemerfeu, bafj bie 'Eemperatur fjier nid)t mir 12 — 13° —

,

fonbetn fogar 18—20° —
,

ja nod) meljr unter 9hill war.
— £eute, am 22. Rebruar 1817, f)öre id) bie rri'tr SerdK
fingen, fonnte fie aber nid)t fefjen. Gin ioad)eftet)euber ^elb=

grauer beflätigt meine Beobachtung unb meint, bajj eS ja aud;

grüljling mürbe. SBilbcnteit unb (Sfinfc finb uorbioärtS ge=

jogen. — Sns |>crr ©htmburfl Born ©proffer crjnljlt,

latte id) and) für berechtigt. 9cad) meiner (*rfat|ritng f)nbe

id) nod) feine ©djarna gehört, bte fid) mit einem beutfd)en

guten ©inguogel, roa§ abgefd)Ioffeneit 2'ogelgefang anbetrifft,

meffen fann. (Sin Äotfefjtdien, nein, mehrere t)ter im freien

gehörte, ein jebeä rcäre mir alle meine fremblänbifd)eu 2!ogeI

einfd^ltefjltd) ©d)ama roert. ©djroarjfopf, 9cad)tigall, jeben

guten Vertreter feiner Slrt fjalte id) für ooKroertiger aU bie

gebaltene ober bei Gerannten beobachtete ©d)ama. 2J!etne

©d)ama fann ganj faubere, filbrtge Jonreib^en tjeroorbrtngen,

bie jum (Sntäücfeu be§ §örer6, aber roa§ fie bavrotfcficii bringt,

ift bod) roieber weniger roerfood. ^d) fdjä^e bie ©djama
barum, loetl fie ein befd)eibener (im gutter) unb fdjöner U ; ogeI

unb ein fleißiger ©änger ift, jumat wenn man einen SPogel fjat,

ber bei t'icr)t fingt. T>ann tjabe id) einige Wale bemerft, baft

meine ©djaina im ©d)Iafe ober Sraum Icife unb mit ben

fdjönften Jonen, über bie fie uerfügt, fingt, ©ie befjätt babei

ben ftopf unter bem Flügel. S3eim ©djlafen bält fie ftetö ben

Äopf fo, rooju mir unfer »ereljrter §err SJeunjig fagte, bafj er

bttfeä bei feiner ©d;ama, bie er 15 3ab,re gehalten, niemals be=

merft b^abe. — £>te gutterfrafle ift ntd)t o^ine ©a)ioierigfeiten.

Site Liebhaber unb Pfleger (jiitten f>d) früher julammentu 11

fotten unb bei betaunteii .fiäiibtern größere TOengen be§ 311 it-

nötigenben Auttcre beftellen folten, al§ e§ lueuigflenS ben
.ftäublem noeb^ mbglid; mar, foldjeS inä ?anb 311 fdiaffen. 3d)

lefe nun immer Klagen über ben oon (äioten oenoeigerten

©pt^famen alä Butter. 5)a§ ift mir eigeutlid) uuerftärlid;.

Siele au§ Snglanb erhaltene 95ögel netnnen auäfdjliefjlfd)

©pi^famen. (SS fjanbelte fid) um bie fd)önen 3tuftralter aller

Wirten, ©ie bielten fid) tabeüos unb nahmen fjier bei mir

aud) nid)t§ anbereä als ©pi^famen. &er tfi aud) freute nodj

mein (pauptfutter, unb ber fer)r 3ufammengefd)rumpfte Steft

meiner SSögel erhält babei fid) bod) jdjon lange. 3d) nerr)el)le

nidjt, bag mir aud) nod) .fMrfearten jur ?>erfügung fielen, bie

id) aber ganj toentg gebe, bamit id) nod) lange >>,tit bamit

au§reid)e bjro. ^leuanfdjajjuugen baS @eiBÖr)nte bieten fann.

Sei meinen, aud) roäfjrenb ber entfefclidjen Äälte, fidj im

freien auftjaltenben 93ögehi l)abe id) bemerfen fönnen, bajj

tljnen bod) mandje §utterftojje meb)r erroünfdjt [wi alä rotr

iljnen reid)en. Weinen gafanen gebe id) ein 3lbfallfornfutter,

reeldjeS auS jerbrodjenen 2)caiS=, @erfte unb anberen ©tücfd)en

beftebt, unter bem fid) nod) oiele, Diele unbefannte ©ämereien

oon Unfräutern befinben. Son biefem Jftornfutter netjmen

ÜBeber, Jjtnfen unb ©ittidje OtofeUa u. a.) lieber al§ baS im

Unterftanb gereidjte üblidje ^utter. DiefeJ ifl ntd)tä 5Tceue§,

beim in einer größeren ©ammlung oon erotifd^en Sßögeln falj

id) jefet, baft biefe äfjnlidjeä Äornfutter erfjalten unb gut babei

gebeten. (S3 braud)t nid)t immer ba3 Ü)tarf beS über 9cad)t

aufgequettten ^ferbeja^nmais 3U fein, eS geb,t aud) mit Srudj=

perlmaiS, §afer unb anberem fet)r gut. TOan foll baS nur

mal oerfudjen. Sie ÄriegSfoft befommt unJ ©olbaten aud)

gan; gut nod).

"SBIn«9tie6I, 22. Februar 1917. Pionier Srad)t.

?rülllinaöt)i)rarinitlta. 24. Februar 1917, 10 1% nor^

mittags. (Sebecft, leid)ter groft, ©djneeberfe). (Stn ©tar
läjjt ftd) am ©aljnb^of ©teglit* auf 5Eelegrapl)enbräf)te nieber.

JBenige ©tunben fpäter geioaltfamer (Sintrttt oon Sauroetter.

(5. o. TO.

(5-rbeutetcr Sünaöogci- ®ie „TOündmer Keueften 9cad)=

richten" 00m 16. gebvuar melbeteu, bafi in Ward), ®raffd)aft

(Sambribge, (Snglanb, eine „©eemöroe" gefangen rourbe, bie einen

guiring mit ber <8e3eid)nung 40817 i'otoj, *Prag, Ofieueid),

trug. Biefe Welbung ift etroaS unflar. JebenfaUS rjanbelt

eS fid) um eine 8ad)möroe, bie auf bem .fiirnfener See bei

©öf)mifd)-2eipa (9Jorbböfimen) mit einem 9ting beS beutfdjen

natunoiffenfd)aftlid)en Sereinä .A'otoS" in $rag marfiert

rourbe. ®iefe Dringe tragen auger ber Sftummer bie Üluf=

fd)rift: „?otoS, s$rag, Sluftria". ^err gorfimeifler Äurt
2ooS in Stbod) a. (5. betreibt oor aüem bie Beringung

mit ßotoä-3'cingen unb fjat im erften 3af)re (1914) nid)t

roeniger als 5918 Sögel felbft unb burd) feine Wttarbeiter

beringt. Sßon biefen roaren 361 alte unb 5918 junge Söget

in 78 arten, baoon 1610 ?ad)tnöroen, 1087 ©rare, 749 9taueb>

fd)roalben, 331 Äofjlmeifen, 255 We^lfdjroalben, 158 §au§=

rotjd)ioänje, 156 @artenrotfd)roän3e, 118 3>orjlen, 110 21mfeln,

103 ©ingbroffeln, 79 33iid)finfen ufro. 2Iud) feltenere Slrten, roie

Wäufebuffarb, W\uxi)a1)n, ©rauganS, Iriel, Siebe^opf, 3iegen=

melfer, Äucfucf, £>aubeufleifjfufi, ©d)roarjfped)t, @raufped)t,

3cad)tigaU, Rreii3fd)nabel, ffialbtaubfänger unb leicbro^rfänger

rourben beringt. SDurd) eine erflecllid)e ainja^l oon 9fücf=

melbungen rourben biefe Semü^ungen bereits belohnt. $)ie

bemerfenSroerteften baoon finb bie (Srbeutung einer norb=

böb>ijd)en ©ingbroffel in ber ©ierra--9ceuaba in ©panien,

eines ©tarS oon ©obern bei Söf)mifcb=8eipa, in @ioni bei

@enua unb eines folgen auS 3efd)oroit bei Sibod) in Sica

TOilio in ©übportugat, etneS Sibodjer ©d)roarjfped)te8 in

@artenfurt (Sreu6.=©d)lefien) unb oerfd)iebener .fpirnfener

Sadjmöroen bei Sregens, "Senitet (Senfer ©ee), Siffabon, Hoeiro

(Portugal) unb 6omacd)io (fiiblid) «Beliebig). 3" Ofterreia)

fxrtbet fid) nod) eine 23eringungS3entrale, bie aud) erfl feit

roenigeu Sauren beftefienbe Ornitt)ologifd)e ©tation
©al3burg (5tiugauffd)rift: Ornitl). ©tation ©alsburg). 3n

Ungarn roirb fd)on feit oielen 3al)«n oon ber Ungarifdjen unb

ber' Äroatifdjen Ornttljologifdjen Sentrale mit grögtem (Srfolge

beringt. ®-

$prea)faaf.

(Steöt ben atonnenten toftenlo« jur Berffiflims.)

g rage 3. ffler oon ben Sogelfreuuben fann gütigft

SluStunft geben, rote man bejd)muljte Sogelfebetn am beften
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reinigen fcwn? Unb wenn biefelbeu im Saffev geiuafdjen

roerben, roie fann man benjelben roieber bie ®lätte nnb ben

®lauj geben, ben biejelben burcb. baS SBaffer nerloren tjabenV

grau non gobröcji), ®raj.

g r a g e 4. 2Beiß ein 23ogelliebbaber, bei in ber 9!äb,e

bet ©reSbener ^>eibe roofjnt, eine ©teile berfelben, am liebften

im UUerSborfer Dteoier, roo eS oiel .'polunber gibt? ©. ®.

gtage 5. Äann man 23lattläuje jüdjten? Unb roie?

@. SD.

«ntmort.

31 uf 5 vage 1. SDie jur SDiSfuffion gefteUte grage bet oei=

fd)iebenen gärbung bev 3e,r>9e ifi meine? (5rad;tenS nad) eine

fiofalftage. 3" »erfdjtebenen 2lnfünbigungen fann man bereits

einige Stnbeutungen finben. 9J?an untertreibet ba „golbgelbe"

3eifige unb Sannenjeijige. Severe finb bie fdjroargfefjligen, unb

id) Ijabe allerbingS bie 23eobad)tung gemattet, baß in roalb=

teid)en ©egenben biefe netten SBögeldjen eine metyt bnnfelgtüne

Färbung mit fdjroarjem Äefylfletf jeigen. H'et not meinem

Untetflanb in ben SBogefen tummeln fiel) ganje ©djaten ber

ftäb>nben ©efellen unb notroiegenb ift bet Jterjlfled Beitreten.

3n »ieroeit ba§ 2llter babei eine 9tolIe (pielt, nermag id) oon

fjier au§ nid)t ju fagen. £atfadje ift aber, baß meine Seifige

in bet ©efangenfdjaft nad) uerfd)iebenen Käufern ben ßeljl=

ftecf erhielten. <*S banbelt fid) biet um biefelbe (Jrfdjeiuung,

bie roiv bei ben „©ebirgSftiegliken", „ruffifdjen unb fibirifdjen"

SDompfaffen unb Hänflingen finben. Sofalfärbungen, oeran=

laßt buvd) befonbere Sialjrung, geben ben 2luSfdjIag, baS Sllter

erjeugt aber and) blenbenbete nnb [attere garben.

©cfjolä, ßeutnant, jutjeit im gelbe.

Jlufrttf an bie peutfdjen ^oflcff^ttfeBctcine.

SBenn audj im altgemeinen fiit bie 33ogeIfd)iifcueteine

roäfjrenb beS SrtegeS feine befonbeven Sfufgaben erroadjfen,

bie fid) auf bie ßriegSroobJfafyrtSpflege bejieljen, — beim bie

Unterhaltung ber gutterftätten in biefem tjarten, fdjneereidjen

SJBinter roirb fid) an ben meifteu Orten fcfrroierig geftaltet

baben — , fo fönnen geeignete TOtglieber bodj jur ÄriegS=

befdiäbigtenfürforge ibren befdjeibenen leil baburd) beitragen,

baß fie in ben Sajaretten ober in ben Ianbroirtfd)aftlidj-gärtne=

rifct)en ßrieflS6efd|ctDi(itcnfurfen, bie faft in allen größeren

©arnifonfiäbten neranfialtet roerben, UntcrwciflMflcn Üocr

S30Qtlfd)Uft erteilen, bjn>. Vorträge, roomöglid) mit Pidjtbilbern,

über 23ogelfdjufc fjalten. GrS roirb fid) feiten eine fo prächtige

(Gelegenheit bieten, ben 23ogelfdjutj gerabe benen ual)ejubringen,

roeldje iljn am befteu auSjuüben imftanbe finb : nämlid) ben

Dom SJanbe ftammenben gelbgrauen, roeId)e bie 3)ieb,vb,eit ber

2ajatettbefud)er bilben. Dr. ftoepert, SDreSben.

lind ben Vereinen.

Drnltljologif tfjer herein für SSogeIfunDe, Sofldf*uft ju
IlteäbCIt. 3" bei 3amt atfiv?ung ergab bie JBorftanbSroal)!

folgenbeS Mefultat: I. SSorfitjenber: ©tubienrat ^Srofeffor Dr.

Äoepert; ©tetto. : 9ied)t5anroaIt Dr. ©olbnet; Äaffenroart

:

gabrifbeftfcet ^efelmann; ©djrtftfüljrer : J)ireftor 5Webiug;

39ibIiotf)efar : ??rofeffor Dr. £offmanii; ©teftuerttetev : ©d)vift=

fteüer ÄatI ©ö^Ie. 3n ber gebruavfifung routbe bie .fierauä=

gäbe oon 33ogeIfd)ufctafeIn befcb,Ioffen ; fetnev rourbe ber in

3talien übliche Vogelfang befprodjen.

„aEflintöa", »trein Der Soflclfreunöe ju ©erlitt. Kädjfte

S5ereinärife«ng SDonnergtag, ben 15. 3J?ätj, abenbä 8V2 Uf)v

im SJeteinälofal, ©ttalauet ©ttajje 3. lageSovbnung: 1. 93er=

lefung be§ ©i^ung§betid)t§ ; 2. Otnitl)ologifd)eä; 3. Slnmel;

bung neuet SOJitgltebet, angemelbet: ^evt^vofeffovÄ. .&. ©iener
in 3"Qifon bei ^ütid) unb ^err Äaufmaun 5paul ^lannafd)
in Serlin ;©d)bneberg, 3fm 5)3atf 19; 4. @efd}äftlid)e§, Siag e=

meines, gragefaften. — (Säfte roitlfommen. — ©ie ©enetal»
»etfammlung roitb etfi am 19. SIptil abgehalten.

®er SJorflanb.
3.21.: ÄarlSDuberoroSft), 23erlin=^riebenau, S3otnftrafje21.

5?om ^ogetmatßt.

SBon fettenet auf ben SSogelmartt fommenben SBSjeln toerben angeboten

:

?ubroig §ilbebranb, ©d)Iüd)tetn in Reffen: 4,0

©tiegliebaftatbe, jitronengelbe Äanarienroeibd)en, bo. gelbe

mit ©djroalbenjeid). unb tieffdjinarjer, ftarfer Sappe, bo.

reingelb mit ftarfer grauer Sappe.

?i Hrabbe, Slnflam, Deiuminer ©ttafte 10: 1,0 Sinfen=

afttilb.

O. ßubiotg, .^alle a. ©., TOetfeburgev ©ttafie20: 1,1

©pikfd)roani, 1,1 ©üvtelgraSfinf, 1,2 50Jöiod)en.

©tabtpfartet 99?arf, §eibenf)eim (ÜBürttembetg):
1,0 ligerfinf, 1,0 gafändjen, 1,0 (Slfietc^en, 1,0 3ebra=

finf.

0. ©oinmerfelb, 2lrolfen: 1,1 3e 'Dta finfen » 14 3Betlen=

fütidje, gelbgrün.

Offerten unter M. W. an bie Svpebition bet „®ef.
SBelt" erbeten: 9Jorbamerifanifd)e ©pottbroffel.

Offetten untet Z. G. 9 an bie Srpebition bet „@ef.
SBelt": ©taupapaget.

^errn ®. SD., 531aferoi^.

1. SDaä ©ieb' jum gangen
fleiner Ääfer er|ält man in

Statutalienfjanblungen. 3"
bem ,W atalog non 81. SBottäVt, , «Berlin U, 33rübetfttaie 15, bet

oor bem Ärieg erfd)ienen ift, mar ber s^reiS mit 6,60-3,50i£
angegeben. 2. @olbljä£)ucf)en, Saunfönig 6 / ©d^roanjmeifen
roerben in ber @efangenfd)aft febr^atim.

Herrn 3. 233., Kempten; Herrn 21. 23., TOagbebutg, ift

btieflicb. 23efd|eib jugegangen.

Herrn 21. U., ©iiffelborf; Herrn d. 23., füböftl. firieg§=

fdjauplat); Herrn *rjrofeffor 23., 5Deutfd)>(5i)lau; He"n ö - 8 -<

©rünberg in ©d)I.; Herrn St. ©d)., im gelbe; Hevtn TO -'

©eringäroalbe; Herrn SS. ®., Hovr>""; Hel
'

r" H- 3- Hil=

jingen; Ajerrn 23. Ou., ©öttingen: 23eiträge banfenb ertjalten.

Herrn 21. ©., greiburg i. 23r. 2lnfd)einenb finb bie

Äanatienuögel ju fett. SDaS guttet mufj geänbevt roevben.

©ie evbalten 3U niel 9Jiof)n unb H<"<f- SS"1" SRübfen uid)t

erf)ältlid), fo reid&en ©ie 4 'teile ©pikanten, 1 Seil 3Rof)n,

Y2 teil Hanf. Kranfe, aud) nur anfd)einenb franfe Sögel,

foK man fietä oon gefunben 23ögeln trennen.

Herrn 3., ßulm (Jöeftpreufien). ©ie Äranfbeit ifl an=

fdjeinenb ein d;ronifd)er 23rond>iaIfatarrl). (Sin Witte! bagegen

gibt es faum. 2Barmbalten, erroärmteS ©etränf unb unbe=

Single üiube ifi baS, roaS geboten roerben fann. '$ti>t 2luf=

vegung ruft bie Ä'ranffjeitSerfdjeinungen roiebet fjeroor. 23abe=

roaffer ift nid)t ju reidjen.

Herrn 2®. @„ Harvunt. ©aS HaI,en Don 2lmfeln ift

erlaubt.

grau?., 2lltona. 3aparufd>e 9Jiöro'd) en erbrüten Sier

anberer *ßrad)tfinfen unb jieben beren 3ulISe QUt au f-
®*e

TOörodjen f)aben aber biete ©djnäbel. (5S ift ib,nen auS biefem

®runbe nid)t gut moglid), Sunge ber fleinften feinfd)näbeligen
sßrad)tfinfenarten, roie ©rauaftrilbe, H e Iena fafänd)en unb ber =

(lleidjen ,^n agen. (Sine ©djilberung beS 23erfud)S ifi uuS

felbfroetftänblicb toiüfommeu, aud) roenn ber geroünfdjte (Jr=

folg ni^t erhielt rourbe.

Herrn S£. 8., Königsberg. 5Die ginridjtung eines ®efeH=

fd)aft8fäfigS entfpridjt DÖUig ber ber 2Jogelftube unter 23erüd=

fid)tigung ber 2Köglid)feiten, roeldje bie Heineren 2'erbältniffe

beS ÄäfigS bieten. (Jingebenbe Mitteilungen über bie @in=

riditung tonnen an biefer ©teile nid)t gegeben roerben. 9cä^ereS

batüber ifl ju finben in Dr. Ä. Mug, „(finfjeimifdje ©tuben=

nögel", V. 2luflage. einige 2lbbtlbungen, roeldje bie (5inrid)=

tung ncranfdjaulidjen, roerben oeröffentlidjt roerben. 5E)ie 2lbb.

©. 83 ftellt einen größeren glugfäfig bar, in roeldjem 23rad)t=

finfeit gehalten unb , gejüditet mürben, 2lbb. @. 85 jeigt bie

(Scfe eines 3'mmet§ / ^ä)^ jut 23eberbergung non SJögeln

oerfdiiebenfier 2ltten eingerichtet ift. SBeitete 2lbbilb. folgen.

Sin Die Sefer.

©ie lefcte Äortefturfenbung beS ^efteö 10 t)at bie ©ruderei

biSljer nid)t erreidjt, ift alfo anfä)einenb oerloren gegangen,

barunter aud) 2lu§fünfte für ben 3!ebaftionSbrieffaften unb
2'ereinSmitteilungen. 3d) bitte, 2lnfragen unb 2jerein8mittei=

lungen, roeldje im oorliegenben Heft 11 nid)t beantroortet bjro.

oeröjjentlid)t finb, nodjmalS einjufenben. K. SJeunjig.

üietalitluortlirl) für bie Sdiriftleituna. : !ft a r 1 9f t u n j i g , $erm*borf bei iöftlin ; für ben Slnjeigenteit :3raiij)KBunbeilid), 3J)agbebnrg, föteiter Stieg 106.

Verlag ber ßteufc '(a^en « 1 1 lag äliuctili.i 11 tliing in «lagbflwrg. — Srud Dun 81 tiupfer, »urg b. VI.
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(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

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



Slnnabme oon Stnjeigen in ber

| (Jrtntj'ffttn DtcIagsbtntilionMimg in ÜHagbeburg f

foroie in allen Stnnoncengefd)äften. I

JUtpigett*
Snferate tut Me Siummer ber beborftet/enben

SBb(6e muffen Mi fpältftmB ämiiitnq früh in §änben

btt SSerlagGWnblung in 9)!agbeburg fein.

Sie 3 gehaltene 5BetttjeiIe ober beten

Staunt toirb mit 30 Pfennig berechnet.

ffijige mtb (5friitfd)aftfiu

Sperlingslangkorb f?9Jft
fd)äbl. SBägel, S5HIb=, 9fatten=, lliäufe* unb
iRaubtierfaUeu. 3H. ftatalog gratis. [334
1. Lönnendonker, fiorfdientiroid) 68, ffifjeinlanb.

(#etrocfnete

Torferde

(eftr auf[aufleföl)ig «nb
borjügticf) gegen Unge.
jiefer liefern ab eiflC=

nen Sorffttdjcn in

©tblefien per Sentuer
2,50jt in Sei&fätfeu geg.

25 <JSfg. ®ebüf)r bei

freier fRüifenbung.
3n ©füllen unb »um
©artenbau unent=

bcrjrlttr). [335(pulpertf. Torfmull)

6ebr. Cadcndorff.Berlin-Stegtitj, gotfiftr. 4

We**? fann mir etroas ]VIfstel-

ober Ccinölleim oerf.

Kartenschnitzer, SBcijöorf b. Bresben,

ÄönigSbrütferftrafje 441. [336

fiittmniilcl.

ülehiwüriner
©egen ©infenbung oon 2,25 M 1000 ©tdf.

337] franfo.

Itittwcrfalfuttcr „gtdievbiffen" & 2.00

flroirelfuttcr „ 1.20

£Uc»f|u>urtn, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen 9tetourporto. =
0. Waschinski & Co.,

©iefentfiul 6ei »erlitt.

preisgefrönt, per JEito 3 M. ^oftpafet

9 <pfb. 14 Ji franfo. SWufter 311 ©teriften.

J. E. Bertrand.
%x\{).: hl. Bertrand, Hacbcn, Krjlb.

©egrünbet 1870. [338

9Jteljfomrmer,
ä Jlt. 6,00 Ji, 6 St. franfo. «erpadf. frei.

93ei @inf. oon 2 Ji 1000 ©td. frf. [339

H. eckrieb H, SBalDfec, <PfaIj.

Pitt
fiauf.0,1 oU.lämar. %. (Bauld, cinj. ob. 1,1. [349

•Jos. porzelt, 3Rünet)Cii. Älara=©trafje 3.

SBegen batbiger (Sinriitfung fofort abzugeben

1 (3 Bandfinn, 1 3 Cigerfink, 1 9
jap. ,Möwcben, braunbunt, 7 ©td. grüne

COellen Sittiche, ooräügIiä)e3ud)tpaare. Sie

SSbgel finb ferngefunb unb garantiere lebenbe

Slnfunft. anfrage an Beinrieb prangner,

©OD »eubauä b. Süß, ©teiermarf. [341

^>m 3ntereffe unferer r>erer/rlid}en Abonnenten bitten

mir bas Abonnement auf bie (Befiederte tt>elt recht-

zeitig ernener» 511 rr>olIen. Ztte (Befteberte tDelt fann

foroor/i burd? öen Budjfyanbel, als aud? öureb, bie

pojt (Seite \qß ber pojt^eitungslifte \ty\7) bejogen

roerben, audj roirb biefelbe gegen €infenbung oon

2,00 mi p. Dtcrtcljal?r (Auslanb 2,25 2ffi.) von ber

dretttffcfjen PerlagsbucfjtjanMung, 2TCagfce-

burg. bireft oerfanbt!

Katechismus für flquarienlfcbbaber,
3fraaen unb jßnfiturrfen über bie (Etnrtditunfl, Belebung
unb Pflege bes $üJjnTaJTer-!Bquartums rührte über Erann-

Iietten unb Mdjtimg ber Siltfie.

Don ttHlljelm (Beyer.

ITTit ( ^arbentafel, 6 «TonbrucFtafeln unb ?n Zlbbilbungen im üejt.

Sedjfte, oon feinem Sorjn ßans (Beyer beforgte 2JufIage.

(Betjeftet 2,20 ITif., gebunben 2,80 111 f.

T>er Perfaffet empjüng infolge feines Perferjrs mit llquarien!iebb,abern im
*^ £aufe ber 3 a

'l
re eme fetjr" große 21n3at)I oon Jlnfragcn unb Bitten um

Haterteilung, bereu meift umgetjenb ermartete (Erlebigung ifjnt nidjt immer
möglieb, war. §ubem geftattete bie Fnapp bemeffeue §eit feiten bie <Sritnb=

lidjfcit bcr 2(ntmorten, roeldjes bas 3utereffe ber ^ragcftetler beanfprudjte.

Jlus biefeu ilmftauben entfd?Io§ er fidj benn, möglidjft aBe in be^ug auf

ZJquarien, bereu (Eiuriitjtung, Sefetjung unb pflege fieb, ergebenben fragen
felbft aufjuftellen unb foldje jutreffenb unb auf <Srunb eigener «Erfahrungen

ju bcaiitroorten IVenn mau ermißt, i>a% ron biefem 23üdjlein in Fnrser §eit

fed/s ftarfe Jluflagen tro^ bes relatio nidjt feb.r umfaugreidjen 3"tereffenten=

fretfes notwenbig getnorben finb, fo mirb man ben ü?ert ber barin erteilten

Hatfdjläge 311 »ürbigen vermögen. Die 2lusftattung fd^liefjt fidj bem 3»'l a"e

coli an, fic ift gebiegen unb burdjaus 3eitgemälB, ber preis ein feb,r befdjeibener.

L
§u be3iet)en burdj jebe Bud;b,anblung, gegen oortjerige (2in-

fenbung bes Betrages ober unter tlad;nab,me bireft 00m Derlage.

€reutz'$cbe ücrla^sbucbbanaiuiig in Magdeburg.

Ia(Ä^^(Ä(Ä^ta^[afeca^[afeca^(Ä[aLa(Ä(Sii

i

Sei unS erfdjien:

Handbuch des Uogclscbutzcs
oon

Dr. $*vl ^. $tnnitkt.

mit 9 tafeln in Doppeltondruck, 1 Harte und mehr als

200 textabbildunsen.

—

=

@et)eftet 6.50 Ji. ©ebunben 7.50 X —

3u bejieljen burd) jebe Sudjfjanblung, bireft oom Verlage nur

gegen oortjerige (Sinfenbung be§ SBetrageS ober 9cad)natjme.

Crcutz'scbe Uerlagsbucbbandluna in Magdeburg.

S]S]S15ä|
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Jahrgang XLVI.

ftfi 12.

CHocbenfcbrift für VogelUebbaber.

$^utor,vfjj<(6tßeo6a«6tttii(jfti unb anberes tndir.

<8on SKar SRenble.

(Sortierung.) (SRacqbrucf »erboten.)

?lm 19. CftoBcr.

@in ©djroarjfpedjt fd^tägt an einer Serlepfdjfcfyen

9iifttjör;le D, bie an einem mächtigen Äiefernüber;

ftänber an ber ©djlagroanb eineS alten ^abel^olg-

beftanbeS angebracht ift, bie SRinbe in größeren unb

Heineren $e£en herunter. 3m übrigen rourben bie

eigene für bie <Sd)rDorjfpecr)te ausgehängten 9i"ift=

booten D, roie in ben oergangenen ^aljren, fo aud)

in biefem ,3ial)re roeber juni Giften nod) jutn 9cäd)ti=

gen oon biefen Sögein angenommen.

SMe fd)on mefjrfad) angeführt roorben ift, rourben

in ben umliegenben ©albern, foroeit fie jum Sefit}--

ftanb ber fiirftlidj unb gräfltdt) ftuggetfdjen gamilten=

ftiftung gehören, fünfilidie 3Mftf)ö|len nad) bem ©nftem

Serlepfd) in allen ©rößen bunt burcbeinanber aufge=

bäugt. 3ßeil nämüd) bei (Mcgenfjeit ber im £aufe

ber testen ^ab,re ftattgefunbenen „üDitrdjforftungen"

gar mandje bobje ober mit ©pcdjtlödjern oerfeljene

Säume jur JöUung gelangten, glaubte bie betreffenbe

^orftoerroaltitng, bie geraubten natürlichen Wftftätten

burd) ©arbietung oon fünftlidjen 9?ift^ör)Ien roenig=

ftertg in etioaS erfetjen ju muffen, um bie überaus

nüfclidjen Weifen unb anbere roalbfd)ü|jenbe £)öt)len=

brüter nidjt ganj auS ben £>öl$ern ju oertreiben.

,,TOanbarfeS,''fd)reibtgorftmeifter©dj insing er

(a. a. O. @. 5), „ber mobernen 2Balbroirtfd)aft nidjt

oer argen, roenn fie ba§ Material, roeldjeS ber SJalb

auf natürliche Skife als franf, abftänbig unb fjofjt

auSfdjeibet, grunbfäglict) auS bem SBalbe entfernt, um
^nfeftenfctjäben ju oermeiben. Iftit bem oereinjelten

©tefjenlaffen oon alten, impofanten, burd)löd)erten

Saumriefen auS ©riinben beS HeimatfdjufceS ift eS

natürlid) nidjt getan, ©o bleibt nidjtS anbereS übrig,

als fünft tief) er Grfatj ber natürlichen 9liftpelegen=

Reiten." „^n beftimmten fällen roirb man eine auS=

gefprodjene KcietSfaferne für Reifen, ©tare, ©pedjte,

(Julen, alfo eine alte Stuhle oom ipiebe oerfdjonen,

ber £ot$roert ift gering, ber jfulturroert umfo fjöfjer.

Unb aud) bie gorftäftfjetir' fptidjt Ijier mit. Jräumerifd)

ftarren bie abgefiorbenen Überrefte früherer ^afjrliun:

berte, benen bie sJJatur nod) ein Unglaubliches an

SegetntionSfraft oerlterjen, auf ben fie umgebenben

lebensfrohen Seftanb unb feines reichen SogellebenS.

3m übrigen tut, roie gefagt, bie ,yorftroirtfd)aft ent=

gegen ber 2lnfid)t mandjer Sogelfdjüker beffer baran,

morfdje Säume grunbfätslidj ju entfernen, aber für
feben befeitigten Saum einige 9iiftrj6f)len in

ber mäht aufhängen." (a. a. O. ©. 8. u. 9)*)

©iefer »iforberung ift bisher roor)I nur in ben

feltenften Ratten entfprodien roorben. jpierjulanbe

roenigftenS famen fünftttdt)e 9ciftljöf)len überhaupt blof?

in ben oorgenannten ^Juggerfdjen Genieren jur Ser=

roenbung. hingegen 'P 'n *>en benachbarten, roeit

auSgebebnten fiaatlidjen ftorften tro£ ber bort ganj

intenflo burdjgefirrten „©urdjforftungen" unb „SttmU

gitngen" nidjt eine einige fünftlidje JJift^öljle anju-

treffen, um ber berrfcfjenben SGBotjnungSnot ber in ben

ftöfjlen niftenben Söget einigermaßen abjufjelfen.

S)af)er aber audj bie gerabeju erfd^reefenbe 2lbnabme

ber Höhlenbrüter in nnferen pSfalifdjen ^orften,

TDctdt)e oon ben Jcüt^lid^fettSfanatifern immer mebr ju

oben ^olämagajinen begrabiert roerben. @erabe bie

ftaatlid^en $<>rftber;örben foöten auf bem ©ebiete beS

Sogelfd)U|eS oorbilblidb fein

!

(grfreutidjerroeife läfjt eS fid) beobachten, roie

nadj langer Dämmerung baS SerftänbniS für bie

SBidjtigfeit unferer Sogelroelt im SBalbe unter ben

^orftleuten in ^uni^me begriffen ift. @ef)ört eS bod;

in forftlidjen Äreifen längft nidt)t mefjr ju ben ®t-

tjeimniffen, bafe mit bem Serfd;roinben ber Sogelroelt

auS bem SBalbe bie immer häufigere S3tebetfer)r ber

^nfeftenoerfjeerungen §anb in £anb ge|t. 2lm beften

roäre eS freilid), roenn, roie ^orftmetfter ©djinjinger
meint (a. a. O. ©. 1), „unfere fonft nad; allen

©eiten rü£)mlid)ft befannte beutfcb,e g-orftrotrtfdjaft ben

Sogelfd)u^ jur allgemeinen, obligaten unb ftreng

fontrodierten SerufSbifjiplin ergeben roollte."

*) Sommen fünftlicfje Miftfiöljlen im sffiatbe juc SBertoenbung, (o

muffen btefelben, wo mit ber SBöSmitligteit bet SBeuöItetung ober mit
böfen Buben ju reifinen ift, minbeftettS 6—6 m über bem »oben ange=

bracfit tnetben, um biefen bie 51 ift gerate mäglidift aus ben
8ännen }u räumen. Smrcfi ein tieferei Sluföüngen, etwa 2—3 m
6ocS, finb fie für junge unb alte Sööfewitijte Diel ju leicfjt erreitfibar unb
bannt mancherlei ©efäb,rbungeu ausgefegt. g§ werben $8f)[en roegftibigt

ober nerborben, ober Wal noef) päufiger geftftiept, bie in ibnen niftenben

ober näctjtigenben Söget beunruhigt unb befjeCigt. So fanb id) j. 9).

einmal bie 3'uglottier oon mefireren, ganj niebrig tjlajiertcn 33erIeBfcbfcfien

SRifttäftetl mit Sitrjtenjabfen »erteilt, ©ollen nun berlei ärgerliche Singe
biutangeljalten Werben, fo bleibt nii)tl anbere« übrig, all bie §6i)Ien tiocb

ju liängen, unb jWar an glatten, oöllig aftfreien Stammen. Slufjerbem

empfiejlt eS fid), bie 9!iftl)öbten niemal« in ber 9!äb,e einer Ortfdiaft

ober eine! häufig benüfeten äBalbwegel unterjubringen, fonbern ftetl in

cedit abgelegenen SBalbabteilungen, bamit ib,r Sinbliif nnferen SBauern

feinen anreij bietet jar Betätigung ifyzei robben, brutalen Rerftörungl«

triebe« (Sgl. „fflef. fffielt" i»ie, S. 369). 5Ber 8erf.
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90 SRenbte, ©djwarjfpecijtbeobad&tungen. — fienfd)ner, TOein TOoffainbifjeifig. 9h. 12

«m 27. 9ioöcmbcr.

,3m nn^en Wallt roiberfjaflt eS oon ben 2lrt=

fdjlägen ber ^oljfyauer. (Sin alter Äiefecn- unb

gicbtenbeftanb roirb grünblia; burdjforftet, roie baö

in 33anem in ben fiSfatifdjen $orften jefet jiemlicb

allgemein üblidj ift, feitbem ber befannte o. Jörrtng=

fdtje SIntrag, unfere ©iaatSforften im ^ntereffe ber

Rentabilität möglidjft ftarl auSsuljoläen, in ber bane=

rtfeben Sammer im ^ajjre 1908 SInnabme gefunben.

Über btefeä moberne ©urdjf orften macfjt Dr.

91. Süffengutb in ber trefflichen s^ettfd^rift „9catur

unb Kultur", 2Jcünd)en, 3al>rgang "1915/16, @. 339
folgenbe intereffante ©loffen: „£>er 9tuf nadj noa)

rabifaferer, bis aufS äufjerfte getriebenen SluSforftung

im herein mit rafdjerem Umtrieb, roie eS befonberS

oom ©rafen Störring ausgegangen ift, ju btm 3 lt,c*e
/

ben Staatsbanken ju §ilfe ju fommen, roürbe ja

biefen &md roorjt junäd)ft erreidjen. SDafj aber an=

bererfeitS eine foldje SDurdjforftung bei taifädjlidjer

allgemeiner SDurcbfübrung ben 2Bafferreid)tum beS

gat^en SanbeS berabfetjen, unb bamit ^nbuftrie,

SSerfefjr, Sanbroirtfdmft fd)äbtgen, aud) bie 2£affer=

oerforgung ber Stäbte unb SDörfer erfahrneren, ja

gefat)rben roürbe, ftefjt für midj aufjer allem 3roeifel.

3lm gefäf)rlid)ften roäre ein berartiger gorftbetrieb,

roenn er in ben ©ebirgen geübt roürbe, bem Ur=

fprungSgebiet ber glüffe, aber aud) gefäbtlidj g. 33. in

ben roeiten naa) ber SDonau bi" geneigten SSejirfen,

ber fdjroäbifcb=bat)erifd)en £od)ebene, am gefäbrlidjften

roenn er bie ftärfft abfdn'iffigen Seile 23anernS ber

Hochgebirge betreffen roürbe, baS £>aupturfprung§=

gebiet ber banerifdjen ©afferfräfte. $5ie Kälber
bilben bie ,\>auptroafferrefeiüoire beS ßanbeS. $)enn

bie SMdjiigt'eit be§ SBalbeö ift ber mädjtigfte Scbu^

für bie SJerbunftung beS SßafferS auS bem (Srbboben,

baS fräftigfte ^inberniS für bie 9lustroctnung beä,

einein oollgefogenen Scbroamme gu »ergleidjenben

SSalbbobenS, ber unter bem bieten ©djujj unb
'Statten ber 33aumfronen aud) in ben beiheften

Sommern feinen 5eudt)ttgfett§get)alt beroab,rt. 3Bie

überall unb immer fdjlagen eben gu ftarfe Korref=

turen, bie ber Genfer) fid) an ber $tatux erlaubt, gu

feinem focfjnben auS." —
93ei (Gelegenheit ber oben erroälmten „5)ura>

forftung" gelangte ftcute eine $id)te, roeldje eine

Sd)roargfped)tböbl* beherbergte, gum (Sinfcblag. 2Bäb=

renb fonft ber Sdjaiargfpecbt bjergulanbe geroörjn*

(id) Dtanbbäume angugeljen pflegt, ftanb biefe $yid)te

mitten im SSeftanbe. 5£)ie fragliche £öbje roürbe im

rftürjltng 1913 auSgemeifjelt unb in berfelben im

nämtidjen ^a^re nod) mit bem 93rutgefd)äft begonnen,

roäbrenb §ocfe (Ornitf). 2KonatSfd)r. 1897, @. 263)
behauptet, „eine neuhergerichtete SBorjnftätte in Kiefern

unb g-idjten fofort nacb ber |>erfteßung be^ietjen ju

rooHen, fei bem 6d)roarjfped)t nidjt moglid) roegen

be§ l)erabflief3enben §arjeg." 1914 brütete barin ein

ftleiberpaar; im (Sommer 1915 ftanb fie leer, biente

aber im ©pätljerbft geraume Qüt f)inbmdi einem

ftreidjenben @d)roaräfped)tmänncb
/
en al§ Unterfd)lupf

rodb,renb ber 9kd)t. SDie ©pedjte legen auf irjrer

S>anberung feine neuen „<Sd)lafl)öl)len" an, roie man
mitunter lefen fann; aU „gacfjleute" roiffen fie immer
33aumlöd)er $u finben, in benen fie übernachten. 3m
Caufe beä SÖBinterä 1915/16 ^atte bort ein @icr)fci^cr)en

fidj l)äuglid) eingerichtet, roeäb,atb bie .^öl)le mit jartem

9J}oo3 etroaä auägepolftert roar.

Öfter§ geroab^rt man beim fallen ber ©d;roar^

fpedjtbäume mebj ober roeniger 9Jtooä im 3nner"

berfelben. Saien fönnten nun irriger 3Beife barauS

fd)tie§en, ber ©dnoarjfpecfjt trage TOooä ju 5Refte,

ro ab,renb man boeb, in ben ööbjen unferer brütenben

Spelte fein anbereä Riftmaterial antrifft, als feine,

oerrottete Späne. T>al)tx mag e§ aud) fommen, baf?

in ber „Raturgefcb. b. 235g. ©eutfcbl." oon 3. SBolf
u. fi. TOener, Nürnberg 1805 (53b. I, @. 54) fot=

genbe Eingabe fidt) ftnbet : ©djroaräfpedjt: „
sJceft in 53aum=

lödjern. ©ein Scefi ift f djledjt gebaut unb beftebj in roenig

SflooS (!), roeld)e§ er auf §oljme^l ftreut." TOooä
in ©cbroarjfpecbtböblen o^ne frembe öeimifdjung rüb^rt

immer oom (Std)b<mtd)en t)er; finb aber bemfelben

noefj anbe.re Stoffe, namentlid) Jfebern ufro. beige=

mengt, fo fommen Ijöljtenbrütenbe SQBatbmeifen in

23etrad)t, roelc^e guroeilen in <Sdt)rrjorjfpecr)tr)ör)Iert fid}

einmieten. 80 o§ (a. a. O. @. 101) traf nur bie

Äofjlmetfe in einem ^alle, id) felbft aufeer biefer

aud) bie Jannenmeife, unb sroar roieberb^olt, in

einer Sdjroarjfpecbtböble brütenb an.

Obroobl bie ^idjte ein oöllig gefunbe§ 2lu3feljen

batte, roar ber Sern berfelben bod) burd) unb burd)

faul unb oermorfdjt.

Ob ein 53aumftamm gefunb ober faul ift, unb

roo bie Äernfäule am meiften ftortfdiritle gemadjt,

erfennt ber Sped)t.roof)t am beften bureb ba§ Klopfen
mit bem Scfjnabel, roie etroa ein erfabrener Küfer

burd) ^odjen mit bem 5'*"8er l*n 2öetnftanb im gafj

^u tarieren oerfteb^t; benn ein fauler 93aum gibt beim

Slnfdjlagen einen ganj anberen Jon al§ ein gefunber.

£>a§ ber Sped)t bureb ben ©erudj einen franfen

33aum oon einem gefunben unterfdjeibet, ift faum

anjunebmen. 9coa) niemanb l)at einen Spedjt an

ben Stämmen umberfd^nuppern ober aud) nur unter

entfpredjenber Kopfhaltung bie 9cafenlöd)er anbrücfen

gefeb^en. ©er Sped)t fliegt an, t)ätt bie 93ruft bod)

aufgeridjtet, ben Kopf ebenfalls prücf unb beginnt

fofort anjupoeb^en. 5)aS ift ein ftereotopeS 93erb,alten

unferer Spelte. (gortfe^ung folgt.)

SBon Otto Seufcfyner.

(<RoiJbtuct »erbotfn.)

^f IS graiteS, ganj unfd)einbareS Kerldjen, baS nod)

"£*• reidtjlid) fdtjüdjtern in bie äBelt bliefte, erroarb

ict) ifin. SS fodte ein SBeibcben fein unb bjelt oor

fünf 3^ren mit einem ftattlidjen Scannten ©injug

bei mir, als braufjen ber SEBinter feine ro|e ©eroalt

ausübte.

3n @efellfa)aft mit einbeimifa^en ginfenoögetn

geroöbnten fidt) bie beiben Slfrifaner rafdj an bie

neuen 23erb.ältniffe, gumal ein gro|er lichter Käfig

üur 9Jerfügung ftanb. 5)aS ÜJcännajen tiefj feinen

fröblid)en ©efang balb Ijören unb bielt in unroanbel'

barer Jreue jum »ermeintlidjen SBeibcben. 3$ freute

mieb febon auf bie 3ud)tergebniffe, bie mir meine

331)antafie nid)t reid) genug norjaubern tonnte — ba

mad)te id) eines fd)önen JageS bie (gntbedfung, bafj

baS 5ßeibtt)en fang. §atte bie SQBinterfonne, bie gerabe
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Mr1

in feltener ©djönfieit burd) bie ©Reiben blifcte, roieber

einmal ein 3Keiba)en jutn „Singen" gebracht? $"
ben nädjften Sagen beobachtete idj ftänbtg unb fdjärfer

nnb [teilte unsroeifeljjaft feft, bafj mein 9ikibd)en fang.

3uerft roollte mir biejer llmftanb ganj unb gar nid)t

gefallen, fdjliefetid) befreunbete id) mid) aber mit ber

nun einmal nidjt roegjuleugnenben Satfadje.

9<ad) 9ceuja|r mauferten beibe Slfrifaner unb

ba§ Sößetbdjen legte ein prädjtigeS gelbe§ ftleib an

— entpuppte fid) alfo al3 2Mnnd)en ! $a) blatte

jroar auf biefe JEöeife ein fogenanntes! gutes («efdjäft

gemacht —, aber mit einer Dcoffambifjudjt mar eS

bieömal nun nid)t§. Unb eä blieb aua) babei.

SDcein „9ctcfet" —
fo taufte ifm meine grau i^^^^^^^^^—, rourbe täglid)breifter,

fä)Iüpfte, roenn id) ben

Ääfig reinigte ober gut1!

ter= ober SEBaffcrbetjälter

b>rauSnal)m, burd) offen=

ftet)enbc Surfen bejjenb

in§ 3immer, roo er fid}

oon Slnfang an „roie

ju §aufe" benahm. £)a=

bei rourbe er immer

fd)öner unb fein ©efang

immer feuriger. Salb

brad) ©trett jroifdjen ben

beiben „®elben" aus unb

id) bejd)lofe, ba§ ältere

sDcännd)en fortzugeben.

Slber aua) ba§ genügte

bem tleinen Siaufbolb,

alä ber fid) 9iicfel jeigte,

nid)t. $)citroilbein33runft

gefang fiel er alles an,

roa3 artoerroanbt jdjien

ober iljm Ärgernis er-

regte. Jcur ein ftattlidjer

©tiegli^ blatte :)cutje oor

u)m, beim ben fürdjtete

er merfroürbigerroeife,

tro^bem biefer ^>err fefir

fittfam unb liebenäroürbig

mar —
,

folange man
iljn freitid) felbft unbe=

b>Higt lieg, ©onft fürä>
tete fid) 9cicfet cor feinem

Sogel. 2lfle§ ergriff oor bem flehten Sßüterid) bie glucf)t.

Unä, meinergrau unbmirgegenüber, blieb er aber lieben3=

mürbig unb jutraulidj. £äglid) rourbe u)m ein greiflug

inä 3immer geinärjrt, beriljm erftdtjitltdt) Diel greube machte.

(Snbltd) entfdjlofj id) mid), e§ mit einer 23aftarb=

$ud)t ju oerfudjen unb gefeilte ifjtn ein r)übfci)eä getbeS

Äanarienroeibdjen bei, baä er junädjft oollfommen

unbeadjtet liefe. Dann aber begannen leife 2Innäf)e=

rungäoerfudje unb fdjliefjlid) liebfoften unb fütterten

fie fid)! $>a§ SBeibdjen baule (o greube!) balb ein

9ceft unb legte fünf fd)öne gepunftete (Sier — , aber fie

roaren unbefruchtet unb finb eö aua) bei bem ätoeiten

©elege geroefen. Überhaupt bxafytt 9cicfel e3 trofc

mehrmaliger Sjerfudje aud) mit anbern Sßeibdjen ju

feinem befruchteten ©elege, babei benahm er fid) ftetS

roie ein järtlidjer, ftürmifd)er ßiebtjaberl

(Eint tinfad)t UogrlFtnbt (ür Rlrint JJapagttcii, i)rod)tfttikcn unb btrgltid)tu.

Der jeitroeife 2lufenu)alt in einer 3Jobenfammer,

roof)in id) ba§ ^Mrdjen, in ber Hoffnung, baburd)

SBrutergebniffe ju fiebern, brachte, bat aber niemalä

ber 3atynU)Mt meineä 2Jcoffambifä Slbbrua) getan.

£>öd;ften§ 2— 3 Jage in feiner alten 93el)aufung

machten ifm roieber jab^m unb äutraulia). 2Bie immer,

ob^ne ©d)eu, fommt er auf ben ginger unb läfet fid)

fo burd) bie %üt au§ bem ^äfig f)erau§f)eben. (Sin

sü>eild)en bleibt er bann rutjig fi^en, um fid) balb

mit freubigen Stufen in bie fiuft ju fd)roingen unb

fid) am ©itter ber ©efellfd)aftäfäfige f)ängenb, mit

beren ^nfaffen auf feine brotlige 3lrt unb SBeife

^erumjujanfen. ÖefouberS leibenfd)aftlid) oerfolgt er

babei unfere (Srlenjeifige,

roäf)renb er einem (Srlen=

3eifig=Äanarien = 9Jcänn=

a)en in lefcter 3"' f
etne

befonberen ©nrnpatlnen

roibmet. SSiel greube

mad)t mir ber geroanbte,

fd)neüeglugbeäaJcoffam=

bifä. Wit gellen 9tufen

fauft er in äBeUenlinien

burd)ä3'mmer oon einem

Ääfig jum anbern, in

bie er, roenn itt) bie

Suren öffne, fofort t)tnein=

fdjlüpft, Unrut)eunbaSer=

roirrung mit feinem un=

geftümen©raufgefjen oer^

urfadjenb.

Unter ben einf)eimi=

fd)en Äörnerfreffern fjabe

ia) 4 befonbere greunbe

:

3ftotb,änfling, ©tieglilj,,

3eifig, ©irliij, 4 greunbe

t)abe id) aber aud)

unter ben tleinen gremb=

lingen : ©rauebelfänger,

TOoffambifjeifig, 2Beifj=

fefilpfäffdjen unb 9Xtlaä=

finf, ber 2)Joffambif aber

gefällt mir feine? attjeit

fröt)lid)en SBefenä roegen

unb roegen feineö fd)önen,

ftetS fauberen 9ti>rfa)enä

rool;l am beften oon

biefer adjtföpfigen @e^

fellfdjaft. 3Beun alleä fd)roirrt unb flirrt in ber

ißogelftube, bann madjt mir'ä fpejiellen Spafe, roenn

beä ÜJroffambtK fröfjlid)e ©timme bajroifdjenfä^rt, unb

ooller greube fudjt mein Sluge ben tleinen Jlobolb,

ber nun fd)on fünf ^at)re ein ©d)mucf, meiner 93ogel=

ftube ift unb bie Zuneigung — , bie uneingefd)ränfte

Zuneigung ber ganjen gamilie geniefit!

dtnitts vom $ttegrif$.

öon Äarl ginef, «eufüuii.

Otadöbcurf »erboten.)

c\m roarmen 9Jcittag§fonnenfd)ein liegt bie einfame

"J Jpalbe. Die mit Brombeeren unb allerlei cEtraitd)^

roerf beroad)feneu Slböänge leudjten in allen gavben=
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Wattierungen. 2lb unb ju, in unregelmäßigen 9lb=

ftänben, ergeben fid) aus beut bunten ©urdjeinanbei

fdjlanfe, fcfjroefelgelbe Strien. Leiter kben brfjnt fid)

ein öbeS |>eibelanb aus. £mtv$tftt, üerfümmerte

Aiiefent bilben Heine Gruppen, tjarte ©egge unb
fnifternbeS ,£nrfd)iitooS bebetfen notbürftig ben eifen=

fd)üffigen ©anb. ©elbft jefct im Jpcrbft tft bort alles

farbenloS, tjödjftenä bringen einige nieblidje ©anb=
ftrofyblumen unb rote ßartfyäuferneUen etroaS 21b=

roecfyflung in baS graue Einerlei, $n ein« fladjen,

talförmigen 'äftulbe, in roeldjer ein Heiner, rob,rum=

raufd)ter Tümpel blaut, finb bie ibobenoer^ältniffe

beffer, ber ©anb roeift einen lehmigen @infrf)lag auf
unb aud) ber Untergrunb ift niä)t gar fo burd)läffig.

#ter ift bie Vegetation gleid) artenreicher. ".»In mandjen
©teilen rämpfen ©tetuflee, oerfd)iebene ©iftelarten, bie

fperrige ©d)ultfreffe unb anbere Kräuter um fKamn
unb Sid)t. ftreilid) finb jefct bie meiften ©tauben oer=

gilbt, nur nod) einige b^e ÄönigSferjen blühen oer=

fpätet. 2luS ben Äöpfen ber Sifteln quillt überall

ber roeid)flocfige ©amen.
SRarienfäben fdjroeben in ber -Suft. Saut lodenbe

Reifen bitrd)ftreifen eilfertig bie @ebüfd)e, bann roieber

unterbrid)t ber geUenbe Sftuf beS @rünfped)teS ben

tiefen grieben. %n bem flammenbroten ©pifcafrorn

fingt ein iHotfel)ld)en. 2>orgeftem mar Ijier lein 5Rot=

brüftdjen anjutreffen, feilte totfen biefe SBögel in allen

Süfd)en, morgen fd)on fönnen fie roieber oerfdiroun=

ben fein, bis eines £ageS neue 2lnfömmtinge er=

[feinen, ©rüben, auf ber alten Rappel fammeln
fid) bie ©tave, fdjlagen mit ben klügeln unb jubi-

lieren of)ue Unterlaß, als mürbe eS roieber grübling.

Vorder Ijaben fie in ten £rotiiitberbiifcl)en nad) §er$enS=

luft gefdjmauft. £>urtig laufen 9lcfermännd)en itmfjer.

3n ben (*berefd)en aber, bereit Seeren roie Äorallen

glühen, rufen eigenartig freubig bie beigen ©umpf=
meifen. ißlöfcltd) fallen in ben Unrrautbüfd)eii ©tieglifce

ein unb bringen Seben in meine Umgebung. Reifen:

artig flettern bie Jiere an ben ©tauben innrer, u>o=

bei fie eifrig ben nod) teilroeife meinen ©amen auS=

Inufen. £rofc beS ÜberfluffeS rutyt baS getern uni)

Raufen aud) nid)t einen 2lttgenblicf. 2lttf einem er=

fjöljten .Bioeigc figt ein alter £af)n unb bält fleißig

Umfdjau. SDie bunt gefärbten ©iftelfinfen nehmen

fid) in bem jart abgetönten Ärautroerf prädjtig aus?,

.ftriftallflar ift bir .f-ummel, aüeä ift in Vid)t unb
iSärme getauft. SDie ©raSflädjen im £intergrunbe

fdjimmern faft maigtim. Sie b/rbfllid) oerttärten 9A>älber

unb Obftgärtett, bie Sorb^er mit ben rofigen §eibe=

polftertt unb bie einfame, bürftige ^>eibe oereinen fid) 31t

einem Silbe. Äinber fomtnen beS 2i>egeS; erfdjred't fliegen

bie ©tieglifce nad) bem ttidjt roeit entfernten Obftgarten,

oon roo balb il)r fd)öner, flötenber ©efang ertönt.

©djnell nerfctjroinben bie fonnigen ©tunben, im
heften getjt bie ©onne blutrot unter, bie ^ügelfetten

unb halber füllen fid) in oioletten SDuft. 2luf ben

SBiefen mallen bereits bid)te sJcebel; eS roirb ftiller

unb ftiller. ^ejjt fdjroeigt felbft auf bem @arten=

b
/
ättäd)en ber ,<>auSrotfd)roan3, roeldjer uorb^er eifrig

fein fdmttrrigcS Sieb erflingen ließ, nur in ben Ufer-

gebttfd)en beö SümpelS loctt nod) toeb,mütig, flagenb

ein 5Beibenlaubfänger.

2lttd) im nötigen .^etbft maren ©tiegli^e liier,

oft große ©dntmrme, bie fid) fpäter, alö bie 3^at)rung

fnapper rourbe, in fleinere ©ruppen auflöften, bte

eines Jageä alle oerfd)roanben.

2Mb brauften bie Stooembtrftürme, riffen bie

legten ölätter oon ben ^roeigen, peitfdjten bie fd)lanfen

23irfen unb mübjten alle 9tegenlad)en bis auf ben

(Sritnb auf. Unaufhörlich riefelte eS b^erab, an allen

3meigen fingen biefe, fernere Kröpfen. Unfagbar
traurig erfdjien bie ganje Statur, ©elbft ber 3aun=

rönig in ben *rombeerbüfd)en ließ mißmutig fein

©d)ro(tnjd)en Rängen. Stuf einer Äiefer fräd)jte eine

Ärab^e. '?aö Reifere Oequarre paßte fo redjt jtt ber

freublofen, naffeu Umgebung. 2lußer §aubenlerd)en

traf id) nur nod) einige SRebrmjmer an, roeld)e in bem
Sufdjroerf ©d)u^ fudjten. 2£ie auSgeftorben erfd)ienen

iBalb unb g-lur.

(Snblid) ftellte fid) im Januar Tvroft ein. 3taub,-

reif fd)mücfte iöaum unb ©traud) mit märd)enl>aftev

*prad)t. O'tneä 2lbenbä fiel feinförniger ©d)nee. 2lm

näd)ften borgen breitete fid) eine fdjimmernbe ©d)nee=

beefe über baä ganje Sanb unb bie Hare ÜBinterfonne

überflutete bie ÄSelt mit golbigem ßtcrjte. 21uf bem
Öblanbe b,errfd)te roieber regeä Seben. 3m ©<angen=

b,olje locften bie oerfd)iebenften 2)ceifenarten. 3a^;

reidje ©tiegli(je, barunter auffallcnb t'rdfttge 23ögel

mit großen, fd)önen WaSfen fud)ten bie Unfräuter

ab; roeiter unten fdjalten 9totl)änflinge unb 23ud)=

finfen. Sinige ©ompfaffen gelten fid) üometjm ab=

feitS unb oerjetirten befjaglid) bie legten Seeren. 2lm

jRaine balgten fid) ^ebelMfien. @o roar eä l)ter

oiele Jage, ©ann rourbe ber ©djneefaH ftärfer, ade

(Säfte oerfdjroanben roieber, bie 3tad)jügler aber Ratten

mit bitterer 9cot ju fämpfen. ©rünfittfen, 2lmmern,

unb ©perliitge burd)ftöberten bie (Srfremente ber ^1%-
tiere nad) imöerbauten Äörnern; eS roar eine böfe 3"'-

3ebod) aud) bie fd)liinmen Jage öergingen. 'Der 2ßinb

fam au§ ©üben, fd)neff fd)mo[3 ber ©d)nee unb balb

gueften auS beut abgeworbenen ^palmroerf Ijellgrüne

©ra§fpi(jen fieruor. 3iun ließen aud) bie (Srlen am
Jümpel ttjrc Stütenfä^d)en im SSMnbe ftäuben, ©a)nee-

glödd)ett unb TOaßliebdjen öffneten it)ve (Sucfäuge:

lein. Überall regte fid) jarteS, junges Seben. grei=

lid), baS fdjöne SÜBettei ^atte nod) feinen Seftanb.

Sie 3täd)te rourben roieber bitterfalt unb am sDcorgen

bebeefte oft eine biete (5iSfd)id)t bie -Bafferflädje. %aaß>-

über gingen falte, mit ©djnee oertnifd)te Oiegengüffe

nieber. 5Me ©änfeblümd)en befamen cor g-roft rote

Säcfdjen, fein Sogel fang meb,r, alle Senjfreube roar

roieber öerfdjrounben.
sJcur bie ©tare behielten ib^re

fröf)lid)e Stimme, jeben b,eHen ©d)ein begrüßten fie

mit lautem ^ubel. 2Röge eä bod) ftürmen, ber l)olbe

Senj muß ja bod) fommen. Scbließltd) behielt ber

5rül)ling bie Ober^anb. ?cutt ging eS mit SRiefen=

fd)ritten oorroärtS. Reiben, @rlen, Sirfen, ^ob.anneg:

uub ©tad)clbeeren entfalteten fd)üd)tern ib,r jarteS 93latt-

roerf, bie glieberbüfd)e fd)immerten bereits grün unb

notier rourben bie fiebrigen Änofpen ber Äaftanien.

3e&t beobachtete id) roieber ©tiegli^e, fleine fylüge,

bie in ben Sorfjöljern ben ausgefallenen Sirfen= unb

©rlenfamen auflafen, ober an ben SBiefenränbern ttmb,er=

fud)teit, mo baS ©djmeljroaffer Diel ©ämereien ange«

fdjroemmt blatte. 9tot litten nun bie Äörnerfreffer nid)t

me^r. .^mar roaren faft alle ©amenljülfen leer, aber

überall feimteu Äörner, roela)e um biefe ^eit ja bie

Hauptnahrung bilben.
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Salb flötete laut bie 21mfel, in ben g-icb,ten'

fdjonungen fangen bie iBrauneflen, felbft bie 93ua)=

finfen ftubierten fleißig itjren ©d)lag ein. 3n &en

©arten bufteten ©olblacf unb Sßetlctjen, leuchteten

Ärofuffe, Pulpen unb ^najinttjen. 2ln fonnigen Jagen

umfd)roärmten fd)on 3Jienen bie tjolbe grüf)lingsprad)t.

Überall in ben 9Jorl)öläem baljten bie oerliebten

Üfteifen. Slm toEften trieben es bie freien Sperlinge,

bie, e§e nod) üfteife unb©tar anSteftbau bauten, bereits

afle Scifttaften in 23efd)lag genommen Ratten, freilief),

bie ©tare madjten fpater feine großen llmfiänbe unb

roarfen bie ©perlingsbruten einfad) loieber tjinaus. ©ie

©tiegli(je fangen nun mit bem Baumpieper um bie 21>ette.

ißot)l blieben bie $lüge nod) jufammen, allein bie 33rut=

luft lag il)nen fdjon im 23lute unb mitten im ©efang

oerroidelten fid) bie £>äb,ne in erbitterte ^önfereien.

$n rafdjer golgc erfd)ienen bie gefieberten ©änger.

Äirfd): unb Pflaumenbäume fa)mücften fid) mit 23lüten=

ii>eün|ili im Aiif.mtlüyüuniii eines Uogtlljnufes

fdmee, bie ©teineidien oerloren bie alten 93lätter unb

rafd) entroicfelten fid) bie 33lütentriebe ber glieber=

büfd)e. £>ie ©üeglijje b,atten fid) fdtjon längft ge=

trennt. ÜKit jetevnbem ©efdjrei fliegen bie fämpfen-

ben 4">ät)ne fenfredjt in bie i*uft, aber fdjliefUid) fanben

fid) bie SjSaare, bie Ädmpfe Ijörteh aEmäl)lid) auf.

3m anliegenben Obftgarten auf einem alten Pflaumen-

baume baute ein $ärd)en fein ilieftctjen. SBäljrenb

ber fonnigen 93ormiitagsfiunben fafj r)äuftg ber fingenbe

£taf)n auf einem fieitjroeig, breijte unb nxnbete fid)

ofjne Unterlaß; bod) balb folgte er bem ÜJeibdjen,

roeld)es auf bem 23oben 21>ür$eld)en, ^paare, g-led)ten

unb anberes Stiftmaterial auflas. @d)neü entftanb in

ber ißergabelung eines bid)t belaubten
t3Iöei9eg oaö

nieblidje, b,albfugelige 9teftd)en. Slnfangs Wai, als

im ifSarfe bie Nachtigallen fe|nfüdjtig fdjlugen unb bie

©d)roar$p[atten jubilierten, fafj bas 2i>eibd)en auf ben

©ierd)en. Unermüblid) fütterte roidjtig ber £>al>n feine

©attin. ©ine ©tage f)öf)er gudten aus einem 2lftlod)e

nieblid)e 33laumeifen unb auf bem Apfelbaume neben=

an jirpten im 9cefte bereits junge 33ud)finlen. Ängft»

lid) behüteten bie 2llten ir)v deines Jpeiin unb raaren

nun boppelt »orfid)tig. (Schluß folgt.)

^ntitl)oforti|d)c 3>eoi>ad)tungeii im -toi-gau 1916.

iüon Sanbftuvmmann #. gnfcen, 1. Jtomp. XIV/34,
©ottmabingen (Saben).

u^ortfefcung un» Stfclufs.) (SKadjbnttf verboten.

J

^ln,$roifd)en fam ber (yrütjling nät)er unb bie SSogeU
*•* ftimmen mehrten fid) aEmäl)lid). Slmfetn unb

fierdjen begannen fd)on ©nbe gebruar letfe ju fingen,

ben erften ftümper^aften ©d)lag bes Sudjfinfen notierte

id) am 2. SJcärj, am 18. Wläri flang ber ©ing=

broffel ftimmungsooEe SJcelobie roieber burd) ben

früt)lingsat)nenben Sßalb unb aud) Siftelfinfen, §änf=

linge unb ©irlifce, bie bistjer fehlten, [teilten fid) um
biefe 3 e'' "n / um '" b"1 ©arten ju mufijieren. Sie

milbe SBitterung am 20. 3ftärj führte uns bie t'aub=

oögel ju; an biefem Sage erfd)ien ber SGßalblauboogel

unb tags barauf erflang aua) bes ifißeibenlauboogels

rl)t)tf)mifd)es „3ilp, 3alp". 2lm Slbenb bes 22. TOärs

ftanb id) auf Soften am SBalbesranb, als id) in

•ber ^Dämmerung bie fprubelnbe Jßeife
s

beö erften ^urücfgefe^rten 9totfet)ld)ens

oernat)m, faft übertönt »on bem flang=

nollen 3u^ elruf ^er ©ingbroffel. 2lls

bann nod) Slnfang 2lpril ©a^roarj^

plättdjen unb ©rasmücten bajufamen

unb eines £ages bie lebenfpenbenbe

©onne aus blauem §immel it)re

©trafen über bie erroadjenbe Siatur

ergofj, ba Bereinigten all unfere Meinen

leid)tbefd)tüingten ftreunbe i^re Stimmen
5u ber einen großen ©i)inp^onie, jum
8obe bes ,v>errn, ber ib,nen bie 93almen

i^res 5"u9eö bereitet unb fie roof)lbc=

galten in ü)re teure ©ommer^eimat
jurücfgebradjt b^at. £)as ift ber 23e=

ginn ber Jage, in benen man bie

Statur geniefjen mufj, roo unb mann
es nur möglid) ift. $6) ^abe fie ausge=

nü(3t unb freue mid) b,eute nod) an ber

©rinnerungbaran. ©ereiffeSüalbreöiere

liuaren roirflid) bie reidjften
s^>arabiefe

/für ben naturfunbigen 23eobad)ter.

„Jiburtius ber Äinber greub', roeil erftmals

bann ber föucfucf fd)reit" betlamiert« mir am 2(benb

bes 14. 9lpril ein pol"tenfteb,enber Ä'amerab, an bem

id) gerabe oorbeifam, unb erjäbjte mir, er fyai* ben

Äutfucf rufen b,ören. $ä) mar nidjt geneigt, ib,m

®lau6en ^u fd)enfen, benn id) oernaf)m ben erften

ßutfutfsruf erft am 22. 2lpri(, roäfirenb if)n and)

anbere fd)on früljer gehört ^aben rootlen.

£)as erfte 9ceft in biefem ^aljre fanb id) am
14. 2lpril; es gehörte einem 9lmfelpärd)en unb ent=

^ielt oier nod) ganj nactte 3un9e - ®'e ^'ten batien

es unter bas %)aä) eines ehemaligen SierfeEers auf

eine oben ftad)e äßanbung gefegt. Seiber ift bie

23rut bem Ütaubjeug, bas t)ier ungemein überbanb

nimmt, jum Opfer gefaEen, benn am 1. sJKai fanb

id) nur nod) ein gerjaufteS Sceft unb ben 23oben doE

g-ebern cor. ©inen red)t origineEen (
45la(j für feine

Äinberftube Ijatte fid) ein 3t"nfönig ausgefudjt. 2tn

ber Äretsflrafje pnfdjen Stanbegg unb ©ailingen Ratten

mir uns als Llnterftanb jroifd)en sroet giften eine

fleine ©d)utjl)ütte gebaut unb ©eiten unb Qa<b aus

bid)tbenabelten lanuenjraeigen liergefteEt. 3)er Soften

ftanb in biefer ^ütte red)t gejdjü^t unb bas fd)ien
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aud) unferem ^aunfönig nid)t entgangen 311 fein,

benn ungeniert baute er fein moütgeä 9ceftd)en in

baä ^nneie ber Jpütte grotfdtjen bie SDadjjroeige, oljne

fid) um ben Soften $u fümmern. J)ie 2luf?enfeite

be§ 9cefte3 roar berart gefdjicft mit buntetgri'mem

ÜKooS »erfleibet, bafj ein Unfunbiger baäfelbe infolge

ber ©d)Utjfärbung nie entbectt brätle, ©er tecfe itogel

rourbe jeben Jag jutraulidjer: als er feine 2A>ol)nung

fertig tiatte, roar er an ben ©olbaten fd)on fo ge=

roöEint, bafj er ob,ne 3a9en uno ob^ne feinen fd)uarrcnben

Üßarnruf $um 9ceft flog, greilid) übten roiv aua)

alle mögliche 93orfid)t gegen ba§ Sogelpcirdjen, ja bie

gan^e £ütte gehörte fdiiiefjlid) ifyrn, benn roir Ratten

un3 bereite einen anbern SjSlafs jnm Unterftellen ge=

fuc^t. 81m 2. UM tag ba§ erfte ©idjen im 9ceft,

am 4. folgte ba3 jroeiie. 2lber roie grof? roar un)er

©djmerj, al§ roir am 5. SlNai unfere £mile »on

rotyen Rauben trollftänbig bemoliert unb baä liebge=

roonnene Sfteftdjen auäeinanbergeriffen ooifanben. £>a

auf ber ßanbftrafje aud) Diele ijiaffatitcn oerfe^rten

unb ba3 ^ßoftenbereid) jtemlid) ausgebe£)nt roar,

tonnte bie gemeine Jat nur in einem unbemerften

Slugenblid ausgeführt roorbtn fein; unter ben für

ben 4. unb 5. SUtai auf biejen Soften eingeteilten

9Jiannja)aften roar roenigfmis ntemanb, bem man biefe

.^anblung blatte jutrauen tonnen. 2113 id) mittags

in ben SKalb hinauf tarn, um 3 eil9e oe§ Unheils ju

fein, ba f)iifd)ten bort aud) bie beiben armen 2Jögel=

d)en umb^er, traurig unb ftumm unb id) erfannte

baS ftolje £cU)nd)en gar nid)i roieber, ba§ fonft immer
oom Äilometerftein fein Siebdjen fo frötjlid) in ben

2Balb t)ineinfd)metterte, baf3 eä am ganzen Körper
bebte. J)aS £'eib ber beiben Söget ging mir fo nalje,

baf) id) gar nid)t über ben an biefem Jage erfimalS

ertlingenben iJruf beS „23ogel SBüloro", roie ber liier

häufige >4>irol oietfad) im 23olfämunb b>if)t, froh;

ruerben Tonnte. 9Jon bem ermähnten 3aunfönig
uiödjte id; nod) erjagen, baf) id) ü)n in ber Madjt

puffen ben beiben Ofterfeiertagen, als id) dou 12
bi§ 4 Ub> gerabe auf biefem Soften ftanb, breimal

feinem Sieft gegenüber, ofme jebe 93eranlaffung unb
bei tiefer SDunfeltjeit uoltftänbig, roenn aud) mit etroaS

gebämpfter Stimme f)abe fingen l)ören, um l 53
, 2 ie

unb 3 Si
. 21>a3 mag rool)l be§ fleinen ft'önigS £>erj

fo frob, geftimmt tjaben?

©in jroeiteg 3aunfönigneft entbedte id) am
7. Wlai an einem ©rbrutfd) fd)ön jroifdjen ben frei^

liegenben SBurjetn einer ©id)e »erborgen unb ber

Umgebung burd) Sjerfteibung mit Seljm, 9teifig,

bürrem SJiooS unb roetfen blättern auf? genauefte

angepaßt. Sen ^n^alt bilbeten ad)t lebeubige Äöpfe.
ObroobJ id) aud) um baä 2luffommen biefer 23rut

fürd)tete, ift fie bod) glüdlid) ijerangeroacbjen, benn
am 16. Wlai oerliefjen bie Äntrpfe ib,re 2Biege. 2ln

ben folgenben jroei Sagen fab, id) fie nod), roie fie

alle beieinanber fiodten unb i^nen non ben Sitten

unermüblid) bie hungrigen tedjnäbel geftopft rourben.

©in aflerliebfter Stnblicf! ©er 7. 2)cai roar mir in

meinen 93eobad)tungen infofern l)olb, alä ia) auf
einer ©fd)e in ungefähr 2 3Keter §öl)e ein 5Dom=

pfaffenneft mit 4 Giern fanb, roeld)e non ben beiben

2tlten abroed)felnb bebrütet rourben. 3d) fteltte feft,

baf3 fid) bie (Satten bei an^altenbem ^'anbiegen

jiemlid) genau auf l 1
/, ©tunben ablöften. ©iefe

23rut ift audj grofj geroorben, benn ein Äamerab
beobachtete fie beim Stuäfliegen unb id) felbft faf) fie

am 4. ^uni.

^Jiitte Ttai roar bie erfte @d)roalbenbrut in

üoüem @ang, roä^renb bie jroette im jroeiten SDrittel

beä ^uli erfolgte.

2lm 1. 3"ni ^radj ein tiarer, fd)öner 2Rorgen

an, ber mir red)t geeignet erfdjien, bem (Srroadien

ber einjelnen ©änger meine 2lufmertfamfeit juju=

roenben. Scacb^fte^enbe Sögel §abt id) ju ben beige=

festen 3 eikn tetlö gehört, teils gefetjen: 3 15 2Bad)tel,

3as <Sd)roirt, 4aa gelbterd)e, 4SS @artenrotfd)roanä,

4SS gafan, 5 lä gliegenfd)uäpper, bu (^olbammer,
5ä5 3fiottel)td)en, ö& A^orjltaube, 5*ä 33uctjftnf, 5^2 Sumpf

=

meije, 5-5§ ©tar, 6 03
^änfling, 6 n5

Alfter, 6 12 ^irot,

6 13 älmfel, 6 16 ßuctucf, 6- 8
23laumetfe, 6 80 3«un=

tönig, 6 8
'-'Singbroffet, 6

8ß
5iti§laubfdnger, 6 40

©d)roarj:

plätteten unb ©olbliäJwdjen, 6
50

©artengrasimücte,

7 01 ©irlifc unb ©d)toanjmeife, 7 20 ©rünling, 7
28

©iftelftnt unb 7 28
.fto^tmeife. ftadnnittagä fat; id)

7 junge ©a)roan$meifen auf einer Rappel fifeen; fie

muffen rootjl gerabe baS s
Jteft oevlaffen §aben, benn

fie tjoeften red)t unbeholfen neben unb unter bem et=

förmigen 3feft, baä fid) ungefähr 7 5BJeter über bem
Grbboben befanb. 2lm felben 2lbenb notierte id) bie

legten ©rüfje ber 2(mfet an ben fdjeibenben 2ag um
9e§

, ber ©ingbroffel um 952 unb beä 9iotfeb;id)en8

um 10 2ä Ub^r. SMefeä faf3 in einem buntlen 23ua)en=

roalb unb feine le^en Jone Ijörten fid) an, alä

fd)liefe e§ barüber ein.

-Daä erfte 23taumeifenneft fanb id) am 2. ^uni,

4 Bieter tiod) im Slftlod) eineä £irfd)baumeä. £er
©timme nad) mußten bie 3un9en f$on nab^eju flügge

fein. 2ln bemfelben Jage beobachtete td) einen

Ütaubroürger, ferner fab id) roeif^e 93ad)fteljen aug=

fliegen, beren ßinberftube bie 2Uten unter ber girft=

^tegel eines 23auernb,aufe§ angelegt Ratten, ©inen

intereffanten gunb mad)te id) am 11. 3«"'- SBeiben»

laubfänger Ratten if)r fd)roer ju finbenbeä Sfteftdjen

jroifd)en @ra§ unb SBurjelroerf an einem 23ergab=

(lang fe§r oerfteeft gebaut unb barin fünf 3un9e

grofjgejogen. ?Im genannten Jage ftanb id) faft eine

©tunbe tjinter Oebüfd) öerfteeft unb fud)te ben ©tanb=

ort beS ^efteS burd) Beobachtung ber futterbringenben

©Item auäfinbig ju mad)en. 2tl§ id) bie ©teile

genau tannte, beburfte e§ trol^bem nod) größter 2luf=

merffamteit, Bis id) ba§ 5Reft felbft entbectt Ijatte.

23ei näherer 23efid)tigung furjr id) jebod) erfd)rectt

jurücf, benn bie fünf Kleinen ftieben mir roie au§

ber pftole gefdioffen ptepfenb entgegen. 2llö id)

nad) ,£aufe ging, fab, ia) nod) fteine (Solbammern

auf einer ,£ecte fi^en, bie aueb, nod) nid)t ber elter=

ltdtjen gürforge entroadjfen roaren.

2lm 12. ^uni beobachtete id) auf Soften einen

2Biebet)opf, ber in geroiffen 3ro 'f
($enräumen auS

einem 2Bälbd)en herausgeflogen tarn unb aujjerl)alb

beäfelben Äot fallen lief). $ty fdt>tofe barauö, bafj

er 3cad)toiumenfd)aft in feinem übelried)enben SReft

fi^en blatte. J)er 2BiebeI)opf ift b^ier gar fein feltener

23ogel; mit 23orliebe fi^t er auf Wift^aufeu unb

gibt oon bort auä feinen eintönigen jRuf ^um 23eften.

^n ber 9cad)t oom 12. auf 13. ^uni fang in

monbt)elIer i)iad)t ein ©djroarjföpfdjen um 12 se Ub^r,

al§ id) gerabe abgelöft mar unb jur 2JBad)e äiirücf=
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fefjrte. @in ©pajiergang am 13. ^uni brachte mid)

mit ausgeflogenen sJtotfdjroänsd)en, 23lau? unb Äoljlen=

meifen sufammen. 2 Jage fpäter \ai) idj bie erften

flüggen 3)ifielfinten, üier an ber ^afjl, auf einem

Apfelbaum fiten, ununterbrodjen „jtpee, jipee" rufenb,

fotöie junge ©umpfmeifen, 3aun ^0ll'9 e lItlD 91otfe^I=

djen. Überhaupt mar jefot bie 3eit bev flüggen Sjögel,

in allen Süfdjen unb £>edfen froren fie beftänbig

nad) gutter fdjreienb umber. geine ©timmdjen oer=

anlasten micfj am 15. 3»ni ben 23oben eines 93udjen=

roatbeS abjufudjen. 5$ fanb ein unrjerfeljrteS 6i

mit rotbraunen Rieden nerfdjiebener ©röfje auf rofa=

farbenem ®nmb, bie fidj gegen ba% ftumpfe (£nbe

oerbidjteten nnb »ergröfjerten; fie bilbeten bort einen

Äranj. daneben in einer S3udje, unmittelbar am
©oben hinter ©räfern nerftcrft füllte id) ein etroa

ljü{)nereigrof;eS Ood), auS bem bie Saute tarnen. 2Bie

td) feftfteüte, roaren eS Äofflmeifen, bie fidtj biefen

ungeroöfmlidjen Spia^ als SBrutftätte erroäljlt Ijatten.

$n ber folgenben SRadjt Ijatten mir SßoHmonb

unb eine fdjöne, flare ^adjt, bie ber SBadjtel mun=
terer ©djtag unb baS langgezogene ©djnrirren be§

^eufdjrerlenfättgerS nuinberfam belebte. 2tm 17. ^uni

machte idj oerfd)iebene Beobachtungen. Bon morgenS

425 Uljr ai> madjte fiel) ein SSMefenfnarrer auf einer

fumpfigen Sßiefe burd) fein unabläffig roieberFjolleS,

fd)riu"eS „gre, gre" unangenehm bemerkbar. %ö) $äf)lte

burd)fd)nittlid) 90 Schreie in ber Minute. Um 8 Üfjr

beobadjtete id) an berfelben ©teile einen ffiiefeiu

fdjmä^er unb einen ©tord), unb eine fyalbe ©tunbe

fpäter auf einer SSalbroiefe einen flüd)tenben g-ofan.

Um 6" Uf)r abenbS 50g ein ©abelroeif) über sJhnbi'gg

in großer ,Spöb,e feine Greife. Überhaupt ift t)ier an

SRauböögeln fein fanget. 2lm fjüufigften ift ber

©perber unb ber 2J>alb= unb ©teinfauj. ©ie beiben

legten forgen näd)tlid)erroei(e mit „fiufjuu, fjuljuliu^uu"

unb „fuiroit" für einen unbeimlidjen Objenfdjmaufj.

3tuct) §üb,nerbabid)t unb SRüttelfalf Ijaben fid) bjev

unb ba einmal gejeigt.

3unge ftliegenfcbnäpper, faft flügge, notierte id)

oin 21. ,3uni. ^i e ©runblage beS JlefteS mar ein

genfterlaben unter einem überragenben £)ad). £)icfe

Bögel fdjeiuen gern auf genfterläben $u bauen, benn

Säuern jeigten mir nod) mehrere Hefter, bie auf

genfterläben ruljten. Um ^ofjanni gab e§ Diele ©tare,

teils fdjon flügge, teils nod) im Sfteft fifcenb.

2lm 9. ^uli machte mid) efn Äamerab auf ein

3aunfönigneft mit jiemlidb, großen jungen ctufmerf:

fam. $DaS Sceft fteefte in einem Sßeifjbornbufd), hinter

bem ein ©tefjpoften feinen ©tanbort Ijatte. Unbe=

lümmert um biefen ^ogen bie 3Jögeldjen iljre .^leinen

grofe. Sie S'cäbe be§ 3)cenfd)en fdjeint 3aunfönige
alfo burdjauä nid)t ju beunruhigen, roie meine 23ei=

fpiele beroeifen.

Stnfang ^uli begegnete id) pufig ausgeflogenen

©rünfinfen unb am 27. $uli fafjen nod) junge 3)iftel=

finfen auf £etepf)onbräf)ten. ©er Qtit nad) fönnte

eS eoentueU eine jroeitc 33rut beS SMftelfinfen ge=

roefen fein.

SßiS l)ierl)er reidjen meine 9lufjeid)nungen. 3U

©djreibarbeiten fjerangejogen, fanb id; nid)t mef)r bie

nötige $,(\t, meine Beobachtungen fortpfet^en. %$
fd;lit|e batjer mit bem 3tunfd)e: 2)Jöge ber aHmäd)tige

©djöpfer unfere lieben ^ugcögel, bie mir aud; in

biefem $a§rt eine Quelle reinfter ^nnbt geteefen

finb, glüctlid) überS üTleer geleiten unb im näd)ften

grül)jat)r unS roo^lbefjalten roieber gufübren.

greine pütteitnngen.

®luc etiler fÄiigt niiö frifet ein fflotfcöldieit. 3tm
4. Äebtuor 1917, nbenbä 5,30 Uljv, bei einer ftätte oon 12 ®rab
unb |cb,neebebecftev ?flux, fab, id), al§ id) 5)8o(ien an ber t)oflänbtfd)=

belgifdjen ©retiie ftaiib, im jiorf 3 0nbeveggen unroeii §oog=
[traten an einer ^ect'e ein 31ütfil|ldiru nad) glitt« |ud)en.

^Ibt^lid) tarn otm einer natjen ftidite eine Alfter bireft auf

ba§ Wotfeb^ldjen zugeflogen. ©aSfelbe fdiien burd) ba§ (Sr=

jdieinen beä grojjen SBogelä fel)r erfdjrorfen morben ju fein,

benn e§ flog ntdit fort, foubern tjüpfte nur jur Seite; rourbe

aber fofort r»on ber Ölfter gefangen unb butdi ©d)nabelbiebe

getötet. Einige Dtale fd)rie baä arme Opfer laut auf, trofc=

bem tc^ burd) SBinfen mit meinem 2lrm bie (Slfter oerjagen

looüte, flog biefelbe nidjt fort, fie jag nur 7 OTeter oon mir

entfernt. SDann fat) id) beutlid), roie ber TOörber fein Cpfer

jerri& unb fraß- 3tad) 5 ÜKinuten flog bie (Hftet mit ®e=

jdjrei roieber jur SW)tf juriid, fyatte f\t mm für bie falte

ücadjt bod) ein guteä 2lbeubeffen genoffen, ©ie Cefer ber

„®ef. Seit" roerben fagen, roarum Ijat benn ber 3SogeIIieb=

baber nid)t fofort eingegriffen al§ bie Crtfter ba§ Dfottef)Id)en

fing. ©te§ mar mir leiber unmöglid), ba bie boüänbifdje

©terrje Don ber belgifdjen bind) einen 2 TOeter borgen ©raf)t=

faum, ber nod) elefhifd) geloben ift, getrennt tfl. Semerfen

mbd)te id) nod), bafi id) l)ier foroie tm norigen ;"saf)re in 9Jorb=

jranfreid) oiele (Slftern gefeljen unb tieftet gefunben b«be. (58

ift eigentlid) ein Ijübfdjer SBogel, roenn man ifin fo im fd)ioarä=

bläulichem unb roeiftem ©efieber mit langem ©d)roan;, auf

ben gluren nad) g-utter fuebenb, fliegen unb laufen fief)t.

%uä) fmb b'er an ber ©ren^e oiele 3iottebld)en unb 3 nul,:

fönige, bie fid) bei ber ftrengen Äälte unb \)oi)tn 6d)nee oon
allerlei ftildjenabfätlen oon uuferen 3Bad)ftuben emäbren.

Öfters finb biefe roeidjen, jarten ©ommeroögel aud) in unferev

Äüdje brin ober fogar im Quartier anzutreffen, habe fdjon

oiel bemerft, bafi fie mit unS barin übernachten, rooran id)

al8 2iebf)aber oiel ©pafj fjobe. ftoffentlid) tritt balb roävmere

3eit ein, bamit bie lieblichen Sänger roieber beffere 9fa§rung

pnben.

^oogfiraten, Belgien.

Sanbfturmmann Jtbolf ©teinbagett.

?tu „üeraangeneu" Xngen. ?(nt Snferatentetle beg J!a5r=

gangg 1879 ber „®ef. Sffielt" roirb angeboten: Slmeifeneier,

fel)r fdjöne getrod'nete: Sßfb. 1,50 Ji\ (äterbrot, gan, oorjüg--

Iid), q3fb. 80 «Pfg. ; £>irfe,
s

13fb. 25 qßfg. ; 20 spaar SDompfaffen,

TOännd)en unb SBeibd)en mit Sauer für 2,50 M. ba§ 'paar.

Ob biefe Griten roieberfommen. %.

(Srfolg eines ©eriit(iuna,eH>erfu<f)e3. <5tne ©tngbroffel,

roeld)e nebft 4 9cefigefd)roifiern oon mir am 28. üftai 1916 im
SKittergut§parf Sütjdjena (bei ßetpjig) beringt rourbe (Dring

9er. 24340 g), ift, rote mir §err ^profeffov 'Jfjienemann ($ogel=

roarte 9ioffttten) mitteilt, am 25. 9cooember 1916 bei Valuta

auf ber Jinfel OTatlorfa (fpanifdje 3nfet im 9JcitteIlänbifd)en

TOeer) bei ber ffiogeljagb gefd)offen toorben. 3Me (Entfernung,

roeld)e bie ©tngbroffel oom Seringung§= bt8 3um @rlegung§=

ort uirücfgelegt fjat, beträgt 1500 km. 22ie mir §err 'ßtofeffot

Sbisnemann mitteilt, r>anbett e^ pd) oabei um einen fetjr inter=

effanten galt, meiner 21nfid)t nad) roiebetum ein fleiner 'Sau--

ftein in ber G?rforfd)ung be§ i'ogeIjuge§ unb ein roetterer

©ebritt jur Älärung beSfelben. 3°5- Sirf, Sieipjig.

©eiftenfdlttittnjc. (Snbe 3anuat 3 e«gten fid) in ber

(^egenb oon 8ifd)of§grün im gidjtelgebirge gliige oon ©eibeits

fdjroänjen, bort „Sinterbroffeln" genannt. Sie übrigenä fdjon

ber alte bar;erifd)e Ornitljologe Pfarrer Sädel feftgefteUt f)at,

ift bet ©eibenfdjroanj feine ©eltenbeit im gidjtelgebirge unb
roirb bort faft aHjäf)riid) beobaefitet. ®.

SBom SSofleIfrf(ut\ in Der trieflöjeit. 2lud) auf ibeaiom

©ebiete l)ält ber £>eutfd}e burd) 1 Über 40 000 9Jcitglieber fmb

bem ©tuttgartev Eunbe für 93ogeIfd)u^ nad) jeuiem

neuften ^aEjreSbericijte treu geblieben, unb ba§ road)fenbe 3nter=
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effe unterer tapferen ftelbgrauen für feine Beftrebungen ift ein

erfreuttd)eä Borieidjen bafiiv, baf; e§ um bie .Rufunft beS ?unbeS
ntdjt fd)led)t beftetlt fein fann. 3ft erfi ber 3 ei fPlm f' ge*

fommen, bann roirb er mit einer neuen umfangreichen 2(u f;

flärungSarbeit etnfefcen, rooju if)m eine große 3aljl mächtiger
BeroegungBbilber unb anbere Naturaufnahmen jur Verfügung
ftetjen. ©djon jefet ift ber Slnfang mit 2iä)tbilberoorträgen in

©Ovulen unb Sajaretten gemacht. SDer Bunb befikt nunmebr
über 50 Bogelfri)ul3gebiete, bie nad) Sauna unb glora jum
Seil roabre ©djatjfäftlein bebeuten, fo auf ber 3nfel £ibbenfoe
in ber Oftfee, unb namentlich baS Banngebiet am Aeberfee in
Sßürttemberg. @S ift rütjrenb ;u oernefjmen, baß ein Sebrer
bem Bunbe eine ©umme (Selbem jugeroiefen t)ot 311m 0*ebäd)t=
niS an feinen gefallenen ©obn, ber ifjm mit ber größten Be=
geifterung angehört fiabe unb über feinen Job b'nauS ben
Bogelfdjut? mit bem jäl)rlid)en gtnS weiter unterfingen roolle.

(Sin anberer gelbgrauer bat über ba§ Bogelleben im .Kriege
einen überaus anjiefjenben Sluffat? gefdjrieben, roäfyrenb einigen
anberen feffelnbe Naturaufnabmen aus bem ©d)üfeengraben
glüdften. 3Ber etroa nocb glaubt, baß ber Bogelfdjujs nur
eine ©ad)e überfpannter ©drroärmeT fei, ber möge boren, baß
bem Bunbe fcbon im 3abre 1915 aud) unfere großen .g> e e r =

füfyrer roie o. TOadenfen, o. (Siebborn, d. Befeler, d. SSfeen=
borf foroie grau ». .fMnbenburg beigetreten finb. 1>anad)
roofmt ben ibealen Begebungen beS BunbeS bod) roobl eine
große Bebeutung für unfer Soll inne, bem eS bie ftreube am
Umgang mit ber Natur ju roeefen unb ju erbalten gilt. Wit
ber .ftriegSernäl)rungSfrage bangt bie SÜSieberjutaffung be§
leibigen SobnenftiegS jufammen. (?s fte^t mit 9red)t ju
befürebten, baft bie erbeuteten Sederbiffen in erfter Sinie fofeben
Äreifen jugute fommen, bie oon ber ftriegSnot obnebin nicbtS
oerfpüren. ®ie Sintert ütterung, bie jumal in fold) un=
geroöbnlicber ftroftperiobe ju normalen Reiten fo red)t ifjre

fd)öne Stufgabe bätte erfüflen Tonnen, mußte au§ Wangel an
£anf unb ftett fo gut roie ganj unterbleiben. SBenn bagegen
bie .ffnappbeii an Wild) ber Bermebrung ber J?at?en ffinfj'ait

getan bat, fo fann bieS nur als roitlfommene ftotge beä £rteg§=
juftanbeS begrüßt roerbeu. £offentlid) entfließen fieb n'od)
mebr @rof?ftribte als biSfjer jur <sinfüf)rung ber Äafcenfieuer.
Sluf bem ©ebiete ber ©amenbutmobe finb bie gefcbmadlofen
Berirrungen Ieiber immer nod) nidjt oerfd)tmtnben : Sluf berWit=
glieberoerfammlung beS BunbeS für Bogelfdntfe in (Stuttgart
ronvbe ein £trt gezeigt, ber mit 7 Dotlftänbigen Bälgen oon
Weifen „gefd)müdt" mar! 3m >tereffe unterer l'anbroirtfd)aft
liegt roeitgebenbfter ©dwt! unferer gefieberten WauSiäg'er, ber
Buffarbe, turmfalfen unb (Sulen, bie einjig unb allein fünf=
iige Wäufeplagen erfolgreidj unb getttg 511 befämpfen ner=
mögen. Wöge biefe (SrfenntniS in biefer b>djernften Reit alle

bie es angebt, burdjbringen.

S>j)tedHaaf.

(®tf6t ^fn SIbonnenten foftenlDf jur SRerfDanno.)

j?tage 6. 3d) bitte bie »ereb>ten Sefer, um 3lu§funft,
roelcfie (frfabrung mit SluSfaat oon ^irfe gemaebt rourbe US
liegt nabe, baß ein jeber nad) TOöglicbfeit feinen SSorrat an
ier nur nocb teilroeife unb 311 ungebeueven greifen erb^ältlicben
$irfe nergrößern möcbte. (Jmpfieblt eS m in Steigen ober breit

311 fäen unb ift fdjroarje Warteneibe geeignet? Wuß ®rabr=
febut) für Sperlinge ufro. oorbanben fein? 3Ü bie jefet nod)
erl)ältlid)e gelbe |iirfe geeignet ober fann man eneniuefl ein
(»emifdj »erfd)iebener ^irfearten oerroenben? Sl>efcbe§ ifi bie
grtragreidifte? ©em gefäfligen WuSfunftgeber im oorauS
befien 5)anf. S r. Krabbe.

Wotu ^onfftttttrßf.

33on feltener auf ben Sogelmarft fommenben SBögeln roerben
angeboten

:

$. 5Kußb,off, SreSlau N, Safcb,enfira^e lb: 58lau=
ftirnamajone.

grau Paulus, Hamburg 6, ©djäferfamp 25: (Solb--

nadenpapagei.

g. $iftor, «potbefer, Oberaufa, 33ej. Paffel: 10
fdjroarjföpfige (»oulb, 1,0 ^ebrafinr, 1,0 ©pitjfdjroni^.

%. !pöb;fel, Wauer bei Söien, ^auptftra^e 58:
1 ©djamabroffel.

SBiefe, gürfienroalbe, ©pree, Sinbenflraße 31: 2,0
japanifdje ÜKörodjen, 0,1 ^eifigxÄanarie.

ffiudjerpfennig, l. Ratterte, Relbart.^egt. 40 ,^urg
bei Wagbcburg: ©djatnaioetbdjen.

Worin ^eife, («era: 1 (Sraupapagei.

Offerten unter '/.. (t. 9 an Die (Srpebttion ber „i«ef.
SBelt": (i)raupapagei.

fievrn 3- TO., (Sering§=

roalbe. 5)ie in 2ru§ficr)t gefteTTte

Arbeit ift rotttfornmen. gür bie

TOitteilung beften ©anf. ®aß
ber ffot be§ £anarienroeibd)enS

\m \n arößeren, federen fallen
ausgeftoßen wirb, bongt bamit jufamme'n, ba^ bie (Jntleerunaen
roäbrenb be§ Brüten« feltener erfolgen unb bie tfotmaffen fid)

infolgebeffen fteirfer anf)Sufen.

Öerrn Dr. W. ß., fPva'g; $errn Dr. q3., JBien; ©errn
3. TO., ffleringSroalbe; .fierrn ©. (<:., granffurt a. TO.; .r^errn

@. n. TO., ©teglife bei Berlin: Beiträge banfenb erbalten.

gräulein O. (?., Berfa a. b. ffierra. 35aS ffanarien=
Dogeliucibcfien ift infolge non ?egenot eingegangen. 2Beidj=
fdjaligeS (H ffiebe ber „tfanarienoogel" non Dr. 8. 3tuß).

$errn 9. ®., Bamberg. Mm ebeften gelingt bie Rüstung
ber Birfenjetfige (TOeerteifige) in ber' niebt ju ftarf be'=

nölferten Bogelftube. <?in 3üd)tungSfäfig muß minbeftenS
80 cm lang, 60 cm tief, 70 cm b,od) fein. 3e größer, befto

beffer. ®er ,Rüd)tungSraum roirb mit Birfenjroeigen gut au§=
geftattet. ?llS Niftgelegenb^eiten roerben ^arjerbauereben anf=
gebänrt unb offene, flache Wiftförbdien in ben Birfenjroeigen,
am befien bid)t an einem flarfen 2lfi, befeftigt. 91IS 9cifi=

material roerben (SraSrifpen, aderlei ßalme, TO00S, Bflamen=
roode, J>aare, gebern, Baumflecbten gereift. 3u ben fonft

gereiften Sämereien fommen nod) (?rlen=, Birfen=, 9cabeIbol<=
famen, außerbem .Rroeige mit Blattfnofpen, jarteS ©rünfraur,
frifdie 9Imeifenpuppen, allerlei 3nfeften, Stmeifenpuppengemifd)
(1 leil Jlmeifenpuppen, 1 ieil Jüeifirourm«, 1 Seil (Sierbrot mit
geriebener TOöbre angefeuchtet), bartgefod)te§, fleingef^nitteneS
.ftiibnerei. 3)ie Brutjeit fällt in bie Wonate 3uni—Sluguft.
Brutbauer 14 "Jage, @elege 6—6 @ier. 9lmeifenpuppen fammelt
man auf folgenbe SÜBeife: TOan breitet ein große? Seinentud) an
einer jonnigen ©teile im Sffialb auf ben Boben auS, fdjlägt bie

nier ©elten beSfelben etwa 15 cm breit nad) oben um, unb legt

unter bie umgefdjlagenen (?nben Heine 3roeige. ©en 3njalt beS
Haufens legt man in breiter ©d)td)t in bie Witte be^S Sinnens.
®ie Slmeifen tragen bann bie Buppen unter bie umgefdjlagenen
(Snben. Bon b,ier roerben bie puppen bann fortgenommen
unb bie ©preu famt ben Slmeifen roirb an bie alte ©teile
jurüdgebradjt. gribrid) emppeblt, mebrere Blumentöpfe loder
mit @rbe ju fütten unb biefe umgeftülpt auf ben 9lmeifenbaufen
ju (teilen. SDie puppen roerben non ben Slmeifen barin ge=
borgen. Nad) einigen Sagen nimmt man bie Jöpfe Dorfidjtig

fort. Um bie gefammelten Sfmeifenpuppen bis 311m näd)ften
3al)r oufberoaljren ju fönnen, muffen fte getrodnet roerben. 311
biefem ^mtd roerben bie Sfmeifenpuppen in geringer Wenge,
etwa eine ..fSanbooll, auf eine über ftof)fenfeuer erbibte Bfanne
geroorfen unb unter fietem Nüt)ren mit einem (jö^ernen Söffel
gebörrt. 3ft baS mit bem ganzen Borrat gefd)eben, fo
roerben fie in bünner Sage in einem erbitten Badofen
nolIenbS getrodnet. 3br StuSfe^en muß fjetl golbgelb fein,

ber @erud) angenehm, fte bürfen nid)t in Älumpen anein-
anber bangen.

ftcim St. in B. $)ie beiben 9 SMgerfinf en finb einer

Tiarmeuljünbung erlegen. 3Me Urfacbe ber ©rfranfung läßt
fid) nidjt feftfteflen. SDiefe Äranfbeit ifi juroeilen übertrag=
bar unb tritt feudjenartig auf. Sie non 3bnen getroffenen
Waßna^men finb richtig (Trennung ber ÄranfbeitSnerbäcbtigen
Don ben @efunben, grünblicbe Steinigung beS ÄäpgB). Iiger=
finfenmännd)en oerfärben ftd) nad) ber Brutjeit unb roerben
bann bem !ffieibd)en äbnlid), um fpäter roieber baS Brad^t=
fleib anzulegen. SDie Ääftge für bie einseinen Bäreben Ijaben

bie ridjtige @röße unb (äinridjtung. SaS Sluffudjen oon
©djlaffäftdjen roäbrenb ber Nad)t ift ben Bracfjtfinfen juträgltd).

»er antwortn* für bie e*rifthit»n B : S? « r 1 3) e« n ,
j
„ , *jrm«torfM »erlin

; Jflr ben «>iri RenteiI :{troi.»Ui.ii»tTlitf., Wa9Mm . Sreiter fd,B »6.»frlo8 ber eren&'fftni SP f rlofif hixMjonMur
fl

in S> oprerurp. - ffrurt bon «T. (opUr, 81119 I>. JB.
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Onnapme Bon (ttnjeigen in ber

«rtnVfititn »trlagBbndlbonblung in iWoobtbnrj
]

loroie tn allen Hnnoncengeidiäften.

^tt£*i0*m
3n(erate für bie Jhimmer bcr bebotfietjenben

tBod)e muffen bis (pittfttna Sonntag frflh in 4>änben

ber SetlagSlmnöIuna in TOagbebnrg lein.

Die 8 gehaltene 93etitüeile ober beren

*aum mirb mit ao 35fe"n<8 oere<b,net.

föfip mtb ierätfdjaftfu.

Allen Vogelliehhabern
empfehle meine mit ©taatSpreiä, oielen aph

benen unb filbernen üftebaillcn prämiierten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialität" ßöfige für infeften--

frefjenbe 23ögel, mit Ieidjt Derflelibaien, elojii

fdjen ©prungftaugen, bi§(;er unerreidjt praf-

tijd). ©rofje, veici) illuftrierte ^retSlifte gegen

(Sinfenbung oon 50 3\ in Sriefmarfen. I iefer

Sktrag roirb beim Sauf juriictoergület.

Paul Schindler,
gaörtf tttrUuf) Jjroftifdicr «oflclritfißc.

Berlin N '24, Klfflffreftnife« 78.

SSemetfung: fertige jeben mit nad)

beliebigem SQiafi anflegebenen ftäfig in bet

benfbar beften 3lu§füt)tung an. [354

^jm 3ntereffe unferer oerel)rltdjen 2lbonnenten bitten

rtnr bas Abonnement auf bie (Befiefcerte Welt recht-

zeitig finencvn 511 roollen. Die (Befiederte tDelt Eann

fotoor/l bind) bm Suct/t/anbel, al?> aueb, bureb, bie

poft (Seite ^9 ber poft^ettungslifte \<)\7) bejogen

roerben, auch, roirb biefelbe gegen <£infenbung von

2,00 im. y. Vierteljahr (^Jusianb 2,25 2Tlf.) von ber

(Sreutf'fc^en PerlagsbucrjtianMung,, IHagbe-

burg. bireft cerfanbt

!

Vertattfdje prima Stieglitz, fleijj u. tabell.

S3ogeI, beSgltid). 1 Buchfink. 39eibe

feljr jafjme Söget Verläufe 4 Sffiienei

Orginal-Raufcbbäfigc, 32x16x20 cm.
|

fiafige finb fel)r jauber geavbeit.,
ff.

grün

lädiert, roetdje, abnehmbare Jiecte u. ouale

©itjftangeu, ä 5 M.. [355
UIvtteborn, (?ifei<(l(f|, 'ptjilofoprienroeg 61.

Sperlingsfanghorb frM°S£t
fd)äbl. SJögel, 3ßtlb=, Statten:, äRäufes unb

SRaitbrierfaUeu. ;"sll. Äalalog gratis. [356
j

J.Lönnendonker,gorfdicnl>rt>td)H8, Mfjeinianb

Ä2 Weichfresserkäfig
ju fattfen. länge jirfa 50 cm. [357
XSL. RofencUal, ffiiltcnlicrg. .fieubner ©tr. 1.

Kaufe gutcrbaltene [358

Sproffcr-Käft$e,
H. Kaspar, loforicc 6. Ällllftnöt, iüfäln'en.

93eifaufe mein pradjtooüeS

musik=Hausinsfrumenf
„Sljmpiioncttn", £>. 3t. <S. Wi., mit rounber--

oollem Gelloton, djromatifd) gleicbiönig, 2'/2
Oftarie Jonumfaug, 104 Waffen in SJafj u.

3)isfant, fdjtoarj Qrlfenbeinfarbe, fjodjelegant

mit Einlagen, für 158 M einfd)I. ©dutle,

(cf)toarj. §anbfoffer u. lild) nebft Üetpacfitng

u. *JSorto (Jfeupreiä 260 M, (Jrtraanfertigung).

Saufdie aud) gegen la 3nnDbÜd)fe, =g-li!tic

ob. gegen gute§ ffljifvoffon ob. guterljalt.

(9trifr>)©tftreiümuf diinc. s[3botograpl)ie nebft

Erläuterung gern ju ©ienften au eruftlid)e

SRtfleftauten. [359

©fr.CO.v. Blume, <preffe$enfiirftt(IeV.9l.=K.,

Sfalmicvsoce (^!roo. $o|en).

luttftinittcl.

niehlwürmer
®egen (äinfenbung oon 2,25 M 10nO ©td.

360] franfo.

lCniwe^•r•«lfMttf>• „CedtetbilTen" ® 2.00

prcrrelfuttrr „ 1.20

iUrirnourui, prima, „ 4.50= älnjragen nur gegen Wetourporto. =
O. Waschinski & Co.,

SMcfciUUiU M »crlin.

SDemnäctjft gelaugt jur SfuSgabe:

Zpd\'t= ititü 8rf)(adjt=

Maniitd)cn
(
;iid)t

^itt §>ant»Oud) jur ^cjicUen Beurteilung, Pflege uuD 3ud)t

oller eiuselueu bluffen Der ©port= unö Sd)lad)t=tttninct)cn5uif)t

ÜOn *. Söafer.
-•

} .

''.

Btuettc Sluflatje. ==^^==
3Kit 40 31 bb Übungen im lert.

^reis 2 3Rt, aebunöen 2.60 SRI.

SDer lange Ävieg mit jciuer gleiidjfuappbeit im ©efolge b,at bie fianind)en=

judjt auf eine bisher unemiebte ^>öf»e gebracht. ©ie§ machte aud) eine 5<eu=

aufläge beä uoiliegenben 33ud)eä notmenbig. 9cun ^aben fia) aber feit @rs

fdjeinen ber eifien 3(uflage be§ 33ucb,e§ mand)erlei roidjtige 9lnberungen im
33etriebe ber .Üanind)en}udit ooUjogen — e§ finb fo oiele jum Seil ganj neue

Maffen entftanben, alte bei' i>ergeffenbeit anheimgefallen — , fobaf eine teil=

roeife Umarbeitung beä 33ud)eä erfovbcrtid) routbe. 3'1 biefer ift atlel ba§,

roa§ oon 3i!id)tigfeit für ben beuttgen ©taub ber ftantnd)enjud)t ift, einbejogen,

fobajj ba§ Sud) in biefer neuen (äeftalt beut 3üd)ter foTDotjt roie allen benen,

bie ber &anind)en;ud)t Tinttreffe engegenbringen, nad) mie oor ein roilirommeneä

Jpanb= unb Üiad;|djlagebud) fein toirb.

3" beriefen burd) aüe 93ud)baublnngen, bireft oom 33ettage gegen

oorljetige (Sinfenbung be§ SBetrageä ober unier ^ofinadinafime.

I

J^eunzig's

fremdländifAe Yogeltypen
preis in Scbutzrolle einfcbl. porto JVI. 1,70

Cinc meilterhaft ausgeführte farbentafel in dem ftattlichen format oon

58:37,5 cm, Bildgröße 38,5:27 cm,

enthaltend die naturtüahren Hbbildungen oon 42 für den An-

fänger in der Ciebhaberei fremdländifcher Stubenoägel in Be-

tracht kommenden Arten.
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Jahrgang XLVI.

fEft 13.

iecktte
«locbenfcbrift für Vogelliebbaber.

»on War SRenble
Oortfefcung.) (fRadibrucI »erboten.)

'Y%etreffä ber £>öt)le notierte id) an Ort unb Stelle& folgenbe 2l'.i3mafce: S^'ö^t be§ an ber Oflfeite

befinblid;en $tuglod;e3 über bem 2?obcn 9,5 cm;

fenfretf)ter Turdjmfffer beäfflben 13 cm, roageredjter

9 cm, Stammftärfe beim g-lugloc^ 42 cm; TuraV

meffer be3 £>öf|lenraume3 in ber 9tid)tung teä ^lug=

locfjeS gemeffen 19 cm, Ouerburd;mef?er 23; Siefe

ber £öljte com unteren 3tanbe beä glugUd)f3 bi§

jut tiefften Stelle ber Sfteftmutbe 44 cm, Wbftanb

jroifdien Tecfe unb Jyluglod) 3 cm.

©in aBalbarbeiter fcEjaffte einige Jage nadi ber

gällung baä auägef)öf)Ue Stammftücf nadj bem Torfe.

5Ibbilbung3 (f. S. 99) geigt i>a% ooale ftluglod), unb

groar in ber für unfere@egenb djarafieriftijdjen ftorm mit

bem etroaä fpijj gulaufenben oberen 9tanbe. Um aud;

ba3 3nnere oer $tyU ,^ur Slnfdjauung gu bringen,

bätte id) biefelbe gerne ber Einige uad; auäeinanöer-

fdjneiben unb pb>tograpf)teren laffen. 2Beil fie aber

gur SluffteHung für bie Sammlungen be§ „i'iatur-

raiffenfdjaftlidjen ifereinö für £d;roaben unb 9ieuburg"

beftimmt mar, muffte ba3 unterbleiben.**)

2Bie man übrigens bie in gefällten Säumen
norjjanbenen Spedjtfjöljlen oorteill;aft unb gemein;

nüfcig oerroenben fann, barüber gibt un3 ^orftmeifter

Sdjinjinger (a.a.O., S. 11) au3 eigener Sßrari§

folgenbe beachtenswerte 3öinfe: „Ta3 9tuffid;t2iperfonal

foroie bie §olgljauer finb gu inftruieren, beim gälten

oon Stämmen adjtgufjaben auf etroa barin befinbtid;e

natürlidje ©pedjtljöljien. Solche roerben in tunlid;ft

unoerfetjrtem 3uftanbe al,3 öem Stamme ober 21ft

auägefägt unb an ftefjenben Stämmen roieber auf=

gelängt. 21ud) bient eä gur Hebung be§ Q.ierftänb-

niffeä für bie fünftlidjen 9(iftl)öljlen, rcenn man bie

geioonnenen natürUdjen ber £'än<je nad; burdjfägt unb

bie erhaltenen i'ängäfdjnitte al§ TemonftrationSobjefte

im ®efd)äft3gimmer beä -jyorftl)aufe3 ober in einer

Station für $ogelfdm|3 auffteüt, oieüeidjt aud; Schülern

*) @o }. 8. in SBrefitn» lierleben, SBögef III, 4. Muflage, i»il,

S. 40».

•*) SEBob,! ni(f|t allgemein belannt bütfte fein, boS berartige gUten--
ftrünle, roelcfje man in naturnnffenfcf/aft[id)en Sammlungen unterbringen
miö, notroenbigerroeife mit einer entfbretftenben ijliiffigreit ju imprägnieren
finb, roeit fonft beten Siinbe in tuqer Üeit fcfion vom „feurm" befallen
nnb jerftött roirb. Sil* »orjügliefj probat fjat fidi ju biefem 3roe<I eine

3°/„ ©ublimatlöfung etroiefen, roeld)e man mittel* einer Surfte ober eine«
€<fjrjammt4 auf bie Stinbe überträgt, unb jroar etroa^ angetoännt, mo
burd) fie tiefer einbringt. Der "Kerf.

unb Vereinen für ben ?lufd;auutigäunterrid;t über=

mittelt. £>ie ©ieberoerroenbung ber ?ciftböblen in

ftärferen Stämmen ift felbftrebenb auägefctjloffen."

'IBer inbeö b
;

e Jciitböb^len unferer Spedjtarten

m't bem richtigen Serftänbniä eingebenber betrachtet,

ber rairb finben, baf? bie Slulage ber Sped^fiöfffe

eine äujjerft jiucdmäfiige ift, mie ja überhaupt

alle 33ögel ib^r
s
Jceft, mag baäfelbe mebr ober weniger

funftreid) ober aud; oöUig tunftloS fein, ftetä fo b,er

ftellen, baf^ eä feinem Qvtd oollftänbig entfprtetjt.

Ob nun bec Sogel babei beraubt, b. b. benfenb

baubelt ober unberoufet, alfo inftinftin unter bem
3iuan;e beä Waturtriebcä baä iRid;tige trifft, baä ift

etue Streitfrage, bereu Sßeantroortung jebem einjelneit

überlaffen roerben mufj. (53 tommt gan^ auf ben

Staitbpunft an, ben mir ber Stierfeele gegenüber ein=

nefimeu roolleu.

gr. Tioflein (§effe u. ©ofleiu, iierbau unb
iierleben, Ü3b. II 1914, S. 5) äußert fid; gu biefer

Jnge folgenbermafsen: „2)er naioe 'üJtenfd; füb^lt fid;

beim 2tublid' ber fompligierten Vorgänge im %tbm
eineä Jiere§ unroiltfürlid; ba^it gebrängt, bem iiere

ein ^[nnealeben ju$ufd;reiben, roeld;eä er mit feiner

eigenen Seele uergleidjt. ^n^em mait °' e .'panblungen

ber Tiere beid;reibt, oergleidjt man fie mit ben .<>anb-

lungen be§ sJJ?enfd;en; oon biejent Sergleid; ift ein

fleiner Sdjritt ju ber 2lnnab,me, baj^ bei Tieren unb

Dienfdjen äb^nlid;e llrfadjen bie ^anbluugen bebingen.

3öBie man beim 'JWenfdjen al'3 ©runblage feiner ^anb-

lungen ba€ Wirten ber seele annimmt, fo poftuliert

man a(§ parallele erfd;einung ba§ Sorfjanbenfeiu

einer „iierfeele".

„Ter ©eledrte fann auf einem anberen 2Bege

eoentuett gu einem gm; ä|nlid;en iHefultat fommen
roie ber naioe 9caturbeobad)ter. Jßenu er auf bem

Soben ber Slbftammung^le^re fteljt unb bamit bie

enge 93lut§oerroanbtfd)aft groifdjen ÜJcenfdjen unb

Tieren annimmt, fo roirb er ju einer folgen 2lu=

nal;me burd;auä geneigt fein; benn roenn ber Wenfd;

mit ben Tieren blutäoerroanbt ift, roenn er au§ ben-

felben Elementen gebaut ift unb an iljm biefelben

Vorgänge fid; abjpielen, roarum follte er gu feinen

.^anblungen ehuS anberen jentralen Jvaftor? bebihfen

als bie, roeld;e mit ib,m bie gleiche 2lbftainmuug

teilen?"
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„Sin foldjer Sd)lttfi, ber oft gemalt wirb, ent =

fpridjt aber nid)t ben g-orbtrungen erafter

2Biffenfd)aft. S5?ol)t rann «ine foldje 2lnnal)tne als

Jljeorie rofdjtige @efid)tspunfte für bie fortfd)reiienbe

$orfd)ung bieten, aber man famt nidjt leugnen, bafj

oon oornrjerein anbere 2lnnaljmen ebenfalls ein Siedet

auf £>isntffion befifeen."

Weinet (*rad)tens toirb bev Streit, ob bas tier

bettfenb fjanbelt, ober ob in bev §auptfad)e ber 3n '

ftinft bas Seitenbe im £ier ift, nid)t fobalb uöllig

geflärt roerben, benn beibe Parteien rönnen geroidjtige

©rünbe anführen.

«tn 30. Sejemöcr.

SBon einem Jpoljfiauer, ber »on mir jur Unter;

fdjeibung ber oerfdjiebenen ®pect)tr)ör)ten burd) ent-

fpred)enbe Unterroeifung eigens „angelernt" roorben

ift, erfuhr id) bleute, baß im Saufe ber beiben le£toer=

gangenen SEßodjen beim 9cieberfd)lageu eines größeren

älteren öeftanbes nid)t weniger als 5 Säume mit

Scbroaräfpedjttjöfylett älteren unb neueren ©atuitis

gefällt roorben feien.

Sid)er ift baburd) roiebernm ber eine ober anbere

meiner Sdjroarjfpedjte obbad)los geroorben. So tnad)t

man biefeu Sßögeln bas SBo^nen l)ier unb anbevroärts

immer fdjroerer.

£>effen ungead)tet begegnet man in ber ovnitrjo=

togifdjen Literatur unb auc| fonft immer roieber ber

Sefjauptung, bafj ber Sd)roarjfped)t einer jener

SBögel fei, beren Sßeftanb erfreulicberroeife

bei uns fortroältrenb junimtnt. Uiefe äßeisljeü,

bie immer oon neuem bie ornitlrologifdjen Sdjiiften

unfidjer mad)t, ift fo befannt, baj) fid) niemänb meljr

bie SDrülje gibt, $u ttnterfudjen, ob bie Sadje fid)

roirflid) fo »erhält ober nid)t. $a fogar uon „©d)roarj=

fped)tfolonien (I)" roeifs ber eine ober anbere $u

berichten.

3ft esridjttg, bafj ber öeftanb besSd)roarj =

fpedjtes in ^unatjme begriffen ift?

2Bir gellen roobl nid)t fet)l, roenn roir annehmen,

baf3 bei biefer grage roatjrfdjeittlid) bie june^menbe

Serbrettung bes Sdjroarjfpedjts mit einer 3unar)me

feineä Seftanbes nerroedjfelt roirb.

2Bie fotlte benn ber SBeftanb, b. I). bie ftopf=

jaljl bes Sd)roarjfped)tes fid) lieben, ttad)bem bod)

rjeut^utage faft überall eine fortfdjreitenbe Sßetminbe;

rttng ber Süßalbbeftänbe feft^ufteKen ift unb bie moberne

immer „rationeller" roerbenbe äBalbroirtfdjaft gerabe

ben Spedjten fo übel mitfpielt, inbem fie irjrten bie

©riftenjmoglid)feit non $ai)x ju ^afyv oerringert. 93e=

fonbers ift es ber Sdjroaräfpedjt, ber meb> als bie

anberen Spedjte an Sößoljnungsnot leibet, ©emfelben
genügen befanntlid) nid)t etroa Heinere ©e^öl^e, roie

ben übrigen fd)roäd)eren Slrtgenoffen, fonbern er oer=

langt roeit ausgebeizte, jitfammentjängenbe &>alb--

t'omplere. Unb roenn aud) oielleidjt ba unb bort in

Slnpaffung an bie oeränberten 33erl)äliniffe ei nj eine

Sßaare mit einem Sßojjngebiet oon 100—150 ha glädjen=

ittfialt fid) befd)eiben, fo änbert bas an biefer £at)ad)e

nid)ts. Sdron aus biefem ©rttttbe roirb ber Sa)roat'3=

fped)t gegenroärtig feltener.

ferner ift bas fto*tpflansungsgefd)äft bes Sdnoar^
fpedjtes einer befonberen Sermeljntng burdwits nid)t

günftig. ©erfelbe tnad)t nur eine ©tut unb Ijat in

ber ^egel nie meljr al§ brei 3un9e - £"'3« fommen
ko4 bie mannigfachen Wadjftellungen ftttenä ber

iab.tlofen „@d)ie^er", roeldje im 33efi|e einer 3a9D=

farte alle3 — oon ber ftttt) bi§ juin 3au«iön'9 —
pfammenfnallen, ioa§ ib^nen oor bie glinte fommt.

Gerabe ber ©a)roar^fped)t mufj al§ präd)tiger unb
oerljältniömäfjig rarer Sogel benfelben nur ju oft

al§ 3iei)d)"oe gut Sefriebigung ifyrer ©d)ie^luft bienen,

jumal in ber ^üb^tingäjeit, roo er bttrd) fein ©pef=
tafelmadjen bie ?lufmerffantfeit am leidjteften auf

ficb, jiebt.

Slufjerbem roerben in mand)en ©egenben gelegent=

lid) beä 3luäne^men§ ber SRabenfrä^ennefter burd) bie

ärmere Seoölferung ju 9caf)runggjroerfen roob,! aud)

bie ©djroarjfpea^ttiöblett nebenbei reoibiert unb bie

etroa uorgefttnbenen 3ungen ffrupello§ al§ „Arabien"

initnerfpeift. @in fo großer unb auffälliger Sogel

roie ber Sa)roar$fped)t ift überhaupt in unferem ge=

lidjteten Äulturroalb ber ©ntbedung unb ^Bliiuberung

feines Heftes burd; nid^tönu^ige 33ubett oiel jit fetjr

ausgefegt.

ißeiterö roirb ber ©d)roarjfped)t nid)t fetten näd)t=

tid)er slBeile oom ißaummarber in feiner @ct)taftjör)le

überfalten, ober roas nod) öfters ber gall ift, als

fa)led)ter g-tieger eine Söeute ber oerfd)iebenen Jiaub=

oögel. (Snblid) fei nod) angeführt, baf3 bei b^ob^em

©d)nee unb größerer Äälte, roenn bie Mmeifenljügel

unb bie mit Werfen befefcten Satnnftümpfe (Stöcfe)

tief »erfdjneit unb barum unjugänglid) finb, gar

mandje biefer Jiere bem 5rofte unb bem ^tab.rungä:

mangel juin Opfer fallen. @o oereinigen fid) alfo

oerfdjiebene Umftänbe, roeldie einer erf)eblid)en TOeb^rung

bes @d)roarjfped;tes t)inberub im 2Bege fteb)en.

(©c^lufe folgt.)

5ßon JBetner $ogen.
(SHai^bruc! »erboten.)

<Tr6l)lid) llingelt bie ßo^lmeife in ben (Srlen, beren3 Ää^d)en fid) ju flrerfen beginnen, „fttief be

Sßür, fCtcf be 23ür", r'tft fie bem 3"ifd)er gu, ber jum
erfttn ÜKal feinett Äab^n ins freigeroorbene SBaffer

fd)iebt. Sielteid)t tute nötig, ©ie lange Sffimterrulje

fiat fidjertid) bem .'pofenboben nid)t gutgetan.

3m @d)auer Rängen bie neugeftridten ?ce^e.

3lm Ufer prangen in 3fteit) unb ©lieb bie frtfct)ge=

flod)tenen Äörbe. Stotj fd)aut ber ftifätv auf fie.

Sann roirft er einen Solid über bas SJietroarbes l;in=

aus auf ben AUtjj. 5J)ie Strömung tjat bie Wiüt
eisfrei gemad)t. 9lm Dtanbe leudjten nod) ftellenroeife

bie gelben ©d)ilfroänbe. @mfig finb bie gifdjerjungen

beim ^ieberb^auen. 9?od) l)alt baa @is in ben 23ud)ten.

2tber roie lange? „fltetig, flietig", ruft bie -Bretfe.

(Ss roiH grüb/ling roerben.

3)er <3pa(3 ift jroar noa) nid)t jurüd aus ber

fetabt. 3lber in ben testen Jagen, als bie Sonne
fo gotbenfdjön läa)ette, ba finb ununterbrochen bie

erften $elblerd)en über bas einfame J 1
! )«^«^ ge=

jogen. Sluaj bie Äiebi^e tummeln fid) roieber auf

ber 58rad)e am Ufer. Unb ber Star fifct feit geftern

auf ber 6fd)e, fd)(ägt bie gtügel unb rotrbett fein

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



<Rt. 13 .fiogeu, SSorfrtipng.. 99

pufcigeg Web. ©ie fdjlanfen ?ad)tnöroet' erhalten

braune Äappen.

$a eg fommt eine anbere ^eit.

2tm .f>afelbufd) baumeln bie gelben Ää£d)en.

3m ©arten ftretfen fid) bic fdjmalen 3}lätrd)en beg

©djneeglöcfdjeng ; l)ier unb ba fdiiinmert fdjon ein

roeifjeg Stützen. Unb bie fleine graue ©umpfmetfe
mit ber fdjroarjen fi'apuje, bie emfig buvd) bie ©tad)el=

beerfierfe [treibt, t)at fo eigen ^elle Jone, „grüf)ling,

^•rüfyltng", fingt bie ftoljlmeife.

3n ber legten 9cad)t ift ber 2Binier mit fd)aü*en=

bem unb flingelnbem ©locfengeläut auf feinem £>eim=

roege nad) bem SJcorbm oorübergefouunen. ©o fagt

roenigfteng bie alte Drubme, bie bas Rieften in ben

Anten nid)t fdjlafen lief}. 2lber ber iyifdjer meint,

bag feien bie ©djiuäne unb ©djellenten geroefen.

„SBüHn ma fetm, ob rot'n

Wantooget lofaten fliegt."

©ie alte ©onnerbüdjie roirb

gebolt. £>inein getjiö in ben ftat)ii.

©rft ftromauf. „©a baben an be

(Scf ig aUetei log!"

?lm(äigtanb balgen fid) flüget=

fdjlagenb ein paar fdjroarj.raue

Scebelfräfien. ©ie janfe.i fid) um
einen angetriebenen ©d)lei. s

Di'it

fd)arfen „arrr, am, arrr" entfliegen

fie, al§ fie bie ftlinte eiblirfen.

23or bem ©tiegbroof liegen

£>unberte Don fa)roar$en 23läß=

Ijüfjnern. (Silig rubern fie naai ber

©tgfante, auf ber, runb roie ein ©ad,
it>re Slrtgenoffen ftefjen ©djneller

fdjiefjt ber ftab> burdjg äöaffer.

§aftiger eilen bie 3aPPen vot'

roärts. ©ag iRubern roirb jum
kaufen, äßeife plätjd)ert bag Sjßaffer

unter ifnten auf. Unb nun fieigen

fie in febjäger ©bene empor, roeit

bie ßappenfüfje nad) hinten geftrerft.

©en ganzen ©d)roarm reinen fie mit.

„SCBat, rodf". «ug ben oer=

gilbten ©umpfpflansen beg SBarberg

poltern fünf ©torfenten E)od). „SBäf mal" : nod) brei.

©ie fidjernben ftlügelfdjläge Hingen lange nad).

£)in unb fyer eilen bie ©djroärme. ©a fommt
eine fleine ©djar rafenb fdjneH um bie £)ol)en Ufer=

bäume beg Äanindjenbergeg. ©o fliegen norbifdje

©nten. Sli^fcJjnell ift bie g-linte rjodjgei iffen. ©in
©oppeltnaü" : (Sin „©roatoogel" tippt in ber fiuft

um unb ftürst fopfüber herunter, rot bag roeifse ©ig

färbenb.
sUittf)fam roirb bie Sollberfe mit bem Stiemen

eingefdjlagen unb ber $af)n bura) bie ©djollen l)in=

bnrd)ge$roängt. ©nblid) ift bie Steilierente im 33oot.

©reU fjeben fid) bie fdjroeeroeijje Unterfeite unb ber

roeifje glügelfpiegel oom tiefen ©djroarj beg übrigen

©efieberg ab. Unroitlfürlidj fpielen bie Ringer mit

ber fd)opfartigen §ode.

"U'eue Patronen finb eingefd)oben. ©ie leeren

hülfen plumpfen ing Saffer. SlUeg ©eflügel ift

oerfdjrounben. (Sntrüftet fdvimpft ber ^aunfönig

fdjnarrenben £oneg im ©uräelgefled)! ber ©bene über

bie ©törung.

Mbbilb

.fiujlodi lintr 3<lu»ar)

©er Äab> fätrrt ang 8anb. ©ei ben SRetfdjneibern

roirb auggeftiegen. ©orgfam roirb bie g-linte an

einen ©d)ilfl)aufen geftettt. @o ein 3)ing l)at and) feine

Würfen, unb 33ocfidjt ift bie Butter ber 5porjelIanfifte.

Chnfig l)auen bie ©enfenbeile in bie Apatme,

baß fie rafd)elnb ftür^en. 5)ann roerben fie mit

SBeibenruten gebünbelt unb in §orfen geftellr. S)er

isifd^er ift eifrig beim 3a^ien -

«Plö^lid) feiert atleg auf. „33obbergög, Jobber

gög!" ©ed)g grofje, ftattlidje Söge! mit buttelgelber

Unterfeite, f djroarjem S?opf unb ^innoberotem i djnabel

jie^en ruhigen glugeg in ©d)u|f)ör;e oorbei.

,,©e glint, fcrjneU be glint Ijer!"

„©e ftei^t bor adpter am Stelbutt."

„^errgott, jöß Sobbergö« unb feen 51'"""

33er 5ifd)er rauft fid) in ben paaren,

„^unge, 3un9'/ roat'n ©d)iet!"

SJetjmütig blirft alleg b^in=

terbreiu.

'Dag ^ö^lgefdjäft ift beenbet.

5)er Äab.n roirb roieber beftiegeu.

fiangfam . get)t eg flufjabroärts.

©innenb fcfjaut ber gifd^er nieber.

<Sr red)net.

9luf bem (.Srlenbufd) am älkffer

l)ocft ein ©isoogel, ein leudjtenber

übelftein. Wit fdjarfem ©djrei ent-

eilt er.

2lug bem Seefd) norm Stö^ridtit

ge|t ein bunfelbrauner Sogel b^od)

unb fdjraubt fid) überm Äaf)n empor.

<£g ift ein Jrauerentenroeibcfjen.

?eid)t roäre eg ju erreidjen.

2lber ber ©d)ü^e mertt nid)tg.

6r fieb,t ©olbreit»en oor fid). 3^
bin rufytg. Slrbeitenbe Seute foll

man nid)t ftören. ^auttog lenfe id)

bag Siuber.

3n ber flauen 33ud)t oorroeg

liegen brei 3roer9fa9ermann(len i

am fahlgelben 3Rot)r auf ftat)lblauem

SGBaffer brei blenbenb roeifje glerfe,

oon fd)roarjen ©treifen unterbrochen, ©ie taud)en;

balb biefer, balb jener, ßange bleiben fie unten. @e=

räufd)log treibt ber Äal)n an. $t$t finb fie in

©d)u|näf)e. 5)a tommt aud) mein gifdjer in bie

ißirtlid)feit jurürf.

„Sang", bounert ber ©d)ufj, „bang", ©er

^loeite fjaut oorbei. Sffiie jroei ^iefenflorfeu rafen

bie beiben gefeilten ©äger am ^immel baljin. ©er

erfte liegt.

lieber gibt'S einen 3lufruf)r. ©elbft oon roeit

unten flingt baS SCßafferpabbeln ber 93Iäf?l)üc)ner.

(>ntenfd)toärme ftreidjen bnrd) bie £uft. ©d)ßn ift

bie $rad)t ber meiften 2)flännd)en, am b^übfdjeften

aber bie ^arte gärbung ber ©piefjentenerpel.

?lüeg flie£)t flufsabroärtg. 9ltfo ba^in.

^odjobeit jie^t im Äeil eine @d)ar ©änje oor=

über, ©ie fommen roct aug bem iÖinnenlanbe unb

eilen feeroärtg.

iftit bumpfen „forr" ftreid)en ein paar roeife«

bärtige ©aatfräl)en ben nafjen gelbem ^u,-. unruhig

nad) ber glinte äugenb.

mm 3.

pcdilliäble in fidle
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„£ui", flötet eä sättlid) am Ufer. ©in ©tünfinf

fifct in ber ©fd)e. ,,©if gif gif — tili", fitigt er. Unb
bann flattert er im glebetmauäflug um bie fronen.

„£oH füll!" ©er ginger jeigt auf einen flehten

^fafcj im SBaffer. „<eür)ft bu ben ©peetfjals?"

Schnell barauf ju. ©er ©d)ufj bröfint. ©ie
©d)rote plaftfd)en aufä Koffer, ©od) ber 2aua)tr

ift r>erfd)rounben.

©er Äafna f>ält. Sßier 2lugen gleiten fudjerb

ü6er bie gläd)e.

,,©a I" §aftig fliegen bie 3Rtitnen. „£äng".
©aä Gaffer an ber ©teile fprifci auf.

„|>ät b,e een?" 2ld)fetsutfen.

©er Saudjer ift t>erfd)rounben. Sllfo nid)t.

SBieber fliegen bie 2lugtn fn'n unb l)tr.

,,©a!" lieber roeg.

©ie ©ad)e roirb aufngcnb. %mnm unb immer
i|t ber £aud)er fdjneller. ©od) er amiibet fidjibar.

Die $aud)bal)nen werben lürjer. ©er 2ltem roilb

it)m fnapp. ©od) aud> mir puften ntdt)t fd)l(d)t.

,,©or flucht h>!" 3a, ba fliegt er. £er lange

£alä, bie langen Seine unb bie fdjmalen glüget geben
ein d)arafteriftifd)eä glugbtlb.

©ie ffiafferflädje mar $u breit. üflan tonnte
itjm ben Uuierroafferroeg nicrjt genug abfd)neiben.

©er gifd)er flucht, ©er fdjmude Äerl frifjt and)

gar 51t Diel gifcfje.

SBeiter geljtä. Jpinier ben UferEjügetn finft bie

©onne jttr 3*ul)e. ßurje 3eit leuchten brennenb
gelb bie tjelTen 9tor)tfelber auf. Sjiolett flimmern bie

bunflen ©rlenfronen. ©ann ift fie untergegangen.

g-ar)teä ®rau bjttlt bie glufjnieberung ein.

©ie ©nlen rcerbfn unruhig. Sie nerlaffen iljte

©d)ilfoerfietfe unb fudjett tl)re Vlfungäpläfce auf. ©ie
keilförmigen Letten fiteicfjen balb liier, balb ba. ©0$
galten fie fid) in ad)tungä»olier Entfernung. „Se
liebt bat sl>ietermaj$ 6t fid."

3Biv fiub 3U fpät gefommen. „34>üHn man
umfeljrn."

%n ber Sirfe am Ufer ftfet eine ^djtrarjbvoffel.

i'eife i'aute eniquillen iljrer Äefile. ©ie übt ibr Vieb ein.

©od) eä roiü* nod) nid)f red)t geh>n. ©ie tjat gu
lange nictjt gefungen. ^Kifjmuttg tijrenb bäumt
fie ab, ftreidjt burd) baä ©rlenbrud) unb roirft fid)

in ben ^eibenbufd), tt)r
s
Jcad)tlager.

Aalt roefit ber 3Binb über baä Gaffer ; benn eä

ift ja nod) früh; im ^atjr. 3Jon ben abenbbnnflen gelbern
aber tragt er fiattte r)evüber, bie bie neue 3eit ner^

fünben. ,,©d)nirrljitt", ruft ber i)iebb,af)n. „©djninljitt",

Hingt bie 2lntroort. ©ie ^aarjeit \at begonnen.

$n ber alten pappet ftötjnt unb fauctjt ber Äauj
fein fcfjaurigeä fiiebeälieb. 33alb tverben bie Enten
reiben, bleibt baä SBetter nod) einige Jage fo roarm,
bann fängt aucfj ber §ed)t an yix fullern.

©er gri"u)ting roiU eingießen. £>ier btaupen
fpürt man ifjn fdjon.

dtroas nom $tiegftt?.

?on Äart %\ni, Weufötln.

i@cf)[uii.) (9iocö^ruct uetbotfn.)

(ßüt 2ftaitag mar eä, mit fengenber ©lut, faft roie^ im ,£>od)fommer fanbte bie SRitlagäfonne ibre

©trafen jur (Srbe, fein Süftdjen regte fta), bie meiften

9Jögel fdjraiegen, nur 00m SBalbe flang ber iHuf beä

ÄucfutfS unb im ©ornftrauc^ fang ber SBürger fein

gemifcb.teä Sieb. Änifternb fajroiirten SibeHen in ber

|eifjen Suft. kleine ©a)metterlinge tanken einen

munteren Steigen. $on ^tit ju gut fing ber gliegen=

fdjnäpper im eleganten glug einen foldjen Äobolb,

bann trat eine furje SSerroirrung ein, allein balb

ging baä muntere ©ptel roeiter. 3d) lag im @tafe
nnb fat) ben Slmeifen gu. 9li<t)t roett oon mir hn

bieten 53rombeergeranf fa§ felbfloergeffen eine ©orn-
graämütfe auf ibrem Stefte. 2luf einmal 50g baä

iBögeldjen öngftlicb, baä Äöpfdien ein unb in unmittel=

barer ?cäb,e taud)te ein @tct)elr)ä£)er auf, ber anfa)einenb

ganj Ijarmloä ^nfeften fudte. ?(ber fcb,on jeterten

bie Äob,lmeifen, bie Stare madjten gan^ lange ^pätfe,

raütenb fd^ilpten bie ©petlinge, unauf^örlia) tjafsten

laut bie ©djroatben, ja felbft Sudjfinf, ©tiegli^ unb
^auntötüg beteiligten fid} an ber allgemeinen 2luf=

regung. 2llä noc| bie Vlmfel erfdjien unö mit auä=

gebreiteten ©cfyroanje laut lärmte, rourbe eä bem
©traudjbieb bod) ju arg unb ärgerlid; rätfd^enb

ftrict) er ab.

©ie oerfd)iebenften
s-ßogelatten brüteten t)ier. ©ie

meiften ©elege flogen aud) auä, nur bie arme £auben=
lercfje blatte bauernb Unglütf. ©ie erfte 33rut jer=

ftörten SBuben unb aucb, bie jtueite fam nidjt ^od).

©aä fam fo. 3m bieten Sufdjroerf t)atte eine alte

^getin it)re Äinberftube. 2llä id) bie gamtlie ent=

betfte, roaren bie Steinen fdjon oollfomnien ausgebilbet.

@anj roie bie grau 3Jcama rollten fie fid) blifcfcimell

jufammen, bod) lange bauerte eä nictjt — 3u9eno

ift eben oerttauenSDOlIer — , ba gudten mid) fajroarje

^erlaugen treub,er^ig an unb eifrig roinbeten bie

fptljen ÜiäSdjen. Wan fonnte ben ©djelmen nictjt

böfe fein, ©ie Sungen jeb^tten mädjtig an ber Sitten,

bie fd)on bei beginnenber ©ämmeruitg auf bie ^ogb
ging. 3uerf i

utf
)
le °aä Jier bie Uferpartien oeä

Jümpetä a6, mo fid) immer ©d)neden unb ^egen:

toürmer norfanben, bann pürfd)te eä längft beä ©rabenä
biä j(um Obftgarten. §ier lagen mädjtige ©ung-
t)au|en. ^n fester 3eit mad)ten fid) 3J!ättfe red)t un^

liebfam bemerfbar, unb oft t)örte id) baä oerjroeifelte

Cluitfdien fold)er ?cager. 3um ©d)luf? mürben nod)

bie ©emüfebeete rcuibiert.

(Sineä SIbenbs fifd)ten Änaben am ^fub.te. 311

ben 2lcferbreiten fangen nod) leife 8erd)en. Sin ©prung
3teb>, roeldje fonft um biefe 3eit baä füb.le SRafj

fd)lürften ober bie jarten ©täfer abäften, ftanben un=

fa^lüffig in ben SSorljölsern. ©ben roollte bie ^geU
mutter ben getoolinten ^ürfcbroeg antreten, aber ent=

fe^t prallte fie Jürüd, lief eilfertig burd) baä Stieber^

bolj unb fud)te roeiter oben baä fteinige Öblanb ab.

©abei fam it)r bie Klitterung beä 2erd)ennefteä in bie

9cafe. 3m näd)ften Slugenblid macfjte fid) baä Un-
tier fd)ma§enb über bie junge 23rut. ©ie alte £erd)e

fonnte nod) rechtzeitig abftreid)en.

3tafd) roucbfen bie junge Stieglitze unb balb

fallen bie @etbfd)näbel über ben 9ceftranb. glog eine

Srät)e ober ein anberer grofeer i?cgel oorüber, bann
budften fie fid) ganj nieber unb blieben mäuäd)enftiH.

©ineä Jageä faj; bie ©efellfdjaft ungefd)icft auf einem

3roeig, aber eä bauerte gar nid)t lange, ba flogen

bie Änirpfe bettelub ben (altern nad). 3nnerlalD emer
3üod)e erlangten fie iljre nolle ©elbftänbigfeit. ©ie
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A. TrO|3fo'fj
,

Vi iy_

3 ^i f tun n be filier.

J
si a^Eizi

<

% Just

©efdjroifter blieben jufammen, unb id) beobachtete

l)äuftg bie Siere im Obftgärten unb in ben 5tanb-

partien ber TOeberfmljer.

Unterbeffen roar es .^unt geroorben. ÜbeiaH

blühten bie 3tofen, ber Joggen roaQte im ÜBinbe unb

(jerb bufteten bie £eibefräuter. 35ie Slfa^ien jdjäumten

bei jebem Suftjug roeif) auf, fo ooH 23lüten mann
fie. ©er Sefifeei beS antiegenben ObftgarienS mar oor

3Bod)en einberufen roorben. teine "panb f<Jt)afftc Oib=

nung, üppig roudjerte bas Unfraut, ©alat unb «Spinat

fdjof; in ©amen. 2113

bie ßrbfen ©djoten

anfe|ten, famen aus

berWadjbarfdaftjat^

reiche Sperlinge, fie

füllten fid) als Sperren

beS ©runbftütfeS unb

plünberten nad) 23e=

lieben. 216er bann er=

fdjien öfters ein ©per=

ber unb räumte ge^

»altigauf. S)ie@per=

liuge mürben oorfid)=

tiger, oecfdjlagener,

bod) jie blieben.

£>ie SDädjer bes

Ortes fdjimmerten in

ber Wittagsfonne,

einfam lag bie ^anb=

fd)aft, fein 2Renfdj

mar meit unb breit,

einförmig zirpten bie

((einen £>eufpringer

unb golbglän,$enbe

Sauf fäf er Ijafteten über

benSBeg. 3tn Sudjen»

l)ang flötete jeitroeife

einStrol. £>ie(&per=

linge babeten forglos

im ©anbe. 2luf ein=

mal fttefi ber @per=

ber sroifdjen ben

©d)roarm. 3luf einer

alten göt)ie tropfte

er ben armen @rau=

rod. 93eim2lbftreid)en

griff er nod) einen

jungen 93ud)finfen,

ber auf btm 3aune mcn»o 9 eiot9l i

faf;. 9<citn beobadjtele

id) ben SRauboogel öfters Ijier. £>ie flüggen ©olbammern

oerfd)roanben, aud) bie S3ud)finfen oerminberten fid),

ja felbft ^raei junge ©ttegtifce fielen bem Scimmcrfatt

jum Opfer; itjre Jebem fanb id) unter ber tiefer

liegen. 21ls jebod) im ©utsgarten bie ftrü^ftrfcben

reiften, ^ogen fid) bie Sperlinge bovttjin unb mit it)nen

oerfdjroanb ber ©perber. $)en ©tiegli|j, £>iftelt>ogel,

Diftelfinf ober roie er im SSolfsmunbe fonft nod) ge=

nannt rotrb, trifft man in 5)eutfd)lanb faft überall

an, nur bunfle Hodjroälber, ausgebetjnte, baumarme
2Icferfläd)en unb ganj bürftige £eibeftretfen meibet er

als ©tanbort. Ünfer Sogel liebt oor allen Singen

ein parfartiges ©elänbe, gemifa)te, b^eUe, non £id)=

Jungen unterbrochene ßaubroätbec, Sorfjöljer, befonbers

waldvoo'el-Oröel

Öffnung".

*

.-fMg.r •

, z

t

33aumgüter mit alten ,£od)ftämmen, Obftgärten, getb=

get)ölje, namentlid) roenn äBiefen, £mtroeiben unb
sJtaine angrenzen; er ift burd)au3 nidjt fa)eu unb

fommt felbft in belebten Sarfanlagen unb 2UIeen oor,

ja, niftet fogar mit Vorliebe in unmittelbarer 97äl)e

ber §äufer. 91m ^äufigften traf id) unfern Sogel

im nieberöfterreid)ifd)en Mittelgebirge an. ©emifdjte

3Bälber bilben bort bie Siegel. 3imfäen faen Prad)t=

ooHen Seftänben fdjieben fid) breite, ladjenbe Jäler mit

oielen üppigen Obftgärten. Sie fleinen 2lcf"erpar$ellen

med)felnabmit2Bein=

gärten, roeld)e fteil

emporfteigen. SDa=

,}nnjd)en |inb überall

Pflaumen-, Sipfel^

unb Rirfd)bäume ein=

gefprengt. ©ann roirb

roiebei' baS fianb oon

tiefen ©räben jer=

riffen. üiBilbobft,

Hagebutten, ©djlelj-

born, ^faffenljütdjen,

Srom^ unbJptmbeeren

überjielien bie jer-

tlüfieten 2lbt)änge.

^ebes freie
s^lätjd)en

aber roirb »on aller=

lei .trauter, nament-

lid; ©ifteln ausgefüllt.

$m .^erbft, roenn bie

täler unb §öben in

aüen garben glüt)en,

beleben jabllofe©tieg=

lige bie falben; in

inand)em ^aljrt beob=

ad)tete id) auffaflenb

grofje ©djroärme.

Siele 23ogel=

freunbe unterfdjeiben

©arten=, gelb= unb

äBalbftieglitje unb

fübren ganj beftimmte

Äennjeidjen an. 2i$enn

id) aua) jugeben roill,

baj)@ebtrgSDÖge(unb

folct)e aus ben nörb=

lidjen ©trid)en im

aügemeinen fräftiger

(f. s. io2). ftnb, fo glaube tdt)

bod), läfjt fid) eine

2lrtenunterfd)eibung innerhalb einer beftimmten ©egenb

nid)t aufredjt erhalten, ©erabe beim ©iftelfinfen trifft

man felbft in engumgrenjten Srittbejirfen aufeer tröf=

tiqen Vieren aud) oiele fd)roädjlid)e ©remplare an.

TOöglid), ba§ falte Serioben im Wai bie entroicf=

tung ber jungen l)äufig ungünftig beeinfluffen.

©as ©efäme ber oerfdjiebenften trauter unb

©tauben bilben ifjre Hauptnahrung, nebenbei ner»

fpeifen fie aud) gerne Slattinfeften, Blüten, tnofpen,

roie aud) 8irfen= unb (Srlenfamen ufro.

5)ie Srut roirb in ben erften Jagen roofjl »or=

roiegenb mit jarten 3n
f
etten / namentlid) 23latt=

laufen geatjt.

• *

=. hier (ö1«2M j)o3<tn

_Lo<Sr,Myt_ , fo/
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(gerne fiijen bie Stieglitze auf ben f)öd)ften Spieen

bei Säume, fingen, totfen, bret)en unb wenben fid)

unaufbörtid), nirgenbä baben fie lange fflvty. SMb=
renb ber Saarungägeit ftnben erbitterte Äämpfe ftatt.

©a3 gierlidje, b^albfugeltge, auö $(ed)ten, Jahnen,

SBürgeldjen unb Spinngeweben festgefügte 9teftdjen

ftnbet man oorwiegenb auf Ulmen, 2inben, Äaftanien,

2l§ovn, namentlid) aber auf Obftbäumen, meiftens in

giemlid)er £wf)e. Oft wirb eä in bie Serßabelung

ber äufeerften Zweifle 9eWet - ®tl ©türm werben

beäbatb nid)t feiten bie (Sier ober jungen binauäge^

fdjteubert. 9luf biefe 2S>eife geben in mannen ,3ab>en

niele ©elege gugrunbe. ©ie 2Jlten lieben tl)re Srut

ungemein, Sobatb ©efafyr brobt, werben bie 3un9en

gewarnt, bie fid) bann gang nu)ig Debatten.

©er fd)ön gefärbte Stiegt^ gehört gu ben be=

liebteften Stubenoögetn, er wirb ungemein gabm unb

bei richtiger Pflege ift er aucb febj auöbauernb.

Jaufenbe foldjer Söget fommen jäfjrlid) in ben franbel.

S3o mögen nur bie nieten Siere bleiben? Dtun, bie

meiften geben frübseitig ein. Ungwedmäfeige Qmifilj=

rung, langet Sermeilen in bicbt belebten £ranspotl=

fäfigen unb falfdbe Sefyanblung legen ben ©runb gu

einem ©armteiben, meines" fcbnetl tötlicb tierläuft.

Äranfe ober evfdtjöpfte ©ift elfin Ten oertragen nad)

meiner ©rfabjung Spi(3famen fd)Ied)t. Soldjen Stieren

reiche id) oornetwilid) Wobn, SDifteU unb Äornblumen--

famen, namentlid) jebod) gefod)ten, aber toieber oolt=

ftänbig abgetrocfneten £<mf. 2Iuf biefe SBeife oer-

meibe ia) faft alle Serlufte. Übrigens bürfen erniflbete

Söget nidbt gleictj in ghtgfäfige fommen, foi beut e§

ift gmetfmäfjiger, foldje erft eingeln ober nur wenige

gufammen in Heinere Käfige gu fteden, bamit fie fid)

erboten unb allmäljlid) an bie neuen Serbältniffe ge-

roöljnen fönnen. fieiber roerbeit nur gu bäuftg nöttig

uneingemöfinte SMlbfänge oerfauft. ©ie armen ®e=

fcböpfe fommen aud) nid^t einen 2tugenblid gur D^u^e,

unb eä ift wirflitf) fein SBunber, baf; ficb bei ben

meiften Ärant^eitäoulagen aushüben, ©er erfahrene

Viebbaber gablt für feft eingeroöbnte ütiere gern einige

©rofcfjen meijr unb begießt feinen Sebarf nur oon

§änblern, bie itjre 3ttare fjuman unb fachgemäß be=

l)anbeln. 35a bäufig SGBeibdjen a(§ §äbne angeboten

werben, finb für ben Sogelfreunb bie ®efd)led)t9=

unterfd)iebe öon Sebeutung. Seim ^altjn ift ba§ DfJot

bieder, feuriger unb rctd)t meiftens" big hinter bas

3Iuge. ©ie fleinen Gebern um ben Sdjnabel finb

tieffd)roarg. Stäft man bie Sruftfebern auf, fo finb

bie unteren giften getblidjgrün. ©ie geberd)en am
^tügelbug finb fdjwarg ober bod) ftarf fcbwarg ge=

fdjuppt, nid)t braun.

©ingeroöt)nte Stiegli^e ermatten aufjen ben er-

roäfinten Äörnerarten aud} guten ORübfamen, ettnaä

§anf, roie aud) geitroeife ©pit^famen ober §afer. 9It§

Seigaben reidjt man ©rünfraut, Obftftüde, 3 ro"9e

mit ßnofpen unb Slüten, im Sommer aud; frifd)e

Slmeifenpuppen unb halbreife Sämereien. @ei(ge=

itjad}fene Sogelmiere ruft Ijäufig S)urd)fälte fyttvot,

i amenttid) roenn bie Sögel an Orünfraut nidjt ge^

raöb^nt finb. Safyer ift eine geroiffe Sorgfalt nötig.

3e|t in ber garten Äriegägeit, roo ölhaltige Sämereien
faum erbälttid) finb, oerabfolge id) ^äuftg abgetönten

Spifefamen. SSlit foldjem fütterte id) in bfefem Sommer
porroiegenb bie flüggen Äanariennögel. Son 7 Sruten

erhielte id; 25 ^unge, unb mir ift audj nid)t ein

einjigeö £ierct)en eingegangen, ©er Spiranten mufi

aber erft roieber notlftänbig abgetrodnet unb bart fein.

Die Äocbjeit beträgt 3—6 Minuten. SDitrd) bag Äod)en

roirb baä (Seroebe gelodert unb bie Starte nerbau^

lieber. SieHeict)t mürben foldje ßörner aud) ein ge=

eignetet (Srfafcfutter für jarte ©roten abgeben.

g-ür bie Saftarbjud)t mäbtt man mit Sorliebe

junge ,£äbne auö, mir aber ift ein ??aU befannt, roo

fid) ein alter Sogel nodj jud)tfät)ig erroieä, obroobl

er fibon 10 ^abre in ber ©efangenfdjaft lebte.

|)ie parbnofleforflef.

Jfon ^ngenieut Süiattin ©petling, §alie a. ©
(
sJiact)brutf »erboten.

)

^Tiefc Stille bervfdtjtc in meinem ^i"'"1"» e^ mar^ loäbreub ber 'üRittagäjett. ©erabe ^atte id) öefud);

ein Sogelliebbaber toollte aud) einmal meinen Se=

ftanb in Äugenfcbein nebmen. sJcad)bem bteä gefd)e^en,

festen mir uns, möglidjft unfid)tbar für bie Ääftg=

infaffen unb roarteten ber Jone, bie fommen foltten.

ätber roie fo oft, roenn etroas gegeigt werben foll,

aüeä nerbielt fid) mäuedjenftilt. %Jhh\t ^-rage, ob

bem .^errn eine „2öalboogelorgel" )d)on befannt

roäre, mürbe oerneint.

JJun ging id) in bie bewußte ©de unb breite

langfam ben s
2Bafferabflnf! auf. (Sin melobifd)eä

tropfen unb ©tudfen fe|te ein unb lebenbig würbe

e§ in allen Ä'äfigen. (ä§ bauerte nidjt lange, fo

war bie gan^e ©efeüfdjaft in fdjönfter Harmonie am
föonjert beteiligt; baä ©emottte war erreicht, ©ie

Sorridjtung, bie id) nur fd)ergweife „$ßalboogelorge("

genannt tjabe, ift fo einfad) wie möglid), unb bod)

finb geroiffe ©efid)täpunfte nidjt gu »ernad)täffigen.

©er Stäuber beftel)t auä groei Stüd fed)äecftgen

Srettdjen, 15 mm ftarf, bie ber ©röfje ber ©efäfje

angepaßt werben. 3" bem oberen ©efäfj befinbet

fid) eine Jropfoorrid)tung mit ©inftellung nad) neben=

ftel)enber Sfigge, bie au§ einem fteinen Söcfd)en mit

aufgetöteter 'JDcutter unb einer fid) barin leidjt brc^»=

baren Spinbet beftebt. ©aä Söcfd)en wirb auf eine

Sledjfdjeibe oon 40 mm ©urdjmeffer gelötet, in beren

Ittitte ein furgeö Stüd TOeffingrobr befeftigt ift, fo

bafs mit ber Spinbet ein Serfdjlufj bergeftellt werben

fann. S'lun uurb in ben Soben bes
-

Jropfgefäfeeä ein

£od) oon 30 mm ©urdjmeffer gefdjlagen unb bie

2tbfperroorrid)tung oon innen baoor gelötet.

©a§ 2tuf fanggefäf; muf? möglid)ft bod) fein

unb gröfjer wie ber Sropfbebätter, um erfiens
-

ein

Übertaufen beäfelben gu oermeiben unb bann aud)

baS Spritzen teä Söafferi in bie Umgebung gu oer=

binbera. (Sin möglidjft x)ot)eä 2tuffanggefäfe ergibt

aud) einen tieferen Son be§ £ropfenfaUe3.

^a, wirb mir mandjer i'iebfjaber oorbatten, bie

Sad)e fann man bodt) aud) einfadjer baben. ätuä

(Srfabrung toeife id) aber, baf? nur biejenigen 2lpparate

immer gebraucht werben, bie unabtäffig oon allen

anberen Serpltniffen, fofort gebraud)öfäbtg gur ,^anb

finb, benn jebe 'üJJübe lobnt fid) fefbft.

2luä ber gut meiner Sittid)gud)t weif^ id) mid)

nod) genau gu erinnern, bafj nad) ^nbetrtebfe^ung

beg Springbrunnens bie gange ®efetlfd)aft gu jubu
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Heren anfing; biefe (Srfahjung l)abe id) nun auf

meine ^immeroögel übertragen.

(£iit £err, ber lange $ett untfr oem 9('d)t=

fingen jeiner 3Rotfe^td^en jn leiben rjalte, (abrieb mir

por einigen Jagen, baf) fa)on nad) hirjer 3eit feine

Söget in @efang gefommen finb, unb t)offe id), baf}

aud) anberen ßiebl)abern mit meiner Mitteilung ein

Heiner JMenft erroiefen ift jur prbenuig unferer

(Stubenüogelpflege.

2Biffen$roert mären 93eröffentlid)ungen anberer

£iebt)aber, ob aud) bort mit bem Apparat (Erfolge in

bejug auf @efang erhielt roorben finb, unb fehe id)

biejen mit großem ^ntereffe entgegen.

iifeine SSitteifangen.

3 m Selbe, 26. gebruar 1917.

2i!enn man, rote id), einen fo tbt)llifd) gelegenen Unter,

ftanb hat, bafj baS Sluge roeit in bie gerne ftreijen t'ann, bie

Serge rounberooll fid) ringsum turnten unb ber Salb, joroeit

er nod) heil ift, in nädjfter Jiätje ju SJeobacbtungeu gerabejii

juungt. bann nermifet man (eine ©efieberten 311 .[laufe ja

roeniger jcbiuer, beim ringsum tummeln fid) alte, liebe 33e=

fattnte £>ier in ben Jjodjoogefni ift bei' S3ogelbeflanb lange

nicht jo reichhaltig roie in beu .UiiegSgebieten Belgiens unb

jjrantxeidjs. "Ueetft ficht man bi" 9Jicifcu aüer Strien. 3m
9iooember unb Bejember (teilte fid) eine 3eitlang bie nieblidje

2(t)tnillt,sntftfc ein, ift aber bereits (Jnbe ©ejember roieber

oeifdjrounben. Srädjtig nahmen fid) in bem 25eif) beS ©djiiteS

bie Dompfaffen aus, ebenfo bie £>lftelftnfen unb in ©djroävmen

erfd)ienen 8 c 'fiflc ' llm '" 6en <5rtenbüfä)en ber iäler it)re

9Jal)rung 311 fud)en. 3llm erften Male begegnete ntir hier in

ÖOO m über beut Meere am 20. gebruar ber 3ttronenjctfia.

3m greien tjatte id) biefeS 33ögeld)en nod) nie ge|et)en, im

ftäfig einmal bei einein Sogel^änbler. 3" SruppS bis ju

10 ©tüd tummeln fid) biefe fdjmucfen iiere auf ben Strien

unb bem mit Unfraut bid)t beftanbenen S3oben. Jn ber ©e=

ftalt äljneln fie unferm ^eiftg, teilroeije aud) in ber gärbung.

©oroeit id) mit meinem SriSiuenglaS feljen tonnte, f etjlt bie

febroarje Kopfplatte ganj, bafür ift Kopf unb §aIS afdjgrau

überl)aud)t. 35er ©ejang ift jiljr lieblia). 33ebeutenb flang=

Dotier als ber beS 3e 'fiflg - te" g ähnelt er bem beS JMftetfinfS,

teils bem be§ ©irlip, eS fct>It jeood) ganj baS Krähen. Sitte

S3ögel benehmen fid) f)ier fetjr jutraulid). £ie Weifen ftnb

reidjltd) gefüttert ; überall finben fie Grfjenrefte unb balb ftet)t

man fie 33ohnen unb (hbfen Bekehren, balb an einem Knochen

piefen. 3m ftärfften groft faub fid) im 3anuac regelmäßig

bei mir ein 9iotfel)Id|en ein. 93on 33or)nen unb 3?ubeln roar

es ein groger Ciebt)aber. unb Heine gleifcbftücfd)en oeqefirt eS

bireft mttSlnbacht. SJBooon fid) bei 10— 15° Kälte bie aetben

SBadHteljen ernähren, blieb mir ein Dfätfel. ©Iftern finb ftier

ja^Ireid), nod) .mehr bie (£id)ctt)äb,er. ftlciber unb ©pecfite

oermiffe id) ganj. ^Baumläufer beobachtete id) 3roeimal. 3)aS

33eif)alten ber 3?ögel bei Jrommelfeuer bedt fid) mit ben 33eob-

aä)tungen anberer 2iebl)aber im gelbe. (Srgöglid) ift aber

baä 33enebmen ber Siere t)ter auf ber SBergfpifäe. S3eim Über=

fdjiefjen beg 23erge§ ftretfen foiuol)l bie beutfd)en, roie franjö=

fifd)en ©efdjoffe joft bie Kronen ber etroa 4—6 m b.o^en (4id)=

bäumdjen. ©er Snf 43113 ift oft fo ftarf, bafj er mir bie TOüfje

fortnimmt. Dhtn r)fbe id) e§ oft beobachten fönnen, baf) 3. 33.

Dompfaffen beim (Sinjefcen beä geuerS ganj fttH fafjen unb,

genau roie rolr, fid) cor beut Slnjdjroirren ber @efd)offe beut--

lid) buetten. Am 22. gebruar beobachtete id) 2 ©uffarDr,
bie über meinem 2Jcafd)inengeroef)r lange il)re Kreije sogen.

S)aä finb bie einjigen Draubnögel, bie id) bisher tjiet fa^.

Slnbereä 3raubgeftnbel ift maffig i)iex. ©aä grojje unb fteine

SBltfcl erfreut ebenfo bura) feine garbe, raie bittet) fein ge=

fd)meibige§ iUefen. 3m SJiotgengrauen traf ic^ in meiner

©appe 3 güdifc (15. gebruar). 3lu§gered)net an biefem läge

tnufjte id) meinen DreoolDer oergeffen fyaben. (äiner erl)ielt

jebod) einen nadibrüdltdjen 'Snifjettel. 2luf 10 m brannte

id) tfjm eins mit meiner 8eud)tpiftole auf. ©en Treffer l)at

er gefpürt, id) t/abt itm gerod)fti ; leibet entfam ilceiitirfe im
fran3Öfifd)e Jiral)töerf|au. Jroy allev Siemütiungen roill ei

mir ttid)t glüd'en, einen Käpgoogel 31! erhalten. 3n «olmar

unb 9Jcür}l§aufen mar feiner aufjutreiben. 93tele Kanarien=

jüd)ter erjät)lten mir, baf! fte ttjren gausen Öeftanb au§ gutter-

mangel getötet ^abeu. ©onfi freut es mid), toenn bie grüne

3eitung b.ier mit meljr ober roeniger 33erfpätung eintrifft, ©ar
ju jd)limm fdjeint eS ja im lieben i<aterlanb nod) nicht ju fein,

©olange fid) .fierr \. unb $. barüber ftreiten, ob ein 3'tfig

ein ^anftorn auftnadt ober utd)t, (olange galten mir burd). Slber

jdjabet nid)ts, in Äleinigfeiten siemlidj genau, im (Srofjen

grojjügig. 5öHt 2iebc)abergru6 ©d)ol3, Seutn.

§atte uor 4 3°')"" tltten ftreiijfdjitabct, beu id) mit

12 anbernt 93ögeln (^eiferln, ©tiegltg, Kanarien, (Srünfiiif

ttfro.) t)telt, alle äufammen in einem fiaufe — ber Kreti3)d)ttabel

roar fet)r oerträglid), nur ein aüju fredjeS 3 e 'f ei I paette er

ein paarmal etroas grob an. ©eit Oftober 1916 t)abe id)

roieber einen foldjen Jperrn, einen grifdjfatig (rot). §atte it)n

mit 4 S3ögeln (2 ©tiegliöen, 1 j$ti[\%, 1 Kanariemueibä)en)

jufammen in einem lxlx'/i m grofjen ^aitfe. 53emetfe nie

eine 93ö3roilligfeit, el)er ©utmütigfett ben flehten ©eitoffett

gegenüber! §atte früher nod) ein 3eM«'/ °oä fet)r bös roar,

intt atten ftritt, aud) mit bem bod) oiel größeren Kreuj(d)nabel,

ben e8 fogar angriff unb auf ben Kopf flog, btes ertrug roofjl

ber Kreit3|d)nabel nid)t unb fe(jte fid; jur 3Bet)r. J)ocf) toar

er fo gutmütig, bas ßetjerl abenbs neben fid) jdjlafen 31t

lajjen, eS t)u(d)elte fid) an beu großen '•Jcadjbar gaii3 an. 3er=

reißen tut er nia)t oiel, manctjinal fällt roob,l eine ©ibftange

herunter, bie er am ;1tanbe (bei ber (*tnfeibttng) jer|paltet.

güttere ihn mit 2)cifd)futter (fteHe eä felbft jitjammen aus
(^clen=, S3irfen=, ©alat=, gid)tenfamen ufro.). ©ann befommt
er ieben Jag 3 —6 3<>Pfcn. 'Siefe 3*Pfen (Sid)ten) nimmt er

nidjt gunj an, fonbern id) niiig fie bem faulen Keii jerfebneioen,

in 4 ©tücfe. Söenn id) mit ber ©d)act)tel foutme, b.e bie

3apfen enthält, flettert er lebhaft am @itter bin unb tjer, ja

manchmal fängt er 31t fingen an, gleicbfam aus greube über

bie 311 erioactenbeu 3 aPten f
'e9 e ia) f'e in baS .paus, jo fommt

er gleid) Ijerbei, mujj (eine 3nPien a^ tx mit ben ©lieglihen

unb 3 eiftg teilen, bie fie aud) mit aller Sluftrenguiig iljreS fleinen

©tbnabelS burd)fud)en, bod) nie roirb ber Kreujjdjnabel bö(e

unb nimmt bie 3 aPi' n ben anbettt toeg, er tonnet, bis ihn

ber Oenoffe frei gibt, bann ergreift er ben 3aP ,erl unb fliegt

btnauf auf eine ©ifcftange ©ie 3aPfei'/ bie er herabfallen

läjjt, roerben roieber eijrigft oon ben andern i'ögelu burd)fud)t.

33. 3mötfpott), 3Kür33Uid)lag.

feilte febe id) SBucflftltfen, 1,1 im §od)3eitSfleibe. Unb
3U meinem (ärftaunen f/öre id) einen 33ud)finfeii (d)on jienilio)

oorgefdjritten ftubieren. BeSgteid)en Slmjel. 9Jun " roirb'S

grübling, ja? 3ft eigentlid) (d)nell gefonuueit, 'roenn man
bie unheimliche «alte ber legten 3eit nid)t oergifjt. Saju
finb bie Jeidje beS botanijd)en ©artenS boa) nod) mit bietet

eiSfchicht bebeeft. bracht.

3lm 27. gebruar Ijörte ia) juerfi ben lieben ©d)lag ber

Slmfel roieber. SSilt). ©eitrg , .parruin b. ©od), ;Wl)einlanb.

5DaS Öamberger Tageblatt berichtet in Jir. 57 oom §e=

bruarl917: SluS bem 3li(d)grunb. ©aitjc ©djartlt Bon
3iMlfigüitjni t)aben in Oen legten 333od)en unjeie ©rgenb über=

(Togen. 33or ettoa brei 2Bod)en jogert bie jeltenen norbiictjen

©äfie oon vJtorboften nad) SBeften unb feit einigen tagen

feljren fie, befonberS im .£>öd)ftübtev i'anb, naa) '.'forboften 311=

rücf. <$$ finb oft mehrere §unbect .jugleicft, bie in beträa)t=

lid)er §öt)e im Kettenflug bal)injd)tueben. Ü'elie ben jungen

grünen SBinterjaaten, in toeld)e biefe gefräßigen 'ttere einfallen.

Vbftm. £>. griuen, Jpiljingen.

3JuS Oftfrieälanb, 2. gebruar. 3iad)bem ber anljaltenb

fd)ar(e gro^ aud) baS ©etdmorlanb, bie ü'atteu bis an ben

(Smäftrom mit @t§ belegt t;«' «nb blanfeS ÜtSaffer nur auf

ber (äntS unb im ©oltart 311 feheu ift, baS Ijeifet ftüdroeife,

ba baS große biS jur nieberlänbijd)en Küfte fid) erftreefenbe

Uieden beS SollartS bem Singe jeittoeilig roie ein Sisiueer int

fleinen erfdjeint, laf(en fid) nur nereittjelt mehr totlDe (Juten

unb tSiiitje erblideu. Sie ißafferiagb leibet fe^r unter ber

Kälte unb ben (SiSoeibältuijjen, unb ioo eS bem 3äger auS»

narunSroeije einmal glüdt, einige ©tuet geberroilb 311 erlegen,

mufj er roaljrnebmen, bafi es in ben l feten fflod)tn red)t mager
gejDorben ift. ©d)arffalte SBinbe haben alles ©rün aut ben

©roben unb an beu deichen uanid)iet, unb ba bie Sinnen

geroäffer, größere ©obben, bie uod) auS ber 3ei' beS Seid)'

brus ftammen, feia)e unb Moore bereits länger jugefroteu

finb unb pflaujlidje Sfahrung nicht nnfjc bieten, finbet aud)

baS toilDe («eflügel feinen geberften lija) mehr.

(paiin. Kurier.)
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Gaffel, 6. Jfebnior. Über inrereffante meteorologifcbe
Äeftfiellungen fann baS „Kaff. £gbl." beute berichten. SJ>ie

»ergangene 9.ad)t mit —29 ©rab (SelfiuS auf ben £öBen unb
auf freien ©teilen ber £>oc&ebeue, wie auf bem ^»afaidjtäioalb,

in i'.ieberjroeren, in .ftarleSbaufen, ober — 22 ©rab tfelfiuS,

wie im gulbatale unb ben unqe|d)üliien ©teilen ber ©tabt,
mar bie faltefte Sfadjt feil 1844. Die Kälte übertraf bie=

jenige ber 3abre 1887 unb 1893 nod) um ein erljeblicbeS,

ebenfo bei weitem ben fcbarfen groß um bie 3al)r.Swenbe
1911/12. Die ,wlba unb aud) bie fdbneUfliefienben 33äd)e finb

jugefroren; jablreicbe mit SBafferfraft arbeitenbe betriebe
mufften ftiUgelegt werben. 3n ber Umgegenb oon Kaffel, jo

in ber ©öf)re, im MeinbarbSwalb unb auf bem Sfelfjner
mürben oon 'Jouriften oirlf Söögcl linB fcIOft 9ict)C ÜiTfltJft,
aufgefiinben; fie finb ein Opfer ber teilte unb beS .'-uingerS

geworben. (£<,„„. ffurier.)

£ ab er Sieben, 21. ftebruar. (Sin Waturfcbu&gebiet ifl

auf ber 3nfel Slarö errietet. (Sä Beifjt Slarö^Kalo. Slarö=Kah>
ift eine 2,5 ^eftar grof.e, aus ad)t 3nfeln entftanbene #alb=
infel, bie mit bem 5. ftranbe ber 3nfel ?tarö im Kleinen Seit
burd) eine Weisung oerbunben ift. fie ©emetnbe 2Iarö fdjenfte

baS (gebiet unter bem Stamen 5..aturfd)u£gebiet v. S?ön> bem
fanbrat be« KreifeS £aberSleben auS Danfbarfeit für geleiftete

Deicbbauteu unb für in SluSftcBt geftellte weitere ©cbufcbauten
unb JJerfebrsoerbefferungeu. SemerfenSmert ift baS ©cbiet
burd) bas ©orfommen beS ©tranbflieberS ober SBiberftoftS,
ber liier feinen einjigen beutjeben ©tanbort Etat, ,\u bem
©dBiifcgebiet bat |icb eine reiche Vogeiror.t angefiebelt

($ann. Kurier,)

gptefyaal.

(St.bt btn Bbonnenten fofienlo« jur Berfüguns.!

3-rage 7: SJeaBficfitige im griibjaßr mir eine SPoliere ju
bauen. Öürbe einer ber Vefer bie greunblicbfat Baben, mir
mitjuteilen, wie man am beften ben WafcBenbraBt auf bem •

SWnfeleifengerippe befeftigt. ftür 31uSfunft erbebenft banfenb.
9tinne, _!iIitär>aBnarjt. Warienwerber, ©rünftr., S$.efrpt.

grage 8: Kann einer ber Sefer aus eigenen (JrfaBrungen
ober aus weniger betaunten Veröffentlichungen etwas über
VeneBmeu, («efang unb Stufe beS gidjtcnnmmcrs (Emberiza
leueoeephala) berichten, inSbefonberf ob all bieS golbammer
9'«* if»? _____ Ä f nf-

Unfere Ubcrtniittfrung Ijat ja uiel JB orte entfad)t. aber
wir wollen — mit Vorfidjt .natürlich — nicht lorfer Iafjen,
forijiifahren. iro^bem fie ja längt: jerfroren lein follten!
brüten bei mir «Rufjfapfe unb bei £errn Sjücbner Dtotnadem
tori. ;N d) f)abe mir lin größere« Vogelhaus gebaut, joll

fommeiibe 3üod)e beoölferl werben. Jperrlid), wenn man unter
ben beutigen IH.ftänben nur etwas mehr baoon hätte.

^ r a di t.

j!lns ben Vereinen.

»rwln für «oßflfunbr =fdbui5 unb =lietil)iibrr.i ju
ytip^ig. y;äd)fte SPereinsiii.ung Wontag, ben 2. 3lpril b. §,
abeubS 8 Uljr, im BereinSlofal „(«olbenes (Jinboru", (Slrimntaifcber
©teinmeg 16. iageSorbnung: 1 2<erlefung beS ©i^iungS--
bericöts uom 1!). 2Rärj b. 3 ; 2. Eingänge; 3. (flejä}äftlid)eS;

4. ^eobacbtungen; 5. ?iebl)aberei; 6 Jragefaften unb 9?er»
jd)iebeneS. '^ogelliebljaber als @äfte ftelS wiafommen

3. ?!•: 3o!j. Sirf, I. SBorfi^enber.

„Mcßtittön", _rrfiitbrr4Joi)Elfrrunbcju Berlin. *J.äcbfte

?!ereinSiibuug Donnerstag, ben 5. Vlpril, abenbS 8'/_ Uljr
im i<ereinSlofaI, ©iralauer ©trage 3. IageSorbnung : l" _er*=

lefimg beS ©i(3ungSberid)tS; 2. Ornit()ologifdieS; 3. 3InmeI=
bung neuer Witglieber; augenommen finb bie Ferren: ^rofeffor
Diener in .Solltfon bei^ürid) unb Äaufmann S]B a u 1 J"i a n n a

f d)
in Berlin: ©cböneberg; 4. (*efd)äftlidjes, SKfgemerneS, ,uage=
falten. — @äße finb (tetS „illfommen. — Um 19. Mprü
««eneraluerfammlung!

Ter «orftanb.
3-31.: ÄarlDuberoroSft), S8erlin=griebenau, »ornftra&e21.

33on feltener auf ben JJogelmarft fommenben «ögeln »erben
angeboten

:

31'bolf Sücbner, TOeiningen: 0,1 rotFöppge (Soulb
Dr. granfen, Stäben =8ia)tental: *)3ortoricopapaqei
Pfarrer Völler, Gaffel, ©pobrftraße 10: 1,1 «.eilen*

fitttdje.

^»einrieb ^rangner, ©ab SceubauS bei (Jilli, ©teier =

marf: 1,0 iöaubftnf, 1,0 tigerfinf, 0,1 jap Wöiocbeu
biauubunt, 7 ©tct. grüne ÖJeUenfittidje.

Äeinbolbt, Königsberg, 5J3r. # Seibenbamm 14: 11
gelbbunte Sl.ömcben, UMänndjen faft weifj.

3J(. ©dblujdje, Jägernborf, bfterr. ©cblefieir 2 2
©tngfittiebe, 2jä()rig.

Offerten unter K. M an (ärpebito u ber „lSef.-fi.eIt"
_d)amabroffel.

f~~ ~:~ ~ ~~ " '

fierrn dt., Warienmerber.
gelbfperlinge freffeu mit
«'orliebe Jnirfe unb ©pibfamen,
aber aud) §anf, SJ.obn unb

inancöerlei anbete ©ämereien. iRübfainen oerfebinäBen fie faft
alle. SD.ji ©amen ber Kornblume (Oentaurea) fveffen faft
aUe ginfenoögel, aud) _impel, wtibrenb fie ^eberidjfamen
ebenfo ungern freffen wie SKübf.n. Die ".Infrage wirb im
©predjfaal oeröffentlicbt.

§errn % 333., Kempten (SIEgau), ift brieflicb «efefieib »u*
gegangen

$errn Sß.,
3. ^t. Äöln=9iiel)l

;
§errn W., Wifdjenau;

§errn 3. Wfl., (SeringSwalbe; §errn 31. fi., _2eif.en • .Herrn
S. Ou., ©öttingen; §errn S. t_. _... Surbaoeii; §errn 31. SB
Oberaula; ^errn «Brof. D, ^oüifon b. ^ürieb : 33eiträqe
banfenb erbalten.

Sperrn Seutnant Scb., weftl. ÄriegSfcbauola^. gefielt
Danf für bas ?3ilb ber (Jrbfdbwaloeufolonie unb ben grüb-
ImgSgruf;, ber Ieiber tot, wabriebeinlicb erfroren, Bier anfam.

#errn tS. @., SJerlin. Um nodj ©ämereten für ifbgel ju
erbalten, ift es ratfam, in allen ©efebäften, in welcBen oor bem
Kriege Vogelfutter feilgeBalten würbe, roieber&olt anjufragen
(*S flitben ftd) ab unb ;u bod) wieber Heine Mengen. 5ßracbtfinfen

reicbtman)et>t©pi^,(4)ra8fameniinb,&irfe,ganjgletd)n.ela)er3lrt

•_ r?
ert

? .3-' v 3'- OSnabn'irf. Die 2lnfrage wirb im
nadbften §eft oeröffenilicbt werben.

Jperrn _., Naumburg 3ur (Srnäfjruug beS ©arten*
fangerS oerwenbet man oielfacB folgenbeS ©eniiftb- 2 'teile
fein geriebene UKöbre, je 1 1.» 3lmeifenpuppen, SSeiftfäfe
etngewtegteS ro^es g-Kijdj. 3111 ©pätljetbft magert ber ©arteu-
fanger juweilen ab, bei ( ( nu'il)rutigSjuftanb ift in biefer äeit
Baupg feftjuftellen unb bem mageren ©artenfänger finb 3Beifewurm unb gleifd) im gutter reicblicber 311 geben unb burd)
«eleucfiteii beS Käfigs bie ^eit jur ,vutteraufnaBme ju uerT
langern. Slucfi JJ.e[)lwiinner joll ber ©artenfänger hu ©pät*
berbit erbalten, unb jwar 8 -20 ©tüd täqlitb, uon «eujabr
ab bis jum gebermedjfel bis ju 40 ©türf täglid) in mebreren
iRattonen, befonbers morgens unb abenbS ju reieben ^11 fett
baif ber ©artenfänger niebt wrrben, bejonberS forae man
bat; er jur ,_ett beS geberroedbfelä, alfo oon Sanuar an tat
normalem 3u|ianb ift. 3Jon 3.euja^r ab fetjt man bem gutter-
gemifcb tdglicb eine JKefferfpi|?e ooll gebacfteS (Jigelb Binau
Slnbere Srtibbabet futtern ben ©ommer binburtB frifefie Slmeifen*
puppen, oon '.luguft ab einen qro&en Seelöffel ooO befter Slmeifen-
puppen, je y2 grofjen Deelöffel gefto&enen ffieifjmurm, Wöbre
mib gertebenes ©ierbrot, in wlc&em gefiofeene ©epiafcbale ent=
Balten ifi. 3Jon «ooember an 1—2 mal möcBentlicb, je nadi
leinet i'eibesbefd)affenbeit, erbält er jur „bioecBftung ftatt SBeifj*wurm eine 'Uteffeefpifee »oü feingebarfteS ober gefcbabteS ro&eä
:Jtinbfletf(b ober jperj ober aueb gefocBteS mageres 9tinbfleifcb

•

bam oon D.eujabr 2—3 mal wöd)eutlicb eine TOefferfpiije ooll
retugebacfteS («elbei, welcbeS gut unter baS anbere ,vutter ge=
mifcbt wirb. •JJ.e^lwürmer oon Diooember ab 4—6 ©tücf
tagheb, jur _.au|"er.eit bis 20 unb naa) biefer 15 ©tücf

•Ä*^45Wr.S&W,I?.^
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'annähme öon ölnjetgen in Der

; i£ttutt'(rti(ii tlttloosbnithnnblniii) in Älncibfburg
|

loroie in ollen 3lnnoncenge|<l)ätten. I
3nfetote fOt bie «Kummet bei betorfteb>nben

BSo$e müden bis (pültflrn« jonnlon früh in £änben

ber S3ertag«lxinblung in TOagdeburg fein.

Die 8 gehaltene "Betitjeile ober beten

Kaum mitb mit an ÜSfennig betedwet.

fiifi(jc itnb 0>erötfd|iiften.

Sperlingsfangftorb ÄgXt
fd)äbl. Söget, 2BiIb=, 9catten=, ÜJcäufe= unb
ScaubtierfaUen. 3U. ftatatog gratis. [385

J. Lönnendonker,fiotrd)enbrtiidi68, Stfjeinlanb

liittftniittrl.

ülehlwürmer
©egen ©infenbung non 2,25 M 1000 ©tcf.

386] franfo.

llniuciTalfittirr „£fri:crbi)Tcn" & 2.00

tltollrltattri- „ 1.20

pittlhutum, prima, „ 4.50

== aufragen nur gegen 9tetourporto.

D. Waschinski & Co.,
Wcfenttwl bei Scrlta.

^m 3"tercffe unferer oerer/rlicben Abonnenten bitten

rrnr bas ^tioniu-incitt auf bie (Befiederte Welt recht-

zeitig CVttCttgrit 3U tt>ollen. Die (Befieberte IDelt fann

foroobj bureb, ben Buct/rjanbel, als aud} bureb, bie

pofr (Seite \qß ber poft^eitungslifte \ty\7) belogen

roerben, auch, roirb biefelbe gegen €infenbung oon

2,00 211 f. p. Pierreljab.r (2lustanb 2,25 im.) oon ber

dreuft'icrjen PerlagsbucfjfyanMung, ITCagbe-

burg. bireft oerfembt!

preiSgefrönt, per Äilo 3 M. ^oftpafet

9 Sßfb. 14 Jt franfo. SKufter jn 3Meufteii.

J. E. Berfrand.
3n[).: M. Bertrand, Hachcn, ih'hln

©egrünbet 1870. [387

ä. «t. 0,00 Ji, 5 St. franfo. Serpacf. frei

Sei (Stnf. oon 2 Ji 1000 ©tcf. fif. [388

H. edsrieb II, SBnlofcr, ^falj.

Hmeiserieier,
la, 1916er, Ijanboerlefen, qSfb. 5,50 Jt. [389

C. Sprich, greiburg \. ©r., BaBlerfk. 4.

Vertausche
i

i '^jb. gemifd)te ßirse mit
1 ©lanzsaat tüv*ellenfittid)e

ufro. geg. 6,5 *pfb. guten Rübsamen. [390
R. Cbiclc, DrcöOen JN 6, Jalftrajje 17.

Pgfl.
t\ ,i 1 1 f ,\ 0,1 ".Miiinvuitt u. 1,11 WoiilD ob.

ö\UU|t Don beiben je 1 ^aar. [391
Jos. porzclt, 9)h"ind)Cll, Älara=©tra§e 3.

j
«legen 6inbcrufung gebe ab _

1,1 Zebrafinhen, 1,1 Schmetterlings
fnilien, 1,1 Orangebäckeben, 1,1 Cigcr
finken, 1,1 br. J^öwcbcn mit 5 jungen,
1,0 Muskatfink, 0,1 Scbönbürzel, 2,0
Goldbrüsteben, 0,1 €lstercben, 1,0
f)elcnafansäncben, 1.0 Zwcrgaman-
dine, 2,1 (Srauastrild. gerner '25 SJJ*

befteä futter (-öirfe, ©pikanten unb 5(t

©tauben befter Kolbenbirse). ®ie Ü*ögel

finb tabeftoS unb gefttnb. ©djnett ent=

fditoffene.fi äufer belieben utngefjenb Angebote
jn fenben an Georg Lampe, JScukölln,
Serliiierftrafje 681. [392

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung- ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

®emnäd)ft gelangt jur 2Iusgabe:

6j)0Vt= nun @cfj(ad)t=

f(uttndjcn$ud)t
©in $nnuüud) jur fpcsicUcn Beurteilung, Pflege uttö 3ut^t

nUer einzelnen Waffen Der Sport» uno ®d)tad)t=$ttmnd)enjud)t

DOn % SBafer.
j. 3uieite Sluftagc. ===^=

TOit 40 31 bb Übungen im lert.

^reiö 2 Ml, gebunoen 2.60 ml
$5er lange ftrieg mit feiner gleifdtjfnappbeit im ©efolge c)at bie Äanincf;en=

jiidjt auf eine biobev unerrdebte ^pöfje gebracht, ©ieg machte andj eine 9reu=

aufläge be5 uorliegenben iöucf>eä notroenbig. 9}uu tjaben fia) aber fett Sr=
feb^einen ber erften Jluflage be§ 33ud)e§ mancfjerlei roiefuige Stnberungen im
33eiriebe ber Äanincfjenjiicbt nottjogen — eä finb fo Diele jum Seil gan3 neue

9faffen eutftanben, alte bec 2jergeffenfjeit antjeiingejallen —
, fobafj eine teils

roeije Umarbeitung bes 93uct)eS erforbenid) mürbe. 3" biefer ift atte§ ba§,

roa^ uon 3Bid)ttgfeit für ben fjenttgen ©tanb ber Äauindjenjud)t ift, einbejogen,

fobafe ba<S iöud) in biefer neuen (Beftalt bem ßi\ä)tn foroob,! roie aüen benen,

bie ber fianindjenjudji ,\uiertfje engegenbriugeii, nacb, roie nor ein roillfornmeneä

Jpanb= unb 9(ad)jd)lagebiia) lein roirb.

Qu beuet^en bureb, alle Siudjrjanblungen, bireft oom 33erlage gegen

oorbeiige Sinfenbung beä Öetiageä ober unter ^ojinacfmaf)me.

(<vcur{'|d)c "IWi (rtrt*l»uft)l>anMiniji, >MaQt>e1mvQ.

I
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Jal]r0aii0 XLTJ.

fBft 14.

iedctte
Qlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

£djwat||pei$t6eo6adjtttttflett ttnb unfreies metyx.

Sßon TOar «ftenble.
(Sd)tu&.) (SRaäbrud berboten.)

/ßrünbe roerben für bie angebliche ^unaljme bei^ ©djroargfpedu'eS getnö^nttd^ ntdjt angegeben. 9}ad)

meinem Urteil tonnten für bie Meldung be§ Sdjroatg*

fpect)teä in unferer 3eit äunäc^ft roob.1 nur jroei Ur=

fachen gefunben roerben: einmal bie, baf$ früt)er in

manchen @egenben Sdjufrorämien (oergl. SRa&eburg,

SBalboerberbniä, 23erlin 186ß, 23b. 11, @. 120;

für ben tocr)rrjarjfped;t unb überhaupt fcie Spelte

auägefe^t roaren, roeil man fie roegen ttjrer (Sinfdpge

in bte iBatbbäume für „forftfdjäblid)" £)ielt, roäl)renb

l)eutgutage fämtlicfje @pea)te im gangen beutfdjen

Dteicf) unter gefefclidjem ©djulj fteljen; fobann bafi einft

um abergläubifdjer 3roede roillen gar innttdjer ©d>roarg=

fped)t fein fieben laffen mußte. 63 fei nur erinnert an

bie „©pringrourgel". Um gu biefer feltenen 2i>urgel gu

gelangen, muRte man bie gtuglöcber ber mit jungen

befefcten £öl;len mit einem Äeil oerjpunben. bereif}

finb baburd) nid)t roenige ^unge jugrunbe 8'9ang«n.

hierbei barf aber feineSroegä überfefien roerben,

bafj bag alle§ in ber „guten alten 3eit" roar, roo

bie jefcige gorftfultur unfere 2£älber nodj nid)t be--

ledt §atte, roo nod) leine r)odt)rneifen ^rofefforen über

„Moberne gorftprobuftion§let)re" bewerten unb nod;

feine gorftbeamten mit bem SDoftorbiplom au3ge=

ftattei nad> bem ©pridjroort: „3e gelehrter, befto

oerfefi,rter" am Sßalbe tjerumbofterten. SDamalS,

al§ nod) ber bieberbe alte görfter ober „gorftfnedjt",

roie er in früheren 3aW)unberten genannt rourbe,

ben urroüdjfigen SBalb unter 2tuffid)t fyatte, ba

fanben unfere ©pedjte nod) überall fo ibeate 3)afein3=

bebingungen cor, bafj beriet eingriffe fidjerlicb, ofjne

merflid;en ©influfj auf ib,ren 23eftanb blieben.

2ßa§ fpegieH eine Mehrung be§ @d)roargfped)te§

bei un§ in 23anem anbelangt, fo flnben fid) in ben

biäfjer erfdjienenen „Materialien gur baoerifdjen Orni;

ttiotogie" (ogl. 23erljanblungen ber Orniu)ologifd)en

©efellfctjaft in 23anem, 33b. I—XII) nur gang fpa>
lidje Zotigen über eine „gunaljme" biefeä Sogelä

(ftelje 33b. VU, ©. 104; 33b. XI, @. 93; 23b.

XII, <S. 37 unb 38).*)

•) Srür baS iSBnigretc^ <5a$(en tiat SR. §etjbet eine entfdiiebene

Weitung beS Scrjroarjlpecijreä naiijutt>ei(en geluvt. Siefie iR. §et)ber,
Dryooopus raartius [£.] unb feine 3uitafime im Äönigteid) ©aef/fen.

SBei(ucf/ einet Sd)Uberung (einer SBetbreitung unb gegentoättigen 8»'
nafcrae (Otnitf). »ionaUbeti^te XIV. 1906, S. 167—171; ©. 183-189.

Set SBecf.

Äünftigbjn bürfte aber eine folcl)e in 23anern nod)

oiel roentger auSgeioiefen roerben fönnen, nadjbem unfere

©rünröcfe gegenroärtig allenthalben bem fd)on er=

roäfjnten oon Sörringfdjen Eintrag gemäß in xijxtn

9teoieren roirtfdjaften unb biefelben oon $al)t gu .^aljr

„fdjroargfpedjtreiner" machen, roie id; gu meinem £eib=

roefen genügfam gu beobadjten @elegenb,eit b,abe.

3nbe§ gefjen bie Meinungen über bie Minbe=

rung unb Mehrung be§ <Sd)roargfped)te3 unter ber

befonberen 23erüdfid)tigung bes> heutigen gorftroirt«

fdjaftgbetriebeä oft roeit auäeinanber. äBä^renb

g. 23. SSatet Siebe (ogl. i^ennide, Siebet Ornit^olo^

gifdie ©djriften, <&. 91) flagt: „Unfere §orftroirt=

fo)aft läf?t in iliren ben (Sartenbeeten gleidjenben

©djöpfungen geroifs nidjt leidet einen 33aum am ßebeu,

ber für bie Spedjte S'Jalrung in fid; bergen fönnte.

3)ie ®rün= unb ©raufpedjte, bie fleineren 23unt-

unb ©d)ioargfped)te roerben bei un§ au^fterben rote

bie ^nbhner infolge ber Äultur", ftetlt $. ßoete

(Ornttb,ologifd)e Monatäfdjrfft 1896, @. 285) bie

optimiftifcfye 23eb,auptung auf: „5)ie Kultur, bie

Jfeinbin fo mancher Siogelart, fiat ben ©ped)ten nidjtä (!)

anmaßen fönnen; aufeerbem behaupte id), @d>roarg=,
@rün= unb gro^e 23untfped)te roerben fidj infolge

be§ reinen 33etriebe§ oermeb^ren (!). ^n alter 3"*
gab e§ eine Menge überftän biger, felbftgebrodjener

unb bürrer 23äume, unb bie ©ped)tarten tonnten fid)

in ibjem Seben§berufe rootjl füllen. 2llä man bie

anbrüdjigen ^ölger nidjt mefjr bulbete, fd)ienen biefe

23ögel im §auäl)alt ber ?catur überflüffig gu fein.

3Beit gefehlt! £>eute gibt eä meb^r gefunbe 33äume,

me^r Kulturen unb junge 33eftcinbe roie fonft, leiber

aber and) meljr §o'äDer^crDer "Her 2lrten, unb, roo=

für man eigentlid) banfbar fein müfjte, aud) meljr

©pedjte (!) benn je."*)

Sßöenn nun aud) gegen bie 23el>auptung, ber

@d)roargfped)t gäb/le gu jenen {jeimifcfjen 236geln, beren

2jeftanb fid; ftetig nteb,rt, allerlei 23ebenfen beftefjen,

fo ift bagegen boa) unbeftreitbar, bafj bie 2lrt neuer=

bingä eine befontere Neigung geigt, tt)r 33rutgebiet

nad; allen ©eiteit b,in au§g üb eignen, roobei, roie

bereits angebeutet, bie „fBo^nungäfrage" eine §aupt=

rode fpiett.

*) Diele etaai »oraboj tlingenben 9tu6etungen finben fiefi auci im
„Jieiten Waumonn" (99b. IV, @. 315), unb jw«r ob^tie jebe fritiWt ©e>
mertungl ülnfi^einenb f>at Dt. g. ^elm, meläjer ben <5d)n>arä(|jed)ttejt

in bet SKeuauägabe be* <Kaumann ira 3ut)re 1900 einet neuen Bearbeitung
uiiietjog, biefelben füt jutteffenb gebalten Der Serf.
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106 9tenble, ©djraatjfpedjtbeobarJbtungen. 9ht. U

Überall, roo „b,od)mobern" geroirtfcftaftet roirb,

too alfo im gorfte alle alten Säume fd)onung3lo§

ber 2lrt Dermaßen oljne SRücffidjt barauf, bafj bie batin

befrnblid)en £)öt)len ben Spedjten 3um Stiften unb

Städjtigen bienen; roo ber Äal)Ifd)lag in ber brntalften

Jöeife geübt roirb, fo bafj an ©teile ber fioljen alten

Vefiänbe nur roeit auägebelinte „Vaumfirdbliöfe", bjro.

mit jaf)lreia;en Vaumftümpfen bebectte Vlöfjen ju

finben finb; roo bie gefdjloffenen finfteren Jpoc^rcälber

burdj bie fortroät)renben „SE>urd)forftungen" mel)r unb

mefjr fidt) lia)ten, büB gulefct nur nod) oereinjelte

Säume in gemeffener (Entfernung ooneinanber gcr=

ftreut um^erfteh^en, fo bafj man blofj im befd^ränf=

ten Sinne nod) oon „Kälbern" reben tann; roo

auf ben Scfjlagflädjen bie Stötfe, roeldje gerabe für

bie Sdjroarjfped)te roegen ber in benfelben §a^I=

reidj tjaufenben Äerfe einen befonberen 2ingiel)ung3=

punft bilben, grünblid) unb fäuberlid) gerobet roerben;

roo ber gorftmaun a {s, „gorftgärlner" blofj bie oben,

fdjnurgeraben Stetfiert oon Väumdjen mand)er 2lrt

unb gleiten 2llter3 bulbet, bafj man ben fdjönen

urfprünglidjen beutfdjen SSalb in foldjer Äarifatur

faum mefjr erfennt, ba ergebt e§ bem fdrjtoar^en (*in=

fiebler roie nieten anberen 'üJJitgtiebern ber gffteberten

3Mt: er für)!t fid) ungemütlich, roenbet barutn feinem

buttrigen alt eingefeffenen Stanbreoier ben jtüden

unb fud)t fid) neue ©ebiete, bie iljm meljr be-

sagen, roo er fein Sßefen unb fein Jpanbroerf unge-

ftört betreiben fann.

2luf biefer itjrer Sudje nad) geeigneten 33Jot)n=

planen madjen fid) bann bie Sdjroaräfpedjte an ben

oerfdjiebenften Örtlidjfeiten anfäffig, roo fie früher
ntct)t tjeimifdj roaren, ober fie fiebeln fid} jur leb=

Jjaften ftreube beä Veobadjterg in folgen ©egenben

unb (Sauen roieberum an, roo fie bereits alä oer--

jccjollen betrachtet roorben finb, roenn bie 2Bot)nung3=

oerfjältniffe für fie roieberum günftiger fia) geftaltet

b^aben.

2Ber bem ©d)roargfped)t feine 2Iufmerffamfeit

unb ben Verbreitungäfctjroanr'ungeu beäfelben

feine 2lufmerffamfeit gefdjenft, bem roirb bas ftdtjer-

lid) nid)t entgangen fein.

Ob aber mit ber Verbrettung biefeä Vogels aud)

feine ^nbiuibuenäaljl &e i ung entfpredjenb giöfjer

geroorben ift, bürfte boa) feb,r fraglid) fein. SDenn, roenn

ber Sdjroarjfpedjt gegenroärtig aud) immer neue @e-

biete anneftiert, fo fteben biefen neubefe&ten Vrutplät^en

roo^l ebenfo oiele ober oielteid)t nod) met)r fold)e gegem

über, auä roeld)en er burd) bie heutigen 2Jöalbuer=

roüftungen roeggeetfelt unb fßrmlid) jur 2Ibroanberung

gebrängt rourbe.

©ine befriebigenbe Sofung fönnte bie grage über

bie 3unaf)m.e ober ben 9tüdgang be§ SctjroarjfpedjteS

nur finben auf ©runb einer über ba§ gange beutfdje

JReid) öin fid) erftrecfenben „Umfrage" finfidjtlid) ber

Verbreitung biefeä Vogel§. ^n ber bekannten 3eit=

fdjrift „&o§mo§", (Stuttgart, 3at}rgang 1911, §eft 3

j)at Vrofeffor Dr. Karl (Scfftein, (JberSroalbe, eine

Sefanntmadjung oeröffentlidjt, in roeld)er berfelbe um
23eantroortung einer Dteilie oon fragen begügltd) be§

VorfommenS foroie berfiebenäroeife beS ©d)roargfpedjte§

erfudjt mit bem Seifügen, „bajj bei allgemeiner reger

Beteiligung eä oielleidjt möglid) roäre, eine Karte ber geo=

graph;ifd)en Verbreitung be§ ©d)röarjfpecr)te§ ju liefern".

©cöreiber biefer feilen t)at unterm 29. Sttärg 1911
bie in ber betreffenben Äoömo§nummer aufgeführten
fünfte im ^ntereffe ber <&ad)t eingebenb beantroortet.

Ob jebod) bie in 2luäfid)t genommene Verarbeitung
ber eingefd)icften Seantroortungen juftanbe lam ober
oielleid)t mangels unjureid)enber Seteitigung untere

bleiben mufete, ift bemfelben mct)t befannt.*)

3mu <Sd)luJ3 nod) bie trefflidjen SBorte beä gorft=

meifterä §änef (Die einbetmtfcöen Vögel unb i|r

@d)u(j, iBürjburg 1913, @. 218): „ü»an treibt in

unferer rafdjlebtgen 3eit fo mancherlei Sport: Senniä,
Zubern, Sfilaufen ufro. 2ltteä überlebt fid) einmal,
an aüem roirb man fatt, ober fann e§ bei suneb>en=
bem 2tlter auä p§t)fifd)en (grünben ntcbt mef)r aug^
üben. Jiur eine 2Irt Sport roirb aud) bem be=

fahrten Scanne, fotange er nod) im Vefi^ ber gei=

ftigen unb förperlidjen ßräfte ift, ftet§ Vergnügen
bereiten unb nie aufljören intereffant ju fein: $)ie

Veobad)tung ber 9catur. ^e meljr roir unä ba=

mit befaffen, befto beutlid)er erfennen roir, roie roenig

roir nod) oon bem getjeimniäooßen 235alten unb 2Beben
um um f)erum roiffen. £>a3 regt immer roieber gu
eifriger gorfd)ung an, ob^ne je ju ermüben ober jum
Uberbruf? ju roerben. Unb gerabe bie Vogelroelt
ift e§, bie unferem @rfeuntni§ftreben fort =

roätjrenb neue iRätfel aufgibt."

*)3m übrigen finb mir übet bas SBonb er ungäbeftttben beä
@tf)iBacj|<)«6teS notb, oid ju roenig untettiAtet. grft ein fonfcquent butcb»
gefiirjrteö „SBeringungSDerfapreu" fönnte biet bie nötige 9Iuf[lärung bringen.

Sin Heiner Anfang ift bereits gema<f)t morben. gorftmeiftec
fturt So 08 bot in Sibofl a. SIbe (Sööbmen) eine ornittjol. Station beS
„fiotoä" [5(aine eine« naturra. Setein? in sjätag] inä Seben getufen, oon
me(cf)et unter Seitung it)reä iSrünbet« fcljon eine gonje Slnja^I bon jungen
®cb,roatäft)ec!)ten jut Üeringuttg gelangte. Die eigenä für biefe ©pecbte
betgeftettten SRinge ttagen neben einer Siummer bie äluffcbrift: „SotoS,
$rag, ülufttia".

5<aai SluätueiS bet mit ootliegenben 3abreSbetid|te finb im erften
3abt i9u (oetgt. I. 3abreSberict)t über bie lätigfeit ber Omitbol Station
bes „flotoä" in Sibocb a. eibe im 3abre 1914, $rag 1916, SeperafcSlb.
bruct auä ber natutm Seitfcgrifi „Botoä", 64. SBanb) oon ber genannten
Station 18 Stt)raarjfi)ect)te beringt rotrben. einet babon, am 20. 9Jlai

al» 3(eftltng beringt, mutbe um -Mitte Eejember 1914 oon einem fRaub*
oogel gefcfilagen, im 9trt)ie: ®attenfutt, Ar. Sunjtau, <ßr. ©djlcfien an»
getroffen. Sunbort ift oon bet 9etingung«fteIIe etwa 110 km emfetnt.
Sejügltcf) bet übrigen mit (Hingen marfierten ülttgenoffen War eine 9!ü<i=

melbung nicijt ju oetjeicfinen. 3m 3 toei ten 3abt 1915 (bergt. II. 3abreä=
beriebt ufro., >4Srag 1 b 1 a, Stfnber^bbruct au« bet naturm. ßeitfebtift
„SotoS", Sö. 3aub) finb 31 Sebttatjfpecfite mit iRingen oerfeben motben,
oon benen ein (Sjemptar, am 29. DJiai geäeiebnet, am 4. Dejember 1915
oon grig iQiinbbofj bei Sibeine a. b. Em« (SBeftbfalen), geUgentlicg einet
Iteibjagb gefaioffen (!) rourbe. S)ie Siuftlinie jttifeben bet (Sebuttlftätte
unb bem Otte bet Erlegung mifjt 520 km. Ein anberer am 21. 9J!ai

mattierter Stfjroarafbetbt (ag etma H Sage fpäter am gufj be« 31iftböb,Ien>

bäume«. SBeitere <)!a4rid)ten über ben SJetbleib bet übrigen Specgte fub
nicb.t eingelaufen.

tBemi nun aueb bie Etgebniffe biefer SSetingungäoetfucSe noeb,

in febr befebeibenen iSrenjen fitfj bal'en, fo finb biefelben gleiAmobt fct)on

geeignet, beacf)ten«toette jjingetjeige ju geben. äBtt (eben batau« roenig«

ften* fooicl, bafj bie jurücfgemelbeten Specbte auf ibrer SBanberung
febr weite Steifen unternabmen, wäfirenb mau bi«ber faft atigemein
ber 9tnfict)t war, bafj bie oon ben alten abgeflogenen 3ungfped)te ibte

Stteifereien wo^l nidit attju roeit ouäbebnen, fonbern unfern itjrer Stut=
b,eimat fi* anfäffig maegen würben. Sicberlitti fiätte niemanb geglaubt,
ba% ber Scbroaräfpedit, metct)er bod> atlenttjalben al« ®tanb= obet Stria)'
böget gilt, im etfteu &beu«jaf)r über 500 km weite Srrecten jutücttegt.

Sotetft jeboeb, motten wir bie angefübtten 9Jiat!ietungä=fHefuItate nid)t

oetaQgemeinetn. —
DbroobI eä nun gat tetne gtage ift, ba6 fd)on feb.t inteteffante unb

miffenfegafttieb, roertootte Stuffcblüffe über ben SBogetjug unb ba« eb,eliaie

Seben ber SSögel, fowie über bie Stücttefjr ju ibrer alten Sltiftftätte lebig-

lieb bem Stingoetfucf) ju oetbanfen finb, fo tann ictj mia) ttofebem füt bie

„Beringung" nidjt rett)t begeiftern: teineäroeg« aber, roeit icb biefelbe für
eine befonbete lietguätetei blatte ober bie beringten SBöget nicb,t meb.r al«

ganj „normale" 3nbioibuen betraebte, fonbern bauptfäcf)Iicf) batum, roeit

fie bem Scgiefeettum «orfebub leiftet. 3n ber 9lnnabme, einen „bering»

ten" Söget ju erbeuten unb baburd) feinen SHamen in bem Sagteäbetujt
bet betreffenben S8etingung8ftation ju „oetewigen", roitb wofit maneftet

Scbuf) abgegeben, bet fonft untetbtieben mäte. 3ebe iSetingung ift ja ge>

wiffetmafjen eine mbitefte Sluffotbetung jur Erlegung be8 beringten SBogel«

;

mu6 bod) berfelbe in ber Kegel erlegt werben, roenn ber ßmeef ber SBe«

ringung erreicht werben fott. Der SBerf.
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pie et|len |3ergfinßen im <£erß(t 1916
unb i(}te fletfeflcnofTett.

S?on ©t abier, foljv.

(3iacrjbni(i verboten.)

tlXäljrenb bie Sergfinfen ju gälten roaren, bie

*V im £erbft 1915 SDeutfdjlanb befugten, t>at

1916 bereitg mit 2lnfang Oftober eine [tariere ^n=
oafton ber Ouäfer eingelegt. 93orf)uten füllten fdjon in

ber legten ©ejemberbefabe »or: um ben 22. September

t)at !ßrof. SRieS füblid) ber STonau, bei 3öf<^ingen,

unroeit SDtßingeu, itjre Stufe »emommert unb 6 Stücf

aueb, gefe&en ; eg mar an biefem Jag gleicfjjeitig

träftiger 23ud)finfen$ug. $u Anfang Oftober taud)en

bann Sergfinfen bei Bamberg auf: £mnberte treiben fid^

am 4. unb am 7. Oftober

umtjer im Sudjenroalb auf

ben Orangen beg Wain=
talg bei (Srlad), 8 km füb'

lidf) Sofa Witte Oftober

roieber einige in Bamberg.
3m Wattttal bie nädjften

am 25. Oftober, an ber

gleiten Örtlidjfeit rote brei

ijßocfjen juoor. ©ine neue

Scfjar enblid) am 3. 9co=

oember ebenbort. SDie reidtje

Sucfjelmaft biefeg ,3a£)reg

locfte fie in unfere fiaub=

roalbungen. 2ln anberen

Stellen beg Waintateg,

auet) in ber 23orberrt)ön

finb bie Söget big (Snbe

Stooember noeb, rtict)t beob=

achtet, beggleidjen feine

ntefir bei Bamberg, ^roei

Stücf nod)malg bei (irlacr)

am 28. Dcooember. Sie
erfte SBelle ifjreg ,3 ll3c^ »ft

oorüber.

©g entbeut nicfjt beg

9teiäeg, bie Steifegenof--

fen biefer erften 23erg=

ftitfenfdjaren ju btivaa)--

ten; benn bie 93öfjemer

erfcfjeinen inmitten begua^
geheuren Stromeg uörb=

lieber unb öftltdjer 2ßan=
berer, bie aQjdtjrric^ bag Waintal berühren
entlang Rieben ober eg überfdjreiten.

Scfjon im ^ult tft ber Sßanbevtrieb einzelner

(Sippen unb ganzer Stämme etroacöt: ju einer 3eit,

ba noa) Heine ©efeUfcfjaften oon Wauerfeglern,
9iaucf)= unb Webjfdnrmlben in ifjre 23rutgebiete'f)in=

jiefm, brechen oiele unferer 23rutoögel bereits urieber

auf, jnr Steife nadt) ©üben unb heften. 9cacb>m
fie noefj big Anfang beg Sonata ft-lufeauen, ©arten
unb gelb, $axt unb 2Mber belebt traben mit ityrem

Singen unb lebhaften treiben, oerfdjroinben in ber

äroeite £älfte beg ^uti aug unferer fianbfcfjaft 3tol)r=

ammern unb «Blanferjtdjen, SDorngragmücfen, g-tiegen=

fdfjnäpper, ©artenfpötter, gelblercfjen, 3totfrf)röän$e,

©raunfef)lct)en, ^irole, Stare famt il)ren jungen.
£)ie erfte 23rut oon 9tautt>, Web> unb Uferfdjroatben
roanbern ab. Waffen oon Seglern brängen Jübroärtä.

Storfliiuft btl tun tlbtrrrftrtt b

(f. 6. in „SBom

if)m

^nnge ßacfjmötrjen treten auf. Äein Äucfuf tft mefjr

ju fjöreu noeb, ^u fefjen. Turteltauben, gifdrreirjer,

aBiefenraHen, 3roergtaucf)er, 23läfjl)üljner finb auf

einmal oerfcfjrounben. ^m 2luguft ergreift baä 3U9=

fteber eine Unjab^l Familien unb ©injeltiere ein^

r)etmifclt)er 23ögel roie frember Jribuä unb 2trten, bie

öftttcf) unb nörblta) oon un§ roofinen: Sauboögel,

Saa^fteUen, SdtjioargFecjlcfjcn, Steinfd;mä^er, ©cf;roarä=

platten unb Wüüerd)en, 3auntönige, 2?uct)finfen,

Weifenfcfjroärme, Stngbroffetn, Sautnpteper unb

S^iefcnpteper, ba unb bort eine l£acf)tel treffen ein,

oerroeilen Stunben unb Jage, brängen roeiter naa)

ib^ren fübroefttidjen Quartieren. 3Der erfte Werlinfatf

am 31. Slttguft in Sübbanern, bei 2Böri§f)ofen.

2luctj in ben Sergftnfen

regt fieb, im 2luguft ber

3ugtrieb: fie fctjlagen ftdj

in ifjter nöiblia)en ^eimat

ju Sd)roärinen jufammen

unb ftreidtjert umf)er. ^m'

September ift bereits

ber ganje Sogelljeerbanii

aufgeboten, ©inline SBan

berer, Heinere £rupp3 unb

größere ©efctjroaber, eilen

t(jm gefcfjäftig oorau§. 35er

Oftober erft bringt ben

Slnmarfa) unb 2)urct)uig

be§ @ro§ ber 2(rmeen ju=

gleidtj aueb, fetjon ben$ftaü>

trab fo oieler Slrten,

3totfef;lc§en, 33cauneflen,

Steinfcfjmä^er, ®olbam=

mern, 2Balb= unb §aus=

rötel, ©rauftetjen unb

SBergfteljen, 3iaucbfct;ioat=

ben,Weblfd;roalben,(*ia)el-

Ijät)ev überfdjroemmen biä

Witte Oftober an manchen

Jagen bie Sanbfdjaft.

Unfere il>efpenbuffarbe

jiefjen ah, frembe fommen

t>urd). WaujerunbWitane

überfliegen langjam, frei=

fenb, ba§ i'anb. 9cod)

immer fingen jtefjenbe J^ilp 1

jalpe, 3aun9ta§mu*en '

,£>eib= unb §aubenlerd;ett, foefen einjelne graue g(iegen=

fdjnäpper. Jrauerfliegenfänger, ^eufdjrecfenfänger,

©otbbnbncben, Äleiber, gelbtercfjen, ©arten= unb 2ßalb=

baumläufer, Scharen oon ?lmfeln erfcfjeinen beute unb

finb morgen roieber oerfdjiounben. Unb,etmltd)eWaffenoon

Staren übernaebten Jag um lag im Sd)itf beä g-luffeä

;

Sorben oon getbfpa^en mtfcfjen tid) unter fie. S3ud)finfen,

Stieglitje, ^änfltnge, ©impel, ©olb^ unb 3io§rammern,

©rünlinge, ©irlige ftteitt)en nod) burd) btä Anfang 9^0=

oembec. ©rien^etfige erfcfjeinen unb oecfcfjroinben — bie

erften Sdnoärme Witte September, bann immeräu neue

ben ganjen Oftober binbureb,, big mit (Snbe biefeä

Wonat§ einjetne ©efetlfdjaften alä ©intergäfte bleiben.

iRaubroürger fommen unb geb,n. Sdjaffteljen oer=

fcfjiotnben im legten drittel beö September?, ber

3ug ber (Srbfa)roalbe erlifctjt @nbe begfelben Wonatg.

D^aua): uno Dcefjlfcfjroalben fommen nod; roäfjrenb

(S polnirdim Dotfo DPcmpqli)

treuen ©totd)").
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be§ ganzen Oftoberä burd); nod) in ben legten Oh
tobertagen unb bcr erften Rooemberf)älfte geigen fid)

£rüppd)en unb einfame (Singeltiere
;
ja am 25. Wooember

läjjt fid) nod) ein £muflein oon 10 $)orffd)roalben

auf einem T>acf) in Cofyr gu furger Raft nieber. Witte

Oftober ftodfte ber 3ug ber HauSrotfcfjroänge unb 3ilp-"

galpe, ©nbe beä WonatS bie 3Banberung ber @rau=

ftelgen. 2lber nod) bis 9. Rooember fingt f)ier unb ba

auf einem $)acb, ein Jjjaugrotfcfjroaits; big Witte Rooember

galten fieine $lüge meiner 23ad)ftelgen bort, roo SBädt)e

ober SBtefengräben in ben Wain münben, ein; am
10. Rooember melbet fid) nod)

#
eine 5lur)ftelje! ©ommer=

golb^ät)nc^en gießen nod) am 31. Oftober; SBiefenpieper

am 28. Oftober; einfame gilPSO-ty« uno Roljrammern

nod) ben ganzen Rooember tjinburd) — bie legten

am 1. SDegember, Haubenlerchen, ©tanboögetn gteid)

roodjenlang ein ©ebiet befefct fjatfenb, roerben plö^

lieb, unfidjtbar im Rooember, bi§ neuer 3U3U9 DOn

roeiterfjer bie ßücfen roieber ausfüllt. Witte Rooember
nod) jiefjenbe Hecfenbraunetlen. £)ie legten 3ie9'n =

melfer be3 3afr£3 nm 1- ll"b &• Oftober; eingelne

23aumfalfen am 29. September unb 7. Oftober, .£>abicf)te,

©perber, Surmfalfen ftreidien über Höljen unb £äler;

burdjgieljenbe ©teinfäuge lärmen: im H°cf)n'olb/ am
ftlufjufer — roo fonft iljreä 2Jcrroeilen§ nidjt ift!

©uinpfoljreulen fommen be§ 3K>eg3, bie ©pi|?en ber

Heere oon S5telbof)reulen langen an. Sfttngel- unb

Holztauben überqueren biä Witte Oftober baä Wain-
tal, roeftroärtä eilenb, eine einjelne Ringeltaube ftreidjt

gang fpät, am 22. Rooember, burd). ?lm Wain felbft

treten große Letten gieljenber 3;eidt)r)iir;ncr auf; Herben

con 3fD trgtaud)ern; Sdjaren burdjgieljenber t?i§oögeI,

ßadjinörren, im Oftober nod) fdjroargföpfig, roeiß mit

blaugrauem Wanrel im Rooember, fliegen in fleinen

roie in ftattltcfjen ©efetlfdiaften gemäd)lid) ben gluß

auf unb ab; ©ilberniötren treten oereingelt auf.

Rofjrbommeln am Warn am 28. ©eptember, 2. unb

5. Oftober, gtfdjreifier finb eingetroffen unb geigen

fid) täglid) an beftimmten fiieblingäpiäfcen. Äibifce,

fcie erften fetjon Witte ©eptember burdjfommenb,

fliegen mit langfamen, roud)tigen glügelfdjlägen

ftromabroärtä, nad) ©üben. — 3 ©tücf am 19., 16 am
20. Oftober. H'er unb *> a tnt 2lufternfifd)er. fttuß*

uferlaufer finb in ber groeiten Ha'f te ocg ©tptemberä

nod) regelmäßige <Jrfd)einungen; bann ift ifjre 3eit

um; aber am 19. Oftober, nad) 3 SBodjen Sßaufc,

fommt nod) ein einfamer ©pätling burd). (Singeine

23efaffinen oon ©nbe ©eptember ab] reelle 2ßaffer=

läufer (©rünfdjenfel) feit (Snbe ©eptember, ben

gangen Oftober l)inburd) biä in ben Rooember

fjinein, eingeln. ©toefenten, erft nur in fleinen

©d)ofen, ben gluß befudjenb, erhalten im Saufe beä

OftoberS immer ftärferen 3U»U9- 2lud) im Rooember

eilen große unb fieine glüge burd); fo am 15. Ro=
oember 5 ©tücf, am 18. $ooember ein Hiufen »on

65 ©tücf; 25. SRooember 4, 29. Rooember 14,

30. SRooember 4, 3. JDegember 14 ©tüd — alle

reifjenben ^ytugä mainabroärtS, nad; ©üben, b>ftenb.

5Do unb bort eine Äricfente, eine einzelne ßnäcfente.

35te tnpifdjen Vorboten beä 3Binter§ geigen fia):

Ärammetäoögel rüden oon Witte Oftober ah ein inä

©ebiet; ©dnoärme oon gelbfperlingen tummeln fid)

ober lungern an beftimmten ©teilen ber £alftraf?e

b^erum — ba roo gur Sßrutgeit faum 2 ober 3 Rift:

paare roaren. 2Bafferpieper : bie erften am 26. unb

17. ©eptember; ^pauje bi§ 12. Oftober; oiele am
29. Oftober. 33on ba ah täglid) balb eingelne, balb

oiele, auf ben gelbem beS £al§ roie beg WitteU

gebirgä unb an ben Uferbämmen be§ 5'uffe^ : ^er

beginnen bie im ©ebiet Überrointernben fid) feftgu=

feljen — mit ben paar eingelnen 33ergftelgen djarafte:

riftifd)e ©eftalten ber f)etmifd)en 9Binterorniä. 33iein=

broffel: bie erften ^länfler am 28. Ottober; fpäter

nod) eine, am 16. Rooember. ©roße graue SBürger

unb Werlinfalfen machen fid) feßf)aft auf ben ilpen

gufagenben iderfläd)en mit alten 93äumen unb bleiben

t)ier, ein roeljrljaft 3Jolf füf)ner Raubritter unb 2öege=

lagerer, big in ben ^ebruar rjtnetn. SBanberfalfen

unb 2ßalbof)reuten befudjen ba§ ©ebiet, nirgenbS

lang oerroeitenb, bie ^tibtütbuen fiänbig roed)jelnb.

©d)neegänfe: 50 ©tücf beroegen fid) am 9. Oftober

fübroärtä; 20 am 19. Oftober nad) SBeften; am
22. Oftober paffieren nadjtä ftarfe gtüge burd) ; eine

fieine H eriie f11^ 1 am '
24: - Ofto^er nad) ©üben,

©eit <£nbe Oftober roanbern Of)renfieißfüjje im

Herbftfleib burd); überrointernbe 3roergfumpffd)nepfen

unb 5öafferrallen gießen feit ?lnfang Rooember b.eran.

@in Rorbfeetaudjer. fett Witte Rooember im %\u\s

fid) tummelnb — bie erften Hau&entau d) er
/

pünftlia)

roie in jebem ^afyx am 15. Rooember fid) etnfinbenb,

oerfünben baä balbige Dianen be§ (5i§riefen.

JBaS aber bem SSogelgug beä Waintalä cor

aßent ba§ ©epväge gibt im Oftober unb gu 2lnfang

Rooember, baS ift ber ©urdj^ug ber unermeJ3lid)en

@d)aren oon ©aatfräf)en mit gajjlreidjen ©of)len.

@aatfräl)en brüten l)ier nid)t, 5Do|len nur in einigen

paaren. Sie erften burd)roanbernben SDofjlenfdjroärme

geigen fid) (Jnbe ©eptember, bie erften ©aatfrätjen--

rufe ertönen, f)od) in ber Suft, am 17. unb 24. ©ep=

tember. 2lber im gnbbrittel beä Oftober erreicht

biefer 3U9 oen ÄulminationSpunft. Wnriaben

bebeden tagelang gelb, liefen, 5'lufNer - 5lm

25. Oftober roälgen fid) ungeheure H eere ^«a«-

fiangfam oon Rorboft; über bie fränfifd)e Hod)ebene

unb ben norböftlidjen ©peffart ajirücfenb, mad)en fie,

angelangt über bem Waintal, |alt, roie roenn fie

fid) orientieren ober angefid)t§ beä roefllidEjen 2Balb=

gebirgä umgruppieien rooKten; bie ©efdjroaber löfen

fid) auf für einige Winuten, HunDerte Reifen unb

fegein burdjeinanber; plöglid) gefjt ein ganger Jparft

faft fenfred)t gur @rbe nieber. Ober bie 3uge orbnen

fid) roieber, feiert fid) langfam in 93eroegung unb

fdjieben fid) in fübroeftlidjer Richtung roeiter. ©ieä

©djaufpiel roieberf)o(t fid) am Vormittag fold)er 3«8=
tage ©tunbe um ©tunbe; ungegarte Segionen fliegen

in ungeheurer ^rontbreite nebeneinanber, in geroaltiger

Jiefe l)intereinanber über ba§ Sanb ba§in. g-elblera)en

balinen fid) einen 2Beg roeftroärtö burd) bie fd)roaräen

©d)aren b.inburcf), lange Äetten oon 1000 ©tücf unb

mef)r fiaften groifd)en unb unter ben Arabien fübroeft=

roärtä burd). 2ln bem einen Sag roanbert aHe§,

roaö an ©aatfrä|en beä 2Begä fommt, nad) ©üb=

roeften; am anbern ftreben anbere ©d)aren genau

roeftroärtä; am 31. Oftober fämpft f'd) ein fleineä

©efdjroaber gegen fdjroeren ©egenroinb fübroärtä burd)

— gleid) fd)lingernben 23ooten oom ©türm roeit nad)

linfä unb nad) redjtä t)in unb b>r gefd)leubert, roie

©d)iffe auf ftürmifd)er ©ee je^t ^od) emporgetragen
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auf mächtigem SffieUenberg, jefet tief fjinabgleitenb in

ein SBeßental — bie Berbänbe geraten auäeinanber

im £oben ber (demente, aber unbeirrbar fteuert jebe

(Jinfjeit fetbftänbig ibren Äurä gegen ÜTitttag roeiter,

ber Sonne, bem leudjtenben ©üben jit.

$n biefeä reijoofUgigantifdie ©etriebe rctrjt fid)

als befcfjeibene unb bodtj fo d)arafteriftifd)e (Srfdjeinung

ber Durdjjug ber erften Bergfinfen ein.

iißcr (inflcnbc fßo$etmib$en.

Sern gtifc Srauji.
(!Raef)btucf »erboten.)

"1 1" ber bie (grfdjeinung beS 2ßeibct)engefange§, bie

W- bod) fidjerlid) ber Steilnafmie ber Biologen cor

anberen roütbig ift, ftnben roir in bem ornittjologifcfien

©d)rifttum feine auf grünblidjer ©ad) fenntniä be=

ru|enbe, planmäßig burdjgefütirte unb nafyeju er=

fdjöpfenbe Sluäfunft. Unfer 2lltmeifter Naumann 5. 53.

erroäfmt bie ©angeägabe ber 3£eibd)en tt»of)l bei mancfjen

2lrten, aber bei anberen,

roo fie unjroeifelfjaft

mein-

auffällt, fommt er

mit feinem Sßorte barauf

gu fpred)en. ©elbftoer=

ftänblid) bin id) roeit

baoon entfernt, bem

Berfaffer baraug einen

Bornmrf ju machen,

benneine unbebingt all--

feitige ©djilbentng ber

tierifdjen i.'eben§äupe=

rungen rotrb ftetö ein

unerreidjbareä^bealbteU

ben. 2£eil Scaumann gar

nid)t baran badete, ben

Sffieibdjengefang metf)o =

bifd) ju befjanbeln, er=

mahnte er it)n nur ba,

roo er sufällig baran badjte. Die golge baoon ift,

baf? roir auf ^"lüege geraten mürben, roenn roir unS

nad) feinen 2(gaben eine fitfte jener Bogetarten nt=

fammenftellen roollten, bei beren 2Beibd)en roir auf

©efangääufwingeii rennen bürfen; roürben roir bod)

in biefem g-alle beifpieläroeife ben ©tiegti^ unb (5rlen=

jeifig unerroäfint (offen, aber bafür bie roeifje Bad)^

ftelje nennen, obgleicf) beren B3eibd)en fange nid)t in

bem Sfttafje als ©änger bejeicfjnet roerben bürfen roie

bie roeiblidjen (Srlenjeifige unb Diftelftnfen.

9lltum, ben id) alä Beobad)ter feit jefjer befon=

berä fd)ä<je, fprid)t in feinem Bttdje „Der Bogel unb

fein Seben" aud) oom Sffieibdjengefang SangeS unb

Breitet, unb bod) ift feine Wfte ber Strien, bei benen

roir auf biefe (Jrfdjeinung gefaßt fein muffen, ganj

unoolfftänbig. Deshalb ift e3 aud) nidjt oerrounberlid),

bafj er ben ©efang ber SSkibdjen auf eine SSJeife ur^

fädjlid) ju beuten )ud)t, bie un§ red)t gejroungen er=

fdjeint.

3Benn id) biefe 3ra9e in ocr "@e f-
SGBett" be=

Raubte, fo gcfd)iet)t baä nid)t oljne felbftjüdjtige 9ieben=

abfid)t. ©djon lange trage id) mid) mit bem @e=

banfen, ben sii>eibd)engefang au§fül;rlid)er unb metl)obi=

fdjer ju befjanbeln. 9cun t)abt id) fdjon oft roaf)r=

genommen, baß foltt)e fragen allgemeineren ^ntjaltä

6uiti(l(l)t im rdiütitnijrabtii

Die Slufnabme ift Eigentum be§ Sunbeäjfür SBogelftfjug.'

in unferer 3eiffd)rift einen 2lu3taufd) ber Meinungen
oerantafjten, ber aud) neuen, roiffenfdjaftlid) oerroert=

baren ©toff jutage förberte. 2fud) in biefer ^pinftdfjt

bürfte im Seferfreife eine üJcenge oon Beobachtungen

gemadjt roorben fein, bie oielfeidjt imftanbe roären,

bie 5ra9 e äu Hären unb 51t erfüllen. Ob un§ nid;t

uielleid^t ber eine ober anbete oon fingenben ii>eibdjen

ber 8erct)en=, ©raämürfen- unb ©roffelarten — biefe

©pejie§ intereffierten rool)t am meiften, roeil eö an

Beobachtungen barüber fo gut roie ganj gebridfjt —
bie§ ober baä ^u erjagten TDüf3te ? —

(Sä ift felbftoerftänblid), bafe im einzelnen gaHe
5Reinung§üerfd)iebenf)eiten baiüber befielen fönnen, ob

bie SautäuBerungen eines BogelmeibdjenS als „@e-

fang" bejeid)net roerben bürften ober nicfpt. $tnt

£'aien, roefdje nur bie ©tropften eineä minutenlang

mafd}inenmäfjig tönenben Äanarienf)abne§ alä ©efang

gelten laffen, bürften ba$ ^roitfdjern eineä ©tiegli^=

roeibcfjenä faum mit biefem jcamen bejetdroen. 3wmer=
fjin glauben roir, bafe über ben Begriff „fingen" fein

ernftlia)er ©treit ent=

ftünbe, roofein bie 23io=

logen, bie fid) über biefen

©egenfianb unterhatten,

eine genauere Äenntniä

ber (iitjänge unferer

beutfdjen Bögel befätjen,

benn roenn roir baä ®e=

jroitfdjer eineä roeiblidjen

RetfigS ntdjt mef^r als!

©efang gelten laffen

roollten, oerbiente aud;

ba§ ßieb be§ 33ergft»fen,

Äiifd)fexubeifjer§ unb

9tof)rammerS nid)t mef)r

biefen Hainen, ben bei

biefen Slrten roofjl feiner

ernftlid; beanftanben

roürbe.

Der (Sinroanb, ba^ ein @rlenjeifig- ober ©tieglit^=

roeibdjen nidjt ebenfo fingt roie bie männlidpen Böget,

ift an fta) natürlia) burcfjauä berechtigt, bod) änbert

ba§ md)tä baran, baß biefe B3eiba)en in ir^rer sffietfe

fingen, inbem fie ein jroitfcfjernbeä l'ieb oortragen,

ba3 bureb, lorfereä 2lneinanberreib,en noitfdjernber Jone

5u)'tanbefommt. ©0 fjabe tef) fd)on ©tiegli^roeibd)en

befeffen, roelc^e fleißiger fangen alä manche 'üJcänndpen

unb oiertetftunbenlang ein jroitfdjernbeä ©etön frören

liefen, baä auet) Saien anftanbäloä alä ©efang be=

Seidjneten. Bei anberen ?lrten, roie bei unfetem ge=

meinen ©tar, pflegen fid) bie fiieber ber 3öeibd)en

oon benen ber iränndjen nur baburd) 511 unterfct)et=

ben, ba§ in ber Siegel bie auffälligften Sautgebilbe,

rote ber fogenannte ©tarenpfiff unb ber in mandjen

©egenben SGBefipreujjenS roeitDerbreitete Birolruf, fehlen,

^n roieber anberen fällen fingen bie 3Beibd)en fogar

ebenfo roie bie üJcänndjen, nur bafe il)re ßieber mit

weniger Äraft unb iveuer oorgetragen roerben. Da§
gilt 5. B. für baS 3totfef)Id)en, ben ©eibenfcfjroans,

bie Äreu5fd)näbet unb ben Dompfaff.

SBenn roir bie 2trten, bei benen un3 fingenbe

2ßeibd)en befannt rourben, einmal f)erjäf)len, io mufj

eö un§ auffallen, bafj un3 fold)e @efd)6pfe bei ben

©pejieä, beren Drännd)en_i nur in 2 einer fcfjarf um=
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rtffentn Brunftperiobe fingen, fo gut wie gar nidjt be=

gegnen (ogl. etroa ©proffer, Budjftnf, bie gliegen=

fdjnäpperarten unb äfmlidje). 3e langer ber Seil

beä 3ab,reä ift, in bem bie üftänndjen itjre Sieber

Dortragen, um fo gröfjer ift aud; bie S!Bal)rfd;einrid;=

feit, baf? bie 2Peibd;en ber betreffenben 2lrt meljr ober

minber fangeäbegabt finb. SDem ©proffer fönnen mir

in biefer Jpinfidt)t baä Stotfel)td;en unb etroa bie gelb=

lerdje, bem Ortolan ben ©olbammer gegenüberfteUen.

21m meiften finben roir fangeäbegabte SBeibdjen

bei foldjen Slrten, bie fid; in ber 3a^e§jeit, in ber

bie Sflänndjen ben ©efang fpielerifd; üben, in ©djaren

untertreiben. Jpier mag ber Umftanb, bafj bie 3Beib=

dien baä ©etön fortroäfjrenb anhören muffen, oJjne

ba§ fie bura) eine beftimmte Stäiigfeit in 2Jnfprua)

genommen finb, itjren Scadjafjmungätrieb geroedt fjaben.

5Iuä bem Slneinanberretljen oon ßocfrufen rourbe bann

fdjltefjlid; eine befd;eibene SDfelobie, in ber man fdron

einen leifen rljntljmifdjen 3 llfainnt«t£)ang roal;nuj)men

fonnte.

Bringt man fold;e 5£eibd;en im (Sinjelfäftg in

einer ftarf beoölferten, fortroäbjenb oon Siebern er;

füllten Bogelftube unter, fo pflegt baä Streben biefer

SSögcl, fid) aud; it)r Siebten jufammenjuftümpern,

befonberä auffällig tjeroorjutreten. ©o mandjeä 3JJal

Ijabe iä) unter fold)en Bert)ältniffen fingenbe ©tieglifc=

unb 3 e'P9raei^en beobachtet.

6ä ift ein roarmer Vormittag äu beginn beä

Scooember. £>eü* unb flar fällt ber ©onnenfdjein in

bie Bogelftube, unb bie Hänflinge, ©iieglifce unb

3eifige roetteifern im ©efange. 35a fann aud; baä

3eifigroeibd)en, baä in roinjigem Beljälter auf ber

^enfterbanf fteljt, nidjt länger fdjroeigen. 3utr f' n^
ber Socfruf jroeU, breimal in längeren 3n>tfd;enräumen

roieberb,olt, bann in fdmeflever unb immer fcfmellerer

golge. Siun folgt auf jene Jone nodj ein triHer=

artiger Stuf. 35ann roirb bie fo entftanbene Steife

ein paar 2JJal roieberfjott, unb roeun baä jur ©enüge

gefd^eben ift, roirb an ben elften Triller nod) ein

jroeiter unb britter gereibt, fo bafj etroa bie SBeife

tfd)i— tfdji—tfdri— tfdjirr, tfd;irr, tfdjirr juftanbe--

fommt. 35iefe SBeife ift jroar rect)t unbeljilflid;, aber

fie bleibt bodj immerhin ein Sieb, baä bem beä

ÜMnndjenä nict)t fongruent ift, fonbern tjöcfjftenö als

ätinlid) bejeidjnet roerben fann. 35ie flotteren Stufe

beä 3eif'9männa)en§, bie roie biblei Hingen, unb öor

allem ben langen, fräljenben (*nblaut „£fd)ä" laffen

bie Jßeibdjeu roobj niemals frören.

2lud) bei manchen ©irlifcroeibdjen fann man
infofern oon einem ©efange fpredjen, alä fie furje,

fdjroirrenbe JKufe längere Qtit bjnburd; mit ganj

furjen Raufen aneinanberreiljen. Bejüglid; ber Slot^

f)änflingäroeibd;en fehlen mir merfroürbigcrroeife eigene

Beobadjtungen, obgleid) id) ib,rer fcfjon genug t>er=

pflegt ^abe. ^öcbjtroaljrfdjeinlid; finb fie alfo »iel

fcljroeigfamer alä ifjre Bafen, bod; möchte id; biefen

negatioen Angaben (bie oielIeid;t — |offentlid; —
oon anberer Seite ergänzt roerben fönnen) feinerlei

befonberen 2S?ert beimeffen.

3JJtt bem ©efange ber ©tiegli^roeibd;en »erhält

eä fid; ganj äljnlid; roie mit bem ber roeiblid;en (Srlen-

jetfige, nur baf? fie im SSergleid; ju ben 3c^' e'n

über eine Diel größere 3a^ flangnoüer Stufe »er=

fügen, fo ba^ ber Unterfd;ieb oon ben fiiebern ber

Wänndjen t)auptfäct)lict) barin beftef)t, baf3 bem @etön

ber 2ßeibd;en ber fdjneüe gluf3 unb bie rl)ntl;mifd;e

SBinbung in lange ©tropben feb.lt.

Über ben ©efang ber roeiblid;en Stotfefjldjen,

<Seibenfct)rDänje, Äreujfd;nabel unb ©ompfaffen mid)

beä roeiteren ju oerbreiten, erübrigt fid; fdjon be§=

balb, roeil er fein befonbereä ©epräge trägt, fonbern

bis auf geringere Äraft unb Tonfülle bem ber bt-

treffenben 3)Jänna;en burd;au§ gleicht, ©elbft biefer

Unterfd;ieb oerfd;roinbet mitunter, benn mancher „blaue"

3)ompfaff fingt im Ääfig lauter unb fleißiger all

oiele TOänndjen. Stod; in ben letjten 3Jfonben rourben

in ben g-ad)jeitfd;rtften feilgebotene ©impelroeibd;en

roteberbolt aulbrüdlid; all ©änger bejeidjnet.

gür bleute mödjte id; mid; auf biefe Angaben

befd;ränfen, ba bie Beobachtungen an Ä'anarien= unb

S8aftarbroeibd;en bal 23ilb ^roar roed;felreid;er, aber

aud) unübevfidjtlidjer geftalten roürben. Sefonberl

freuen roürbe eä mid;, roenn aud; anbere Beobachter

it)re ^ßabrneb.mungen auf biefem ©ebiete gu aüge=

meiner Äenntniä bringen rooflten.
lDann gelänge eä

un§ oieHeidjt in ^abr unb Jag, biefen ©egenftanb

erfd;öpfenber 511 beljanbeln unb bie in ber Statur ber

Jiere liegenben ©tünbe für biefe un§ tjeute nodj

regelroibrig bünfenben ©rfdjeinungen ju entbeefen.

^Scine giftet.

58on 2J. Ujinger.
(i)(act)briid oetboten.)

(7Ner ?lrtife( oon §enn uon 23öttid;er in §eft 44U oeranlafjt mia), aud) ein Sßort für unfere Staben=

oögel einjulegen. 3'ru,&er ' a^ '°) n0^ 'n e in e"1

g-orftfiauä im ftiHen ißalbe roobnte, roaren Ärä^en,

Elftem unb 6ict)elt)dr)cr meine beften ^reunbe. 3a^re=

lang blatte id; biefelben in ©efangenfdjaft, unb oor

allem mar eä ber fd;mucfe §äber, ber mitt) burd; fein

ftetä muntereä, gerabeju brotligeä Benehmen erfreute.

8eid;t fam id; in ben Befig flügger 3un 9c" ü^>

roaren biefelben erft aufgewogen, bann beburfte eä

feiner fcfjr forgfältigen Pflege meb^r, ba ja alle Staben=

oögel fo üiemlid; alleä treffen unb nie roäf;terifd; in

u)rer Scab,rung finb. ©tefelbe roar auä ber Äüd;e

unb auä bem ©arten ftetä ju befdjaffen, unb tiefe id;

im Jperbfte mir 33ud;ecfern unb 6ia;eln fammetn,

bann blatte id; felbft einen fleinen Secferbiffen für

meine Pfleglinge, ©afür befam id; bie nerfd)ieben=

artigften Borträge gehalten. „Bottpourrieä" rote fie

§ermann Sönä in „ÜJteerroartb unb ©offel ßebenä=

bitber auä ber Sierroelt" fo paffenb begctctjnet. ©ie

erftreefen fid; auf alleä, roaä meine §ä|er tjörten

unb faljen. ©aä Bellen beä £>unbeä, baä Miauen

ber Äa^e folgte bem Äraren ber jungen Jr>äl>ne unb

bem Jellerflappen in ber Äüdje. 2ltleä, roaä ba ge^

l)5rt rourbe, mufete nad;geab,mt roerben unb ftunben=

lang fonnte id; biefen Bögein, bie lange nidjt ben

Särm eineä unerjogenen Bapageiä mit feinem of)ren=

jerreifeenben ©efdjrei matten, gub^ören, roenn fie auf

einer ©tange in ber Boliere fajjen, bie £>otIe legten

unb fteUten unb für fid; Ijin ftubierten. %d) roiH

^eute nidjt roetter auf bie Pflege ber Stabenoögel ein=

ge^en. Stur eine grofee Boliere, abroed;flungäreid;eä

gutter finb nötig, um für baä biftdjen Bffege reidj=

lid; belohnt ju roerben.
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Der Krieg groang mid), roeil id) felbft einrücfen

mufjte, meine Sieblinge abjufdjaffen. giber id) roar

nod) feine ad)t £age in 9tufjlanb, ba brauten mir

einige Kameraben eine fdjon gan^ flügge (Slfter. So grofj

bie Sdjroierigfeiten einer pflege roätjrenb ber tage=

langen Sttärfdje roaren, liefe id) mir feine SDtütje oer=

briefjen unb najjm meinen ginbling in einem fleinen

haften auf ber gelbfüdje mit. g-utter gab e§ über=

all in §üQe unb J'üHe, getiefte Seber, Käfer, ge?

quetfd)t, munbeten bem fcrmell gebeifjenben Sogel au§=

gegeia)net unb alä mir bann mehrere 2öod)en in 9tuf)e

lagen, tonnte id) mid) coli unb gang meinem ,„3afob"

roibmen. Da er ftetS au§ ber Jpanb gefüttert rourbe

unb fo oft id) ©elegenlieit t)atte, if»n au3 feinem haften

^erau§ narjm, mar er balb fo jatmt, bafj er frei im

§of ober roo gerabe bie gelbfüd)e ftanb, Ijerumfyupfte.

§r rourbe fo fdjneu" ber Siebling ber Kompagnie.

2ßir Ratten im Sommer 1915 in 9tuf;lanb eine

grofee gliegenplage unb „.Qafob " fing ftunbenlang, an

ben SSMnben fjodjfliegenb bie ÜJcTicfen. <£r roar über-

aß gu §aufe, fieberte im ©ebüfd) hierum unb flog,

al§ er bieg erft fonnte, bis gu einem in ber SRälje

liegenben, nod) unberoofmten 93auerngef)öft. £>ier

rourbe irjtn fein Sßefucb emeö £age3 faft gum Her*

pngnisi, benn ,„3afob" fann te feine fteinbin, bie

Kafce, nod) nid)t. 2113 er ba Ijarmloä in ba§ 3immer
geimpft fam, er Rupfte übrigens mel)r al§ er flog,

paefte tt)n biefelbe. Der auf baä jämmerliche ®e^

fdjrei beä 9Joge(§ fyerbeigeftürgte „^anje" rettete irm

au§ ben Krallen ber Kafce. @ang erfdjöpft unb otme

feinen febmurfen, fdjiBernben Sdjroang rourbe er mir

roieber gebracht, ©S bauerte mehrere Sage, biS er

feine alte gröt)lid)feit roieber tjatte unb feine Spagier=

gänge in ber ?Rätje roieber aufnahm. 3 e
|

l mi6'

trauifd) gegen jebes Zitx, ertjob er fofort ein fürd)ter=

lidtjcö @efd)rei, roenn er einen §unb, felbft ein £>ub,n

fal). Den Sauernfjof mieb er für immer. 33iel Spafe
l)atten roir, roenn „^afob" unS com Sdjangfn ab=

|olte. (Jr flog feljr gern auf ber Sirtenallee ber

Sanbfirafje Ijerum unb famen roir bann gufällig bab,er=

marfd)iert, bann erfjob er ein fröljlidjes Klappern unb

flog oon Saum gu Saum un£ nad). angeboren

fdjien ifnn eine geroiffe nie gu überroinbenbe 9ieugierbe

für alleä geroefen gu fein. 2©a3 er fanb, roarb in

ben 9JcüHeimer ber SBarade gejd)leppt unb oft mußten

roir, roenn „3afob" allein geroefen roar, unb roir

fpäter nad) ^paufe famen, fo giemlid) aüeä roieber gu>

fammen fudjen, benn er blatte aufgeräumt. Später=

fjin roar er ftet§ bei mir unb geigte feine greube burd)

Schlagen mit ben klügeln. @r fdjlief fd)on lange

nidjt me£)r in ber £olgfifte, fonbern immer auf ber

fittjne eineg felbftgegimmerten ©tufjleä. Segte id) mid)

bann auf mein fiager, fo oerfäumte er nie, auf mir

tierumgufpringen unb bann mit einem geroanbten

Sprung auf feine Seime gurücfgufefiren. ©a nur id)

ib^n fütterte, eriftierten bie anbern ^nfaffen ber 33aracte

faum für tjjn.

^m Januar 1916 rourben roir oon 9Ru§lanb

naa; SSerbun oerlegt unb „^cttob" madjte bie lange

©fenbafjnfafyrt mit. 2lud} in granfreid) roar er ber=

felbe, nur mußten ib^m ba bie $lügel befd^nitten roerben,

roeil fein ^erumfdjnüffeln leidet gu Klagen geführt

blatte. @o roar „^afob" roeite ©treefen burd) Sltufe-

lanb mitgegogen, blatte mand;e§ Dörflein gefetjen unb

lebte jejät in granfreidj. 3um «artigen ©olbaten

geroorben, fd)eute er fein äBetter. Oft fam er pubel=

nafe oom SRegen nad) §aufe, bafe bie gebern ifjn am
Seibe flebten, aber fauber roar er immer. Sein 9ln=

gug roar ftetS in Sd)ufj, unb ber lange Sdtjroang ift

roieber geroad;fen. Wit Vorliebe macr)te er ba§ ®e-
räufd; ber Kaffeemühle in ber ^eibfüdc)e nad; unb
blatte neben einer angeborenen üftutterfpradje einen

mannigfaltigen 3Kortfct)afe.

2ßie roir unfern „^atob auä 9tufjlanb" oerloren

f)aben, roitl id) t)ter nidjt ergäben, benn jeber 93ogel=

freunb roäre empört über ben qualoollen Job be3

armen KerlS, ben ib^m ein rob,er SJlenfd) bereitete,

^ebenfatlg oerloren roir an it)tn ein gut Stücf greube

in unferm Sagerleben unb roir bebauerten alte ben

Sßerluft be§ Sßogelä, ber mit unä ein red)t beroegteä

Seben glücflid; hinter fidt> fjatte.

Meint ^iltfifunßen.

Nürnberg, 7. TOärj 1917. 3n bet äBtlb» unb ®eflügel=
t)o(Ie routben bteiec 'läge jum etften TOale Dlnürn, bie in ber

Umgebung gefdjoffen roorben roareu, jum Sßerfauf in gerupftem
^uftanbe angeboten. 3tl§ S|3retS rourben 1.50 Sc. »erlangt,

©ie Jiere errotefen fid) al§ xti)t flei(d)tg unb fanben oer=

fct)iebentliaj 'Jtbne^nur CiHabeit unb Srctt)cn roerben aua^ in

anberen ©tobten, jo in Berlin, feit längerer $ut oerfauft.)

3!eue 2Utgäburger Rettung.

'Com treuen ©tord). Sei meinen ©tordjfovfcrjungen,

bie uiict) freuj unb quer bnre^ baä L'anb führten, t)abe id)

nielfad) bie TOeinung äußern t)ören, bafj ba§ bebauemäiuerte

rafd)e 'Mbneb^men beä ©tordjengefctjIedjteS jum leil auf ©töruiigeu
unb t)üuftge 23eunrut)igungen ber brüteuben Söget jiiriicfju=

führen fei. 2tn mana)en Orten joden geringfügige ftöreitbe

(Sinflüffe bie ©töretje uergrämt unb jum 2lbroanbern oeranlafet

tjaben. 3« l)' l
'

ttl^ e Silber oon ©tordjenneßern auä ben ffampf=
gebieten beä gegenroäriigen SBellfiiegeä jeigen aber nun, ba&
ber ©tora) bura)au§ nid)t fo empfinbtid) gegen fogar red)t

fdjroere ©tötungen ift, jonbem mit rüfjrenber 9Int>ängtid)feit

unb Sreue an feiner ö«'nat fe|'tt)ält, felbft roenn btefe nur
nodi eine Xrümmerftätte ift. JBir je^en ftetjengebltebene

©djornfteine jerftöriei Käufer unb lrod)ragenbe faf)Ie 3Jfauer=

refte, auf roeldjen ba§ ©torct)eupaar fein neues 92efr errichtet

b^at unb 3unge aufjietjt. ©a)ilf|aufen unb Strohfeimen, bie

nod) aus ben griet>en$jeiten auf bem gelbe liegen, muffen als

9?eftunterlage btenen. (Sin anbereä 93tlb jeigt eine ftrot)=

gebeefte ©djeune mit einem ©tordjnefte auf bem jjirft, in bem
eben bie 3ungftörd)e itjre glugübnngeu abmatten, unbefümmert
um ba§ bidjt baneben, auf bemjelben T>aä)e in iätigfeit be=

frnbltdje gltegerabn)e[)rgefd)üj. 2lud) unfer Sitb oon ben Über=

reften beä («uteS löempnhi in Solen jeugt oon ber ©tord)en^

treue. ®a oon ben i^ebäuben nid)t allju oiet met)r übrig ge=

blieben ift, fyaben fid) bie ©törd)e auf einem oetfotjlteu Saume
in ber 9cat)e angefiebelt unb aueb Sunge aufgebracht.

Älengel, "Beeiden.

Über Die fünftlidic «ebrötuug uon ©ient »er fnli*

foritifctien ©alopflond)tel. S)af; oom tommenben grüb;ja^r

trog aller Setjinberungen burd) ben ftrteg mit feinen Um=
fiänbeu bod; nod) oon manchem Sieb^aber glücftidje 3ud)ter=

gebntffe mit ben Pfleglingen ert)ojjt roerben, glaube td) nod)

immer annehmen ju bürfen. iffleldjer ernfte yiebljaber roirft

aueb, roo^l bie glinte ins körn! Ajat er§ getan, fo reuts it)ti

root)l fd)on längft. ,3d) roiQ in Jiadjftefienbem einen — ob

Don mir juerft praltifd) befdjrittenen (roeif id) ntd)t) — 2Beg

roetfen, auf roeld)em tdt> in ben Sefifc junger falifornifdjer

©d)opfroad)teln gelangte. 5Ba td) dttern )old)ec felbft nid)t

befap, roanbte icb mid) an |>errn .fjoflteferant 2Ibolf Süd)ner
in 9Jceintngen, mit ber Sitte, mir oon bem reidjen Grierfegen

feiner in rebeftefjenben Sögel abjulaffen. Sereitroiüigfl über=

fanbte mir ber Setrefjenbe balb barauf etroa 35 Ster root)l=

oerpaeft ju. Ciefe famen t)eil an unb rourben gleict) ber Srut=
mafcfiine einer großen ©eflügeljudjtanftalt in ber 9fät)e anoer=

traut. 9cad) fünftägigem Sebrüten ergaben fid) 30 unbefruchtete
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9cefter bet eigenen unb ftemben Seibdjen jerftören? 2. 3IIS

gutter befige id) uod) 10 3ßfb. Stübfen, nur etroa ebenjootel

Kanarienjamen, fonft aber nur bie .ffriegSmifdiung mit roenig

Stübjen unb ftanarienfamen, bafür aber mit . Diel ^Unfraut

fämereien. SeldjeS anbere gulter ift ju empfehlen unb roii

ju r>erjd;offenV (?ifutter fpäter liefern eigene .£>üf)ner unb
(SriineS i|t balb ju traben. 3. Ser befi(jt grfa^rujtgen in

SSaftarbjüajtitng btefer 3lrt unb fenbet fie ber fÄebattion ju

allgemeinem 3Ju^en bind) 33eiöffentlid)ung tyier ein.

3lm 21. 3Kärä 1917. SR. 3.

3?ot!t iPogefmarät.

33on feltener auf ben 33ogelmarft fommenben 335geln werben

angeboten:

S. SSalfer, @olbbadj = 3lfd)affenbutg: 3apanija)e OTiffl

d)en, ®ürtelgraSfinfx3apaui[a)e Hcörodjen.

33. TOicbalfe, 33reSlau, Glattf eroifcftrafje 34: 1,1

8ad)tauben mit 3 lingen «nb 1,1 lurteltauben.

©nre, 8el)rer, 33 i er na u: 0,1 gelbbunte 9Jcörod)en.

tofe
t|\/vv^"i>A^Vmmhihn** A/K in,

(Sier. ©er 9teft rottrbe big jum 21u3faUen ber 3ungen in ber

1Rafd)ine belaffen. 9Jcit Spannung tjaben wir alle, aud) ber

3üd)ier unb 8eiter ber 3lnftalt roie aud) beffen inob,Iunter=

richtete grau baS eublidje ausfallen erroartet. ©aS Ergebnis

befianb in brei jungen ©d)opjroad)teIn, roooon jroei balb,, am
tage beS 3luSfd)lüpfens, an ©d)roäd)e eingingen. ©aS Über-

lebenbe jeigte fid) als ein fräftigeS £ierd)en, nom 2lii§feb,eu

eines rebbulmfarbtgen 3roergbut)nfüfenS, nur etroa rjalb fo

grofe als ein foldjeS. (Js fehlte, mir leiber eine Wurfe, ber

bas fiüflein anoertraut roerben fonnte. ©o muffte id) bie

Sariung beS eifrig piepfenben 3n>erglein§ felbft übernehmen.

3d) fyaH ntd)t grofe befommen. (SS ging balb ein. TOüfje unb

greube roaren gleicbjeittg babjn. 3*) fflnn 3
U weiteren 3ier=

|ud)en nur raten. Slber eS roirb fid) lohnen, redjtjeittg eine

@lucfe ber 3roergl)itt)nraf[en bereit gxi Ijaben. Ser Ijat auf

gletdje 3JBeife äfynlidje ober bie gleid)e 3lrt fdjon erbrüten laffen.

6öln = 9tiel)l am 13. äKarj 1917. Pionier ^xad)t.

g-s mehren fid) bie 3eid)cn noljcitöcn grüfilinflä!

(Sin juoerläfftger 33eobad)ier l)örte am 16. gebruar morgens

7 Übt bei — 2° R bie crftt »mfcl in üoUtm ®d)laa..

3d) felbft Ijörte fie feit bem 19. gebruar. 33et bem ftarfen

Äälterücffatl oerfiummte ber 51mfeln Sieb jeitroeilig roieber. —
(Grünlinge fangen gelegentlid) feit jtrfa 20. gebruar. — 5Dte

erfte $aubenlerd)e lief) ibr Sieb am 23. gebruar »ernennten. —
Unb feilte 11.2Kärj, bem erfien roirflid) gelinben Jage, entquoll

ber fleinen ftebje beS iBwrifintnt, ber jdiöne, roenn aud) nod)

etroas ju übenbe ©d)lag. ©er 33ud)finf ift, feit id) bie SBouelioelt

beobachte, mein äuoerläfeigftergrüljlingSuorbote. 9iod) in feinem

3al)re liefe er mid) fo lang auf .feinen erfetjnten ©d)lag loarlen,

roie in biejem. ©od) — nun b,at er gefd)lagen. (Ss i»irb

grü£)Iing, unb ba§ tann unjeren @lauben ftärfen, baf; „ein«

mal aud) roieber grieben roerben mufe"!
(g r n ft

ß n i) r i m.

(Stnlflc ©er6fi= uub SBinterbroenditungcn bei 33cr=

lin 1916/17. 21. 3anuav, ©teglifc, im ^3art. filarer groft,

©d)neeberfe: Sin »erßftnf, auf ber ffisfante einer auf bem

5iarfteid) ausgefallenen Safe fifeenb, triuft SBaffer; oier Sein*

finfeit an einer 33irfe; ein Xutmfolf. 9. gebruar. 6ed)3

SillgcltOllben im ©arten beS 6. SS. 3- 2«- (2Bilb,elmflr. 34).

3roet baoon trinfen JBaffer an ber ©adjtraufe (ber 9. gebruar

mar ber lefcie Jag ber ^auptfroftperiobe, am 10. mittags

trat Jauroetter ein). 27- gebruar. 3rottfd)ernber ©efang

einer «mfel tiun%t<i ÜHänndjen ?), mifelautenb^ 11. SD!äi3,

33. 2etd)ter groft, ftavfe ©d)neebecfe, Otaulpif, toonne: Seifer

©efang einer Slmfel, roob,Uautenb. — 33ei roiebevb,olten 3luS=

flügen nad) bem ©runeroalb in bie ©egenb oon DJifoIaffee

nidjt* befonberä CemerfenSroeiteB ii)ab,rgenotumeu, nur ein=

mal einem fet)r prädjtig gefärbten <5rünftoert)t aufgefd)eud)t

unb fo!d)e öfters gehört, unb einmal im 3?ooember am Ufer

beS ®d)lad)tenfeeS einen eiSbOflfl bemerft (aud). im Jier=

garten, unfern beS joologijd}en, am fogeunten Siergarteuufer,

3. Oftober einen eiSoogel beobachtet). Um 9ieuja6t eine

©d)ar ©ttfflüftf, etroa 20 ©tücf angetroffen, bie bie ©amen
einer fleinen <5rle am ^a^nbamm bei 3e^lenborf ausflaubten.

giftern trifft man bei ©d)lad)tenfee nid)t fetten. 3luf ber

3ribred)tftrafee in ©teglig 3eigte ftd) ein §ttll6fncvliltfl mit

größtenteils roeifeem £d)roanj unb glügeln, roeifelidjeni, bunfel

geflecftem Äopf, fetter SBorbet feite unb ungefäljr normal ge=

färbtem SKücfen. 3n ben ©teglifcer ©trafeen b.in unb roieber

elnjelne »iOlt=, $lOt)i= unb ©umpfmetfen. .Sjier unb ba in

ber S3oiortfd)aft jeigen fid) $>aubrnI(Td)Cit in (Hejetlfdjaft bet

Sperlinge. (Snblid) jtr eiroäljnen, bafe (Srünfinfcn aud)

roä^reub ber ftrengften grofttage in ber ©labt oorljanben roaren.

©tegli^, TOärj 1917. <S. v. Sffi.

gpxefyaai.

(Ste&t ben Slbonnenten toftenloS jur SSerfflguna.)

grage 9: SBer flibt 91ot? 3(m 19. 9J?är5 fe^te id)

in einen («artenraum, in ungebeijtem ©teintjaufe, oon jirfa

3 m üänge unb 2yz m S3rette unb £öf)e 15 fianarienroeib^

a)en unb gebente bemnäd)ft folgenbe TOänntfjen ba;u ju feiert

:

4 ©tieglifce, 5 (Svünlinge, 2 .fiänflinge, 2 (Simpel unb 2 3ja=

ftarbe ©tiegli^xft'aiiarienroeibd)en; biefe 33aftarbe finb oor=

järjttge 33ögel, flotte ©änger unb ferjr paatungSluftig. 3cun

bitte id) um 3tat über folgenbe fünfte: 1. 3ft e§ ratfam, bie

©tiegltfee in ben Diaum ju geben? Serben fie nidjt bie

KttaninnMii) fit Me ä^ciftleituna : Statt «eunjig, ©etm«9oti bei'öettm; fßtben ttnjeiaenteil: gtanjIBunbettiib, SMoabebueg, »rettet SBeg 166.

Settag bet Sttug'f^«« i8etiaa»bu Jj ijanHuiia in •tKaabtbiica. — Stui owi &. «opfet, 0uta b. Vi.

grau 31. TO., Slmfteibam.

5)ie fleinen Jüubdjeu muffen

fet)v retnlid) gebalten roerben,

bann roerben fie nidjt meb.r

oom Ungejtefer geplagt, als anbere l'ögel. (SS fommt barauf
an, bafe man ein fet)r 3af)meS unb rul)igeS 'paar evt)ält, roeld)eS

mau in ben (MejeQjcbaftSfäfig fe^en fann. (Sin uod) frifdjeS

unb meift feljr fdjeueS 3ßärd)en bringt grofee Unruhe unb 3luf5

regung unter bie 33erooljner cineS @efellfd)aftSfäftgS.

fjeiTn 8., j?öln. gin Ä'anartenjüd)ter, roeldjer auf ditin--

f)eit im Wefang feiner Jtanavienoögel Ijält, roirb ntd)t in bem=

f
elbeit 3immer Ä a n a r t e n » ö g e 1 unb eine SN ö n d) g r a S m ü cf e

Ijalten, roeil bie Äanarien oon bem @efang ber ®ra§mücfe
©tropfen aufneljtnen fönnten, rooburd) ber eigentlidje Äanarien=

oogelgefang leiben mürbe.
§evrn s

#. SR., 5etpjig=(SoI)iiS; §errn $. g., ©ottmabtngen;
Jjerrn o. 3J., gelbroetterroarte 113; .fjerrn 8., ©rünberg i. ©d)l.

;

üanbftrm. \\ i\, ®r. ßjnmod)en; §errn 31. St., Sinflam;

.&errn ,fi. 33., im gtlbe; Jperru Dr. 33., Darmftabt; §errn
33. O., (»öttingen : 93eiträge banfenb erhalten.

O. 76. 3)a bie 9c. ntd)t jur redjten 3ett im ©piitfommer

gemaufert fjatte, fam fie im jeitigen grübiabr in bie SOiaufer.

Üceift nerfd)iebt fidr> bei *9c., roeld)e ju „grüf)iabrSmauferern"

geroorben finb, aud) ber 'Beginn ber WejangSjeit bementfpred)enb.

©ie fommen bann in ben §erbji= unb Sintermottaten in ben

©efang unb im gebritar=3Jccu3 roteber in bie SJcanfer, roenn

es nid)t gelingt, fie im jjuli, 3luguft burd) auSfd)liefelid)e

giitterung mit frifd)en 3lmeijenpuppen ju einer jroeiten TOaufer

ju bringen, ©ie giitterung jdjetnt ridjtig ju fein. 9)fer/l=

roürmer braud)t fie jefct nid)t regelmäfeig ju erhalten. Ob ber

33ogeI roert tft, unter biefen Umftänben gehalten ju roerben?

©iefe grage tft 311 bejaben.

§errn 8. 0., ©ansig. 1. ©ie ©tänber beS 33ogel8 finb

täglid) in roarmem ÄamiHentee ju baben, bann oorfidjtig 3U

troefnen unb mit milbem gett bünn 3U beftretd)en. 2. 9Jcan

ernährt unb t)ält ben 33ogel fad)gemäfe (fieb,e Dr. Ä. Mufe'

„(Sinf)eimifd)e ©tubenoögel", V. 31ufl.), bann ergötzen fid)

ausgefallene gebern beS ÄleingefieberS oon felbft. SJcan fann

nid)ts tun, um eine fd)netlere ©ntroirflung bet gebern b,erbei3U=

führen. Senn eS fid) um längeres Äaljlfein gröfeerer ©teÖen

fjanbell, fo btlft juroeileii bünneS 33eftreid)en ber fablen ©teilen

mit farboljäureöl (1 %). 3. ©er gang ber gefetzten 33ögel,

31t benen aud) ber 33udjfinf geljört, ift burd) baS ©eutfd)e

3?ogelfd)iitjgefe^ in ber ©cf)on3ett, roeld)e am 1. Dcärs beginnt,

oerbotett. 3d) fann infolgebeffen bie geroünfcf)te SluSfunft nid)t

erteilen. 4. Slnfragen muffen mit bem Warnen beS grage=

fteUerS unteT3etd)net fein.
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DIE CEFIE
\a/FI T- Wochenschrift fürW LJL, I —VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Nachwort zum Artikel „Meine Sprosser". Von Professor K. H. Diener.

Der Bauer und der Heimatschutz. Von Dr. Rudolf Korb.

Von meinen Vögeln. Von Ed. Gellingshagen, Münster.

Vogelleben im Juli/August 1916 im Unterwesterwald. Von Robert Balg,
Düsseldorf-Oberkassel.

Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktions-

briefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.) (^Q^
Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)
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Unnabme Bon (Hnjeigen in »er

) ijrtnlj'jititii UrtlnnsbnitlianMnng in iWagbtbarg I

ioroie in allen aiitnonccnqe(*öttcn. |

JUtftigat*
3n)eraic >ut bie 9iiunmer ber BeuorfleSenben

SBot&e müden bis fpnltrtfna jonnlg.i ftib, in #änben

bet 8$erlag*banblung in TOagbeburg (ein.

lie Sgeftciiene JJi'titjeile ober beten

iKaum mitb mit iu iCfennig Setedjnet.

|ii(i§e unii ierätfdjnfteit

Spsrlingsfangborb fs
bÄ

fd)äbl. Söget, 2Btlb=, Matten*, 5Mäufe= unb

SRaubrtetfaHen. SU. Äatalog gratis. [410

J. Lönnendonker,flotfct)enliri)id) 68, 9tf)einlanb.

Inttttmitttl.

niehlwürmer
®egen (Sinfenbung oon 2,25 M 1000 ©tcf.

411] ftanto.

tynivtvfalfutitv „ittoevbifftn" & 2.00

tlfunWutter „ 120
Itlriffuntrui, prima, „ 4.50

== anfragen nur gegen SRetourporto. =
O. Waschinski & Co.,

SBicfenttml Bei ©erlin.

preisgefront, per ftilo 3 Ji. *poflpafei

9 $fb. 14 Ji fvanfo. »hifler ju ©tenften.

J. E. Bertrand.
3nb\ : M. Bertrand, flachen, Mblb.

©egtünbet 1870. [412

WletjWütmex,
ä Üt. 0,00 Ji, 5 2t. ftanto. Serpacf. frei.

Sei (Stnf. oon 2 Ji 1000 ©tcf. frf. [413

H. Gchrich II, äöalDfec, <PfaIj.

für Waldvögel 10 Sßfb=©adt 12 Ji.

4i4] Paul Holzky, €ötl)cit V.

Hmeiseneier,
Ia, 1916er, fjanboerlefen, q3fb. 5,50 Ji. [415

C. Sprich, ftreiburg i. ©r., iSaSlerjfc. 4.

Pgel.

C^rtitfo *
1 Siniorniit u. l,<> (SJoulö ob.

oVUUflToon beibeit je 1 spaar. [416
3©s. porzelt, 9)liind)cii, filara=©trafje 3.

Srfthlaffigc Barzer

Kanariensänger,
Exoten, Papageien,
unöere freie Sögcl uuD Xierc liefere t<f)

Beitev unb bitte SRefleftanten, in anfragen

bie SBünfdje auf beftimmte Sitten ju prä3i=

fieren. $orto erbeten. [417
E. Maschke, 23ub ©0(t)f0, £>arj.

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Creutz'schs Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

©emn5d)fl gelangt jur Stuägabe:

®j)0vt= unii §d)lad)t=

$ft!tilt($C!l$!UJjt
@in $ani>fmdj uv bestellen 23eurteUung, Wfße uno 3ud)t

aller einjelnen 9iaffcn Der ©Port* unö ®d)latf)t=tanin(f)ett5ucl)t

„on % 2$afer.===== Btüftte l'luflnfjr. =====
2)J 1 1 40 5t b b

i

I b u n g e H im J e r t.

firri« 2 mi, gebunöen 2.60 SKI.

©er lange firieg mit feiner gleifdjfnappbeit im (befolge fjat bie Äanind)en=

judjt auf eine bisher unerreichte .Jpbtje gebracht. ©tcsl maefite aud) eine 5?eu=

aufläge be3 norliegenben öucljes notioenbig. SRitn fyaben fid) aber Jett @r=

febeinen ber erfien Auflage be§ 93udje§ mandjerlei roiefitiae Stnberungen im
betriebe ber Samndjeiijudjt ooQjogen — es fitib fo Diele jum £eil ganj neue

SRaffen eutftanben, alte bev SJergeffenljeit anheimgefallen —
, fobajj eine tetl=

roeije Umarbeitung beS 33ucb/ es' erforberiid) rourbe. 3n biefer tft aHe§ ba§,

roa§ oon 21<icJ)tigfeit für ben tjetttigen ©taub ber Äauind)enjud)t ijt, einbejogen,

fobafj baS 33ud) in biefer neuen ©eftalt bem 3"c^ter forootit roie allen benen,

bie ber Äaninajenjucbt jntereffe engegenbringen, nad) roie cor ein roillfommeneS

§anb= unb 3iad)jd)ingebud) iein roirb.

3u begeben biira) alle 33udjfjanblungen, birett Dom Cerlage gegen

Dortjevige ©infenbung beä 33etrageä ober unter *poftnaa)na^me.

I

jL Bei uns erschien:

Der Dompfaff
auf Grund 54 jähr. Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von F. Schlag.

~i**Jt)

f

Sechste und siebente Auflage.

Mit einer Tondruck- und einer Schwarzdrucktafel.

Preis 1 Mark.

h Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, k
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left 15.

iedette
Sdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

flo^worf jurn Jlrtißcr „5Het»e gvvofla".

Son *profe(fot K. §. 55 i e n e t.

(SRatfibrutf oerboten.)

/C$3 mar oorauSjufelien, bafj meine im obengenannten

>£• 2lrtiM(9cr. 1— 3 ber„®ef.9»elt")au3gefprod)enen

2lnfid)ten bejüglid) ©üte bjro. Unübertrefflidjfeit beS

SproffergefangeS nid)t ungeteilte gufiitnnumg finben

mürben. ($3 tjaben fid) benn aud) feitljer einige oer=

einleite (Stimmen oernel)men laffen, bie aber nid)t3

bringen, roa§ gut gebeil}lid)en 3ßeiterbet)anb(uug ber

grage beitragen fönnte. Denn roaö ©rgüfje roie

„mir roirb, roenn id) meinen Sproffer fingen l)6ve,

mariner um§ £erj, als roenn id) eine Sd)ama l)üre"

ober „für jebeä beliebige SJiotfefitdjen finb mir aüt

meine ©roten influfioe Sdjama feil" it. a. mit ber

©efangSfunft ber 3n°tenn Hm - *>eren gefänglichen

Inferiorität ju fdjaffen l)aben, ift unerftnblid). 2lu3

bem Umfianb, bafj ein geroiffer \'*ebf)aber „Dietleid)t"

einmal „eine" Sdjama befeffen !mt unb bafj il)n

beren gefänglichen Seiftungen nid)t befriebigen fonnten,

gei)t bodE) nod) nietjt l)er»or, bafj biefe in £at unb

Söatjrtjcit uriT)ergletcr)licr)e 23ortrag3h"tnftlerin*) über=

fyaupt nid)t§ tauge, ©aä ift eine fold)e 33infenroaby r=

rjeit, bafj füglidr) geftaunt roerben mufj, roie 2Jogellieb=

tjaber, bie oermutlid) aud; „etroaä oon ber Sadje

rjerftct)en" rooßen, berlei Seiträge ju einer nid)t ge^

tt)öt)nltdt)en Streitfrage fpenben mögen.

Weine 2lrbeit be§raecfte, bie 21nfidjten „letfiungS*

fähiger" 2>ogelt)olter ju l)ören, bie, geftü^t auf reiche

(Srfaljrung unb ernfttjafter, an jar)lreid;en,

ju oerfd)iebenen 3 e ** en gehaltenen ©remplaren

oerfdjiebener Qualität, ju einem geroiffen ah-

fctjliepenbert Urteil gefommeu finb. Dafj neben biejen

ganj felbftoerftänblidjen ftoröerungen nod) roeitere ju

fteUen finb, roie eine möglichst große, oon rein fub=

jeftioem @efd)macf tunlidjft freie llnooreingenommenfieit

— roobei ein „Stümper", bloß weil er einf)eiinifd;eit

Urfprungä ift, nidjt a priori al3 „ooQroertiger" (siel)

tariert roerben barf! — foroie ein geroiffeä Wafj oon

Äenntniffen betr. SBefen ber Äunft im allgemeinen

unb bem ber Wufif unb beä ©efangeä im befonbern,

*) Sögt. u. o. meinen Slufjag „OTeine ®d)amabrofJeIn" in 9!r. 4—

5

ber „Sdiroeij. DrniH). 8 latter" foroie bie einjitlägigen "Partien in

„Weine gefteberten Stubengenofjen" in Sit. 80—49 ber „iietmelt", wo
aud) ber §ät)er» unb ber amerif. Spottbrojjel 6efonbere "JUndmitlr ge=

roibmet finb. SDa8 DJlanufftipt eine« SluffageS über „Weine ^järjerbrofjcl"

beftnbet jid) in ben §änben unjere* oere&rten Jjerrn iReöatteurä ft. Weunjig.

bürfte root)l ebenfalls einleuchten. Äußerungen foldjer

fiiebtwber, bie freilid) nid)t jal)tretctj finb, e3 liegt baä

in ber Statur ber Dinge fcliott, liegen bi3 fjettte feine

cor. dagegen befaßt fid) in 9er. 11 ber ,,©ef.
sS>ett"

eine non Primarius Dr. ^upooac, 233ien, oerfaßte

(Srroiberung „5?ritifcl)e Söemertungen ju bem 9lrtifel

„Weine Sproffer" oon ^3rof. Ä. §. Diener" mit frag-

licher Arbeit; ba biefe ©rroiberung fid) alä ,,^-acl)=

fritif" geberbet unb oerfd)iebeiie3 für mid) gan^ 9teueä

enthält, fei barauf eingetreten.

Der £err „gadjfrittl«" beanftanbet junäd)ft, bafs

id) „burd) anerfannte 2lutoritäten gefällte unb burd)

langjät)rige Erfahrungen ber $ogelpfleger beftätigte

Urteile über ben ©efangSroert unferer Singoögel"

atä unrid)tig bejeidjnet. 3un^^f* l
e' erinnert, bafj

id) in meiner 9lrbeit nur oon Sproffergefang fpreetje,

ben id) bem ber Sdjama', i^)är)er= unb amerif. Spotte

broffel nad)fe^e. Daä tue id) l)eute noct), unb ätoar

alo iangjäl)cigtr Kogelpfleger, ber ju feiner 21nfcb/ auung

auf ©runb reid)t)altigen 23eobacf)tungämatertatä*) unb

mit §ilfe tljeoretifdjer unb praftifdjer Wufiffenntniffe

gelangt ift, feineäioegä nur geftü^t auf eine meb.r

ober roeniger intenfioe ober aud) auSfdjließüdje fieftüre

ber »on „anerfannten 2lutoritäten" au§gefprod)enen,

ebenfalls rein pevföntidjen 2luffaf|nngen. Wein §err

5ad)fritifer nimmt mit feilten fritifdjen 33emerfungen

oorjugäroeife bie oom befannten SOöiener .^ättbler,

Siebl)aber unb Kenner W. ataufa) oertretenen 2ln=

fid)ten in Sd)u|j; roieroeit babei ber „8ofalpatriotiS=

muS" mitfpielt, entjiel)t fid) natürlid) meiner Kenntnis.

©S fällt mir natürlid) gar nidjt erft ein, bie jroeifel=

lofen Serbienfte beS reid)erfal)renen 2ßiener 93ogel=

b,alterS 51t fa)mälern; tror^bem ober gerabe beSroegett

fann idj mid) aber nidjt ber äBa^r^eit oerfdjliefeen,

bafj er, roie jeber Sterbliche, in mand)en Stücfen geirrt

b,at. So erinnere id) nur an feine oon @runb auf

falfdje ^Beurteilung beS Sd)amagefangS, ben er als

„eine Steilje oon jirpenben unb flötenben iönen,

bie minutenlang einfaa) unb gleichmäßig aufeinanber

folgen," bezeichnete. 3U einem folgen Urteil fam bie

„anerfannte 21utorität", bie babei zugeben mufjte, nur

4 ©remplare gefjört — foll rool)l i)eifjen, nid)t ge=

l)drt — ju fjaben unb bie ferner oon einem auf ber

2luäfteQttng beS Ornitf)ologifd)en 2JereinS in SiMen

*) 3äj befafje mid) ftiejiea mit ber Haltung oon Sro[je!u unb (äfige

gegenwärtig u. a. „nur" 4 äitwma unb 3 amerit. ispottbroifetu.
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oorb>nbenen ©tücf ju berieten toufcte, „eS Ijabe feinerlei

Berounberung erroeeft, ba fein ©efang bem ©efjör ber

anroefenben Bogelfenner entgangen fei". 2lud) £omer

fd)läft juroeilenü ©iefem in „splendid isolation"

praugenben Urteil [teile id) ba§ einer „roirflidien

2lutorität" gegenüber, baS oon Dr. 9ffufj näinUdtj,

ber nidr>t als £änbler nnb aud) nidjt nur als Sieb=

^aber, fonbern mit allem erforberlidjen rotffenfd)aft=

lid)en iKüftjeug angetan, u. a. aud) bie©d)ama ftubierte

unb ber fie als entfcbjeben eine ber am reichten be=

gabten Sängerinnen, bie eS überhaupt gibt, einerfeitS,

unb als einen ber am angenebjnften fingenben ©tuben=

wöget anbererfeitS fennjetdmete. 9Kit bem Urteil biefeS

©eroäbjSmanneS finb für mtd) bie 2Infid)ten anberer

3lua> ober 3tia)t=2lutoritdten erlebigt; ebenfo ift ba=

mit meineä £>errn gadjfritiferS Behauptung oon ber

Betätigung ber non Sc. Dtaufd) aufgehellten 2lnfid)ten

burd) bie langjährigen (£rfaf)rungen ber Bogelpfleger

genügenb ridjtiggeftellt.

§err Dr. Bupooac oermifjt fobann ben BeroeiS

für bie oon mir oertretenen 2lnfid)ten. ©iefen BeroeiS

|U erbringen, ift feineSroegS bie Slufgabe meiner Arbeit.

„
sDceine ©proffer"_. ©aS ge()t auS bem Jttel jur

©einige Ijeroor. Übrigens ift meine 9htfia)t feineS=

roegS meine ISrfinbung unb feineSroegS mein 2IUein=

gut; baS oorb,in silierte Urteil oon Dr. Sttufj toeift

j. 23. ber ©djama fd)on tängft ben ib,r gebüfjrenben

Blafc an. (?in „BeroeiS" ift fomit fdjon oor langen

$abren erfolgt. 9cebenbei mödjte id) in aller Be=

fdjeibenljeit bemerfeu, bafj bie oon meinem §errn %a<fy--

fritifer angerufene „anerfannte 2lutovität" iljrerfeitS

ben „BeroeiS" fdmlbig geblieben ift foioofjl für bie

eine Behauptung oon ber totalen Scinberroertigfeit

beS ©djamagefangS toie für bie anbere betr. Uner«

reid)tl;eit ober Unerreidjbarfeit beS ©profferliebeS.

3W. Ütaufd) äußert feine „reinperfönttdjen" 9lnfd)auungen,

bie oielfad) 3uftimmung, bod) aud) begrünbete 2lb-

le^nung gefunben l)aben unb nod) finben; einen „Be=

roeiS" fonnte er erft gar nidjt beibringen, benn bie

„tteuntniS beS BogelgefangeS" ift mit nidjten ein

„gadj", ober, ein „S&iffenfdjaftSjroeig", ober eine

„233iffenfd)aft". ©ie ift etroaS auSfd)lief$lid) ,,^nbi=

oibuelleS," in grofjem Ü)iafie oom „perfönlidjen @e=

fdjmacf abhängig" unb fomit gibt eS unter benen, bie

fid) mit iljr befaffen, aud) leine „anerkannten 2lutori=

täten" nod) eriftieren „fcftfteljenbe Urteile", bereu

9xid)tigfeit fid) oon oornljerein jeber ju beugen rjat.

2luS bemfelben ©rnnbe l'ann id) eine „§ad)ft:itil"

nid)t anerfennen, il)r aud) gar feine 6riftenjbered)ti=

gung jubiUigen, erfolge fie nun auS „Sßtetdt" für

einen befannten i^ogelpfleger ober aus ioaä für Ifcotioen

immer. Übrigens mar mir baS ^orlmnbenfein einer

folgen bis jur l'eftüre ber „5tritifd)en Söemerfungen"

beS §errn Dr. ^upooac völlig unbefannt; fomit bietet

biefe (Sru)iberung, menn fie aud) jur jyrage, bie tdj

im bemängelten 2lrtifel anjog, nichts 3Befentlid)eS bei=

fteuevt, loeniiiftenS bie ©enfation oon ettoaS oöllig

Üieuem. ßeiber bin id; nidit in ber Sage, mid) oon

ber sJcotroenbigfeit biefeS JiooumS nod) oon beffen

^afeinäbered)tigung überzeugen ju fönnen.

(©djlufe folgt.)

Per faxtet unb ber ^»eintatf^»^.

33on Dr. 91 u b o I f £ o t b.

(
vJ!ad)bruct »erboten.)

^ln ber im £>eft 47 o. %. erfd)ienenen 2lbb^anblung

~ „23eobad)tungen an o. 23erlepfd)fd)en 9fiftr)öt)len

im äBalbe" richtet ber 9Jerfaffer ÜKaj: SKenble, ber

burd) ©ad)fenntniS, Beobachtungsgabe unb Siebe jur
s^ogelroelt gteid) auSge$eid)nete Ornit^ologe gegen

bie 2^auern in ifjrem 23erf)ältniffe jum ^)eimatfd)u^

eine !NeiIje oon 23emerfungen, benen in allen fünften

nid)t beigeftimmt roerben fann. ©inen beträd)tlid)en

teil unferer 23aueru feb^le jebeS ^nteveffe unb jebeS

SerftänbniS für 93ogel= unb ^«turfdiu^. 9cid)tS fei

oerfcl)rter, als bie gerabe in gebilbeten greifen roeit oer=

breitete 9Jteinung, bafj unfere 23auern burd) ent=

fpred)enbe 23eleb^rung feitenS beS ^farreS ober SeljrerS

ioob,l unfdjroer für bie SJogel- unb 9^aturfd)u^beroegung

ju geroinnen roären. $)er 23auer b^aue jebeS @träud)=

lein auf feinen 2lcfer= unb ÄUefenrainen fäuberlid)

roeg. (Sin anberer rafiere auf feinem ©ebiete äße

lebenben ,Baune / Baumgruppen unb ©ebüfdje. §ter=

bei fpiele aud) eine geioiffe D^olle ber unausrottbare

Jro^ unfere i^auern gegen aöeS, roaS oon ben „^erren"

befürroortert roirb, foroie nid)t julefet ib,r ro^er brutaler

3erftörungSfinn. 3no«8 liege eS iljm oöllig fern,

ben 23auernftanb in feiner ©efamt^eit oerunglimpfen

ju rooüen, jumal in ber gegeuroärtigen SriegSjeit,

roeldje bie 2Bid)tigfeit unb sJiotroenbigt'eit ber bäuerlichen

ißeoölferung flar gejeigt bot. tiefer ungünftigen 23e=

urteilung ber Bauern fann id) auf ©runb ber oon

mir gemad)ten 2Bal)rue^mungeu nid)t beipflichten,

©in tb,eoretifd)e§ BerftänbniS für ben £eimatfd)ufc

fann oon bem Bauern, ber in l)arter 2lrbeit um fein

täglidjeS Brot fid) abmüht, billigerroeife nid)t oer=

langt roerben unb bie Belehrung in föirdje unb ©d)ule

taun erft nad) 2lblauf eines längeren 3 e itraume^

Erfolge b^aben. ©er Bauerntro^ I;at aud) feine guten

Seiten, er entfpringt auS bem fonferoatioen ©inne

beS Bauern unb gerabe biefer fonferoatioe ©inn ift

eS, ber bem £)eimat^ unb 9caturfd)ufce jum großen

Borteile gereicht. Der Bauer Ijängt an feiner |eimat=

lidjen ©djolle unb in allen ^äütn nur feinem Bor=

teile nad)Utgef)en, jjinbert ib^n eben jener fonferoatioe

©inn unb feine 2lbneigung gegen Steuerungen.

^in oft unbetottfet rjat er eine grofse Siebe ju

feiner Heimat unb ib^rer oon ben Uroätern über=

fommenen ©eftaltung. 3n öem fonferoatioen dient:

rungen abfjolben ©innc beS BauernftanbeS liegt bie

befte ©eroälir für ben §eimatfd}ufc. SDie Bauern
roaren unb finb eS, bie oielfad) ber Berfoppelung

(Äommaffation), ber glu^- unb Badiregulierung unb
bem Bau oon Jalfperren, biefen gröftten ^"ftöruugS:

formen ber 9catur, 2Biberftanb geleiftet t)aben unb

erft im ©cfe^eSioeg gejroungen roerben mufjten, ben-

felben aufjugeben. $)ie Jpauptfd)ulb an ber Befeiti=

gung ber ,£>ecfen unb beS BufdjroerfS an ben ^db-
rainen trägt nidjt ber Bauer, fonbern ber lanbroirtfd)aft=

lidje ©rofjbetrieb. ©er lanbroirtfd)aftlid)e ©ropetrieb

unb bie ^-abrifinbuftrie geboren }lt ben gröfjten §einben

beS §eimatfd)U^eS. ©er lanbroirtfd)aftlid)e ©rofjbetrieb

ift eS, ber mit ben .Speeren, bem Bufd)roerf unb bem
3elbget)öl$e fd)onungSloS aufräumt, ©er Betrieb mit

bem ©ainpfpfluge unb anbeten Scafdjinen ift eS, ber
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bie 2Icferffäd^en rafiert, bie Raine bcfeitigt, unb au§

ber lebenbigen Ratur eine VrobuftionSmafdjtne mad)t.

2Rtt ber Regulierung ber 23äd)e fct)rutnben bie SBaum=

gruppen unb baä 23ufd;roerf im 3S>icfentaIe. £u btcfer

Regulierung finb grofje ©elbmittet erforberlid), bie bem

lanbroirtfcrjaftlid^en @rof?betriebe sur Verfügung fteljen,

ju beren Aufbringung burd) Heine ©runbbefiker aber

groangSnereinigungen gebilbet werben muffen.

Sitlidiflugkäfig im BoaLagifdien «nrlra )n lalle

Unb finben mir nidjt in beutfdjen Sanben feit

unbenflidjen Reiten 'n ]titm 93auemgarten unb an

jebem 93auern§ofe ben ©iarfaften angebracht, ber für

baä beutfdje Äleinleben ju einem dmrafteriftifdjem

SRerfmale geroorben ift, roa§ unä bie nieten bilblidjen

$)arfteHungen unb cor allem bie gemütnoUen 3eid)=

nungen Subroig Richter 3 tebenbig oor bie 2lugen

führen? 2lud) bie Sdjroalben finben bei ben Säuern
ben größten 6d)u&. ©r glaubt, bafj bie Sd)roalben unb
ba3 j^erftören ir)rer Refter Unglücf bringt ; mag bieg 2tber=

glauben fein, fo ift e§ bod) ein fdjöner VotfSglauben, ber

bem ©4n'a^en
f ĉ u

fe ium größten Vorteil wirb.

©iefe 2lu3füb>ungen foßen rtict)t nur teoretifdjer

Statur fein, td) tonn fie t>ielmeb,r burd) meine ©r=

fatjrungen unb Beobachtungen in ber Vanbfdjaft, in

ber ba§ oon mir gegrünbete RatiirfdHttjgebiet, ber

©otteägarten bei ^öpifc gelegen ift, ertjärten. ©iefe

in Rorbböfjmen gelegene Sanbfdjaft ift tro£ it)reg

fdr>üdt>ten unb einfachen (S^arafterä non größtem Reije.

liefen oertei^en it)r nidtjt nur 2£alb unb Verg unb bie

SBMefen unb Jeidjgrünbe an

bem 23ieber, fonbern cor

allem ber reiche Sdjmucf

an Saum unb ©trauet),

ben bie Raine unb bie 23aa>

ufer jur 8d)au tragen. 2ln

ben 2lbbadmngen be§ ©id)=

bergeä finben mir jatjlreidje

gelb= unb SfiMefenftüd'e, bie

non Rainen auä großen

unb Heinen 93afattblöcfen

umfäumtunb umgrenzt finb.

^m Saufe ber 3a|rf)unberte

fjaben bie Vauern biefe

Safaltblöcfe auä 2Balb, gelb

unb 2Biefe jufammcngetra:

gen, teils um bie ©renken

ju bejeidjnen, teitä um gelb

unb 2IMefe uon Steinen ju

bereinigen. 2Utfbiefen@ren^

bämmen Ijat ftdt) im Saufe

langer 3ab>e eine grofe=

artige 23aum= unb 23ufd>

negetation entroidelt, bie ber

Sanbfdjaft ein burdiaus

eigenartiges ©epräge unb

einen parfarttgen (iljarafter

nerteif)t. ÜRatl mufs ftaunen,

roie fidt) an unb äroifdjen

biefen geläblöcfen eine foldje

üppige Vegetation entroicfeln

fonnte. .fMer finben rotr

Väume non einer §öb^e unb

<£cr)önr)eit, bie jebem ^>arfe

3ur 3i«be gereichen mürben,

feidjen, 2lIjorne, @fct)ert,

Suchen, Sinben, Sßirfen,

©fpett unb anbere mef)r finb

bier ju materifcfjen ©ruppen

nereint. aSorl)errfcr)enb finb

(Sieben, fie Ijiaben aber nidtjt

ba3 2lu§fef)en, mie e§ alten

gießen in ber Regel eigen

ift, fonbern tragen ben

äötpfel auf einem Ijodjragenben «Stamme. 2lu§ bem

Stamme l>erau§ roadjfen flehte 2'lfte unb .ßroeige, oie

itjn roie Traufen umgeben. £icfe befonbere ©eftattung

ift eine golge banon, baß bie Seitenäfte regelmäßig

abgefdjniften roerben, um eine ju ftarfe Vefdmttung ber

gelber unb liefen ju nerljinbem. 3'">f (i)en Den Räumen

road)ft @traud)= unb 23ufd)roerf in roilb ftrot^enber

Jyülle. ©djleb^en, roilbe Rofen, ^faffenfäppdjen, SjaxU

riegel, ^afelnuß, SSeißbont, 3;raubenfirfd;e unb Diele

anbere bilben ben 23eftanb biefe§ 23ufd)roerfeä, laä

ten., Vögeln reid)fie Riftgelegenb^eit bietet, gür biefe

Raine $abt id; bie 23ejeid)nung Varfraine gerodelt,
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unb über biefe l'anbfdjaft fyabt id) im ^atjre 1906
nadjftebjnbes getrieben: „$)ie 1par!raine am gufee

ber Worgenborfer Höfjen, bes ©id)^ unb Kolben»

berges finb etroag ganj befonbers fd)önes unb eigens

artige^. Sie finb im Befi&e ber ©igentümer jener

ftetnen ©runbftücfe, bie fie umgrenzen, ^i)xt (&xl)al-

tung in einer 3eü, wo bie Berfoppelung (ßommaf=
fation) unb Bereinigung ber ©runbftücfe oon allem

Bautn= unb Straudjroerf unb bie Beieitigung ber

Drahte überhaupt als ein erftrebene inertes ^iel unb
als ein Heilmittel für bie l'anbrotrtfdjaft l)inge-

fteHt roirb, roo bie rüdfidjtslofe Slusnüfcung jebes

Streifens Bobens jmn $elb= unb SSMefenbau als

ein unbebfngtes ©ebot für ben Saubroirt betrachtet

roirb, ift ein roabjes iBunber. 2lber man muf) battor

gittern, baj) ber Jag fonunen mag, an bem aud) fie

beut ülcolod) ber pcbjten materiellen gruftif^ierung

bes ©cunb unb Bobens ,511m Opfer fallen fönnten.

Dod) ein befonberer Umftanb fd)üfct fie nod). SDte

:Haine befielen aus jwfammengetragenen Bafaltblötfen

unb, um ben Boben 511 beilüden, müßten biefelben

erft entfernt roerben unb fo lange fie niajt entfeint

finb, ift aud) bie jroifctjeii bai Steinen roudjerube

Öaum= unb Straudjocgetation unoerroüftlid) unb un=
ausrottbar. 3ßtrb, roie bies öfter gefd)ie§t, biefcs

StraucfjroerE abgefdmitten, fo roäcbjt es in ber lürjeften

3eit in erp^ter Üppigfeit nacb. tiefes Befifetum
Heiner Bauern uevleitjt ber Sanbfdjaft einen ganj be^

fonberen 3au&er
/

bie Barfraine mit ifjrem geringen

materiellen Ertrage finb etwas burdjaus ibeales unb
es märe im bödmen ©rabe ungerecht, 511 fagen, bajj

bie Befifcer ofcjiie alles Berfcienfi an tiefem l)errlid)en

Sdunutfe ber t'anbfdjaft finb. SDie Behauptung, bem
dauern |ei bie ©efta.ltuttg feiner Heimat trotlftäubig

gleichgültig, roenn fie nur ben möglichst Ijöd)ften ©r=
t ag abreid)t, finbet Ijier ilne SÖJiberlegnng. 33er i'anc =

mann tjängt oielmetjr in feiner $ät)ett
silrt unb Steife

an feiner «peirnat unb itjm felbft m'elfad) unberoujjt

an itjrer atterstier überfommeneu ©eftaltung. ©ein
tonferDatioer Sinn ift ein Bollroert gegen bie ©leid)=

mad)erei ber mobernen Bobenroirtfdjaft, bie allen ibealen

^nfjaltes bar nur ben gröfslmöglidjften materiellen

Ertrag unb ©eroinn cor «ugen bat. ©ott fei SDanf,

bafj es im ©egenfafce $u oielen anberen ©egenben,
über bie bas Unroetter ber Kommaffation — um
mit 3f{uborff ju fprea)en, gegangen ift, nod) foldt)«

l'anbfdjaften gibt, roie bie gefcbjlberte g5arfrainlanb-

'Wt. (©d&lufe folgt.)

3?on meinen jpgefn.

35on (5b. ®el(ing§f)agen, Üftünfter.

(9iad)brucl »erboten.)

Sd)on frül) roar id) ein großer Jierfreunb, unb es

nimmt batjer nidjt rounber, bafj id; mid) fdron

als Sertaner ber eblen Bogeltiebtyaberei juroanbte

unb bie t>erfd)iebenften Heineren Bögel täfigte. !Kat unb

Beiftanb r)olte id) mir bei meinem Dnfel, bem Bruber
meiner Sftutter, ber ebenfalls ein grofjer Dtaturfreunb

roar, tnele ©rfajjrungen, fpejiell auf bem ©ebiete ber

Sogelliattung befafi, aber leiber fid) nidjt beroegen

liefe, feine 2lnfid)tett unb (Srlebniffe mit feinen ge=

fieberten greunben in irgenbroeld)er gorm §u ner=

öffentlichen. 5ßou ib,m tjabe id) oiet gelernt, unb er

roar natürlid) aud) beim Äaufe meines erften Bogeis

jugegen.

3d) mufe nod) bleute läd)eln, roenn id) an biefe

n

meinen erften SSogelfauf benfe. (Streng genommen
roar's ja freilid; nict)t ein ßanf oon mir perfönlid),

fonbern non meinen ©Item.) 2llfo cier „2lcann"

l)oi) ging's los: SJceine 3Jhitter, meine Jante, mein

Onfel unb id), bie Bruft notier Hoffnungen unb
^reube. (©er „offizielle" Äauf foüte erft Oftern cor

fid) geljen, als fiofm für meine Berfetjung ; aber burdj

mein unaufhörliches „1)ri^en" tjatte ict) es baljin ge=

brad)t, bafj id) fdron etliche 5ßocb,en uorfier ben Böget

bet'am.) ®ela)en Bogel id) mir taufen laffen wollte,

roujjte id) bereits
-

einen grauen Äarbinal — Paroaria

cucullata (Laih). ©iefen roiffenfd)aftlicf)en Hainen

!annte id) bamals aüerbings nod) nid)t, fonbern nur
ben alten „Fringilla cucullata". Biertfelbft betraten

roir alfo bie i^ogelrmnblung, mir längft fajon betannt,

ba mein Ontel fd)on lange feine jroeibeinigen ©e=

noffen bortljer bejog. ©er Bogel, ben id) fmben

roollte, roar glücflid)erroeije „norrätig"; id) bebauerte

es allerbings injofern, als id) eigentlid) feinesroegs

einen i^rautarbinal, fonbern ben teuereren unb fd)öne=

ren Jtotfarbinal b^aben roollte. (Jinen fold)en — febon

bamals roar Cardiualis virginianus Bj>. mein aus=

erforene: Liebling — trotte id) nömlid) rood)enlang

in befagter Han^ lui,9 9 e
ff l) e"' W tabellofem ©efieber

unb oornetjmer Haltung, aber er roar leiber furj

üorljer att einen Offizier cerfauft roorben. So roar

id) alfo auf einen grauen ftarbinal angeroiefen, ber

mir benn aud) getauft rourbe. J)er Breis betrug

6 W. 53 Bf. Über biefen Bogel b.abe id) fdjou an

einer anbern Stelle berietet;*) es bleibt nur nod)

einiges Söenige nad)jutragen. 9Us ber föarbiual aus

bem @efettfd)aftsfäfig, in roeldjem er in ber Hanb-
lung gehalten rourbe, £)erausgefangen rourbe, ftiej? er

fid) blutig, gerabe ba, roo ber rote gled auf ber

Bruft enbigte. ©s roar glürflicberroeife nicb,t fd)limm;

aber roas mir bamals auffiel, roar bie täufdienbe

31£)nlid)t'eit bes roten Bruftfledes mit einem Blut=

fterfen. "Mucb, mein Orilel brad)te an bemfelben Jage
einen ®rau!arbinal mit in feine 2.\>ol)nung, aber einen

fetten, faulen ©efellen, roäfjrenb id) einen fdblonfen,

munteren ergatterte, ©s roaren nämlid) nur gan^e

5roei graue Äarbinäle oorb.anben, unb ba id) mir oon

biefen einen ausroä!)len bitrfte, fo nab,m id) mir natür^

tid) ben fdjlanferen unb munteren Bogel. ©iefer tarn

junäd)ft in einen fogenannten „Salonbauer", aber ba

letzterer ju Hein für itjn roar, fo roanberte er nad)

ein paar Stunben in einen großen 9tufe!äfig, alfo

in einen Käfig, ber gan$ aus 9WetaH r)ergeftettt ift.

©iefer Käfig — feine genauen 9)taf;e nermag id^

leiber nidf)t anzugeben — bat fidt) ganj nortrefflidf)

beroäb^rt, benn tro^bem er oftmals (auf Reifen) tüd)tig

b.erumgeroorfen rourbe, fjat er fet)r lange gehalten unb

ben nerfd)iebenften Bögein als SBotjnung gebient, bis

ibn ein ©id)t)örnd)en burd) feine tollen Sprünge aütv-

btngs grünblid) aus ben^ugtn brad)te. 5Die Salontäfige

bagegen, ba§ fann man roof)l ganj getroft fagen, finb

nid)t oiel roert; fie foften oiel ©elb, roeil fie mannig=

fad) nerjiert finb, eignen fiel) aber roegen it)rer Klein=

*) 3t oem Slctittl über Karbinäle im vorigen 3a6,rgang.
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Ijeit nur für Heinere 93ögcl (^racbtftnfen, Sanarien=

oögell). ©aber roerben fie aud) meiftenä nur oon

folgen getauft, benen e3 nicr)t um ben Bogel, fon-

bern um ben Ääfig ju tun ift.

J)er ^roeite SSogel, ber feinen ©tnjug f)ielt, mar

nun ber erfefjnte iRotfarbinal. 2lber roie fo oft im

i'eben, fo ging e§ aitdt) bier: ba§, roaä man gerne

Ijat, bleibt nitf)t lange, ©er SSogel mar fdjort franf,

alä er getauft rourbe, er frajj ben ganjen Jag, unb

nad) ein paar Sagen lag er tot auf bem 23oben be§

ÄäfigS. @v foftete 9 SR. 3u jener £eit mußten

roobl bejonberS Diele Siotfarbinäle eingeführt roorben

fein, benn bie ganje ißogelbanblung bing coli oon

Heineren Ääftgen, in benen je ein roter Äarbinaf fid)

befanb. Sern 33eneb)men nad) ju urteilen, mußten

ade biefe SKoten aber nod) fränfer fein al§ mein

(Jremplar. 5lu3geftopft, t)at e§ nod) lange mein ?luge

erfreut, bi§ id) bagfelbe 1915 ber Sammlung be§

„Hoologifdjen ^nftitutä ber äBityelmfr

Unioerfität fdejenfte, bie nod) feinen

roten Äarbinal aufroieä.

Jcadj bem '£obe ber beiben föarbu

näte ftanb ber Ääftg furje ^eit leer;

aber nur frme ^eit, benn bafj er

balb roieber befe|t mürbe, bafür forgte

id) fd)on. Unb jiuar befiebelte ihn

jetjt eine Jannenmeije — Parus ater

(L.) — , bie id) auf uuerroartete iß>eife

mir erroarb. 33) wollte nur nämlid)

ein paar (SUriijen ober ©olDOtfen für

mein Aquarium tuufen unb batte erfteve

jdjon im @ta§, al3 id) bei 93ifitierung

be§ ©ogelbeftaubeg auf eine reijenbe,

fiiroart^lofe Stannenmeife aufmerffam

mürbe, bie mir fofort gefiel. 9lls id)

erfuhr, bafj ber Heine (i<nom nur eii e

Warf foftete, rourbe er fofort er-

ftanben, bafür mußte id) allerbinqo

auf bie g-ifdje oer,$id)ten, benn id)

fiatte nur gan;e 99 Pfennige in ber

Jafdje, für bie id) benn aud) bie Weife

befam. ©iefe§ £ierd)en bat befonberä meinem 9Sater oiel

j^reube gemad)t, fo oiel greube fogar, bafs er nad) bem

Jobe biefeä ^iepma^eä fid) eine neue Jannenmeife an=

fdjaff te of)ne mein „©ri^en". ©enn ber niebltdje fd)roanj=

lofe ©nom ftarb ebenfalls febr balb, unb jroar, roeit er

iüd)t ba§ richtige, tt)m jufagenbe glittet erhielt. ©a mir

bisher nod; feine Reifen gepflegt blatten, fo tauften

mir für ben fleinen Äerl baä „$o§fd)e Weifenfutter",

meld)e§, roie auf bem ^.'afet ftanb, „ben Reifen atle§

natüttitbe gutter erfe$t". (B ift bte§ nid)t§ weiter

rote ein Äömergemifd). ©a roir oon ber ©üte ber

5ßo3fd)en Slrtifel un§ binlanglidb überjeugt fjatten, fo

fütterten roir leiber nur biefeä jjuiter, gaben atfo

nid)t 5Md)futter unb tierifdje Äoft t)inju, roie e§ ja

fein muß. ^nfolgebeffen muffte bie Weife, roie ibre

paar 5iad)folger jugrunbe geben. — Reifen finb

in ber ©efangenfdjaft aUerliebfte 2ierd)en, bie febr

jutraulid) roerben unb burd) ibr Senebmen ben $8e=

fifcer ergötzen. 33om ©tanbpunfte bes> SJogelliebbaberä

ift e3 ba|er ju bebauern, bafj fie überhaupt nid)t

gefangen unb oerfanft roerben bürfen; anbererfeitä ift

eä aber roieber ju begrüben, bafj biefe nü^tic^en

33ögeld)en „fafrofanft" finb.

2luf bie Weifen folgte ber unoermeiblidje ßanarien=

oogel. (?'3 roar ein gelber ßert mit fd)roar^er Äopf=

platte unb mittelmäßigem ©efange. ©a nun bet=

nafje jeber Homo sapiens einen Äanarienljafjn be=

fi^t, unb man bat)er au bem Sefir^e nur eines foldjen

Äultttroogelg ben SBogelliebbaber nid)t erfennen fann,

fo forgte id) bafür, baft balb roieber anbere SKögel

angejdjafft rourben. Unb e§ tarnen roirflid; balb

anbere fiinju, grüne ^ögelein, nämlid) 3 e'l'9 e — i
a'f°

(Jclenjeifig, „getüöt)nltd)e ^etfige", unb ^roar TOännlein

unb ißeiblein ^ugleid). @§ ift felbftoerftänblid), bafc

biefe immer munteren i'ogel oiel teben „in bie Sube"

brachten, immer roaren fie in 23eroegung, fletterten

unb turnten im ganzen ßäfig licrum, flogen, roenn

fie freigelaffen rourben — bieä ^rinjip befolgten roir

bei allen uuferen Vögeln — , überall fyht, janften

fid) nntereinanber unb mit ben anberen Vögeln, be=

faden fid) obne Scbeu bie ©maragbeibedjfen im Ztx-

Ätrine m Einem /logrnnm.

rarium, pluaipften gelegentlid) einmal ^um ©ebreefen

feiner Öeroobner inä 3lquarium, obne bafi ibnen baö

unfreiroißige Sab etroaö gefd)abet tjätte — furj unb

gut, roenn man 3 e'H3e bält, begreift man, roarum

man allzeit fibele Wenfdjen „locfere 3 eifig e " nennt

2Bie fo oiele 33ogeltiebbaber, fo rate id) aud) allen

benen, bie niebt roiffen, roeld)en SSogel fie fäfigen

follen, fid) s^eifige an^ufdjaffen, unb jroar nad) 3K6glid)=

feit ein ^Mrdben ober, roenn ein fo(d)e§ nid)t ju baben,

mebrere geifigmänndjen ober =2Beibd;en; bie Söget

finb billig, fo gut roie immer ju baben, teid)t ju

oerpflegen unb mad)en, roie gefagt, oiel ©pafj.

(gortfefeung folgt.)

^Jogetfeßen im 3nt\/ftu$ufl 1916 im ^inter-

roefterroalö.

SBon SRobett SBalg, ®üffelbotf=06etraffel.

(9iad)btuil tietboten.)

(^Infolge befonberer, burd) ben 5?rieg berbeigefübrten

~ Umftänbe roar e§ mir im ©pätfommer biefeä

^afireä mögtid), mid) l 1
/» Monate in einem roelt=
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nerlaffenen, fleinen Sauernborfe im Unterroefterroalb

aufhalten. $ü) lebte unb (erlief unter ben dauern

unb t)alf i|nen niel bei ber (Srnte. £>a§ ©orf liegt

in einer Umgebung, bie lanbfdiaftliä; fet)r fd)ön unb

in ornitb>logifd)er .<>infid;t red)t günftig ift.

Kommt man oon ber ©nbftation ber (Sifenbatm

ben langen SJeg jum £>orfe, fo fteigt man furj oor

bem 3iele au f oen Poeten eine§ |röl)en$uge3, non

bem au3 man eine pradjtDotte 9lu§fidjt geniest: Sor
fiel) jenft fid) ba3 ©elänbe in fanfter Steigung ju

einem Jäte. SMefeä jiefjt fid; in mehreren SOBinbungen

b,in unb roirb jn beiben Seiten oon mäfjig tjotien

Sergjügen umgeben, bie jum £eil mit gelbern unb

SGBiefcn bebedt finb. £inf3 Ijat ber Sefdjauer auf

ber §ö£)e ber 93ergjügc ,£>od;roalb au3 Saub=, fieflen-

roeife audj ^Jabeltjolj, ber fia; »tele Kilometer roeit

nad) allen Seiten |in auibcljnt. SDen ^»intergrunb

bilben in bunftiger gerne beroalbete Sergjüge. SDer

2Beg füljrt nun nodj eine furje Strede oorbei an

fruchtbaren gelbern in3 SDorf, ba3 am gufje be3 Serge§

maleriftf; liegt.

SDie Käufer finb jum größten £eil fd)on $iem=

lief) alt unb ganj einfad; gebaut, unb ba bie 5Cier)=

[täfle ftet§ mit ben Käufern jufammengebaut finb,

fo bietet fid) für bie Sdjroalben bie befte @elegen=

fjeit, unter bem ^aütjt, über ben (Stalltüren ibre Hefter

anjumauern. 5)eren 3al' an "n uno bemfelben

£>aufe roae oft red)t grof?. So nifteten allein am
§aufe beä Sürgermeifter3 über 50 Saare. @in 9ceft

mar bidjt neben bem anbern gebaut, unb au§ jebem

erfdjoll ba3 ©eroifper ber jungen, bie fpäier, alä fie

fdjon größer roaren, au3 jebem (Sinfluglod)e ju mehreren

notier ^ntereffe an oer Slufjenroelt tn'nauefdjauten.

35a an jebem £>aufe feljr oiele Scfjroalbennefter roaren,

fo Ratten bie Sauern unter ifmen Bretter angebracht,

auf bie ber Kot ber Söge! beim ausfliegen fiel. Sftit

ber 3"' & atte f'$ unter
i
e^em 9M*e e 'n ftattltdjer

Kegel gebilbet. SEBenn bie Sdjroalben fortgejogen finb,

roirb ber Kot abgenommen unb alä benfbar befter

©ünger in ben ©emüfegärten oerroanbt.

gaft neben jebem §aufe fte|t bie bajuge^brige

Sdjeune, bie, um im ^nnern gute Cuft ju erreichen,

fiet3 an beiben ©cfjtnalfeiten je ein red;tetfige3 Sod)

Ijat. 3m 35orfe tarnen SftauaV unb £au3fd;roalben
oor. yiun tjabe id) gefunben, ba^ bie 9taud)fd;roalbe

niemals für tfjr 9ceft eine £au3roanb benufct |at,

fonbern ftet3 in bie Sdjeunen baute, roo fie ba§

3te[t an bie £>oljbalfen be§ ®iebel§ anflebte unb fid)

im güttern ber 3un9en our(ä) nid}tä ftören lief?, aud;

nid)t, roenn an ber 2Binbe, bie ijod) oben angebracht

roar, unter fürchterlichem Äreifdjen grofje 5Hoggen=

garben tjinaufgerounben rourben. 5Die ©auern roollten

offenbar bie 5Raud)fa)roalbe gar nidjt al§ eigentliche

©djroalbe anerfennen. 3113 foldje fab^en fie nur bie

^au3fdjroalbe an; bie SRaudjfd;roalbe nannten fie

„Stidjelfdjroalbe".

©leid) häufig roie ©cb,roalben famen im S)orfe

felbft feine Söget oor. 3lflerbing3 t)telten fieb bie

Sauern felbft Diele £>üljner unb @änfe — Stiere,

bei beren SRamennennung ber ©täbter im Äriege roob^l

lüftern auffiordjt! Jro^bem bitte td; ben geneigten

Sefer, ber fieb, gufäöig in jener Sage befinbet, mir

e3 ntd)t nadjjutragen, roenn id) iljm nur ben SRamen

nenne, anftatt ifjm einen lederen Sraten Dorjufefeen;

^u 9ceib liegt aud) roob,l fein ©runb oor, benn id)

felbft bin aud) nidjt in bie glücflidje Sage gefommen,

mir einen ®änfe= ober §üf)nerbraten oorfe^en ju laffen;

benn roaä fid; ein orbentlidjer Sauer nennt, ba8 if3t

fein ©eflügel fetber unb ärgert fid;, bafj e3 ib,m im

Kriege fo fd;led;t get)t.

Son Äleinoögeln famen b,in unb roieber ©ifteL

finfen inä ©orf ober gelten fid; auf ben *af)b

reiben Obftbäumen auf, bie in ber 9cäl)e jebe3 £>aufeä

fielen. 55ort fanb ia; aud) mehrere 9tefter oon i^nen.

— SUifjer ib^nen finb nod; bie beiben Dtotfdjroän j =

djenarten ju nennen, bie foroob,l im SDorfe al8 in

©emüfegärten unb gelbern gleid) häufig unb ga^Ireict)

oorfamen.

Serläfjt man ba3 ©orf, fo füljrt bie ©tra§e

5iinäd;ft am Sergfjange entlang. 3U Dt'oen Seiten

begleiten fie SSMefen unb gelber. 3n °i^er ®«gtnb

ftrid;en aufeerorbenttief; groie ©d;roärme oon ginfen=

üögeln uinfier. @ie beftanben in ber ^pauptfadje auä

Sua;finfen, baneben roaren e3 Hänflinge, ®rün=
finfen unb £>iftelfinfen. ©efonbert oon ib^nen, teilten

ba3 3te»ier* ©olbammern, bie in ber ganjen ©egenb

äiemlid; jab^lreicb, auftraten. §in unb roieber fat) unb

borte id) ben ©rauammer, fonft roar bie ©attung

Emberiza rticr)t nertreten.

2ln Serctien fanb id; gelb= unb §aubenlerd;e.

(Jrftere fomint fläufig, teuere feiten oor. SDie £eibe=

lerere tiabt id) niemalä gejeb,en. — ©ie ganje ©egenb

berooljnt läufig ber SSiefenpieper. cBeJ»r fd)ön roar

bie @elegent)eit, roo id) jroei Saumpieper l)örte.

3m anfangs ermähnten 2ßalbe befinbet fict) an einer

©tefle eine jicmlidt) grofje Sichtung; b. f). je^t roäcbjt

fd;on roieber Unter^ot^ in fleinen Süfdjen bort, oer=

mifcr)t mit faft mannäb^em ©rafe. (Sine3 5Rorgen3

ganj fvür)e fam id) §ufätlig borten unb entbedte in

meiner näcbjten Stätte auf einer uralten ©idje eine

Äanjet, bie id) fogleicb, beb^utfam unb ob,ne ©eräufdj

erftieg. Son oben blatte id; ben fd)önen Slirf über

bie ganje Sichtung, auf beren gegenübertiegenben Seite

in frieblicber fRn\)t ein fleineö Stubel 3tef;e äfte. 9ting3=

um fdjroieg alles. TOit einem Iftale erhoben fia; faft

im näuilidjen Mugenblicfe mit fo lautem ©efang jroei

Saumpieper in bie Suft, bafs ber ganje SQklb nur

fo Don ib,nen fdjaüte. 3©ie i^r ©efang bann ju

@nbe ging, flatterten fie tangfam roieber jurücf unb

liefjen fid) auf ifjren Stammbäumen nieber.

Son Äleinoögeln fanb. id; an Sßegen oielfad;

ben ©teinfdjmä^er unb ben fd)roars!ef)ligen

2ßiefenfd;mä^er. Selber roar e3 mir nid)t moglicf;,

üftefter oon beiben 9lrten aufpfinben, benn bie $al)ie%'

3eit roar ju roeit Dorgefcb,ritten. — 3ln einer beftimmten

Stelle an ber £anbftraf?e, bie jum näa^ften SDorfe

füf;rt, unb bie auf beiben Seiten mit alten 21pfel=

bäumen beftanben ift, fonnte ia) roäljrenb ber ganjen

£)auer meine3 2lufentf)alte3 ein Saar ®rünfpea)te

beobachten, bie oon ben Sorüberfommenben faum ju

feb,en roaren. ^a) glaube beftimmt, bafj fie bort

aud; itire §öb,le gehabt |aben. — 3luf benfelben

Säumen nermute ia; einmal ben 2Benbef)al3 gefeiert

gu |aben; leiber flog ber fraglidje Sogel inbeffen

ju frü| fort, aI3 bafj id; it)rt beftimmen fonnte.

SJceljrere 9Kale fyabt id; einen Saumfalfen
beobachtet, roie er oon einem natyen 3Balbranbe au*

bie ©egenb auf Seute tjin abftria;. So lange id;
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ü)n jebodj mit ben Slugen »«folgen tonnte, fanb er

nie etroaS.

2luf einigen Seiten fd)liefjen fid) an ba§ ©orf
größere Baumgärten an, bte meiftenteitä auä jüngeren

5lpfel= unb Bflaumenbäumen befteljen. ©iefe ©egenb

mar bie einzige, roo id) Slmfetn antraf. <Soroot)l

inmitten beä ©orfeS al§ im gefcbjofjenen SBalbe

waren fie nid)t rjortjanben. 2lud) in ben Baum=
gärten fanb id) fie nur in geringer 2ln$al)l unb »er=

|ältniSmäfjig feiten, üttit ber Slmfel teilten fid) in

ben Befife ber ©arten einige gelbfperlinge, bie be=

fonberä ein grofjeä naf) gelegenes £aferfelb mit iljrem

Befudje beehrten. 3fyv fd)led)ter unb grober fetter,

ber £>au3fpafc, mar gottlob in ber ganjeu Umgegenb

nid)t ju feb,en, jum ©lud für ben Dielen £>afer, ber

bort angebaut roirb. ©od) ba bie ©egenb im aß=

gemeinen feljr roalbreid) ift, fagt fie itim natürlid)

nicr)t ju. — 3teben bem grauen gtiegenfdjnäpper
finb fixier Äob,l=, Blau = unb ©umpfmeife $u er=

mahnen, bie foiuotjl im ,!pod)n)albe alö in ben Baunt=

gärten faft gleid) tjäuftg oorfamen. ©ort fanb id;

aud) einmal ein Baar Baumtäufer, bie fid) bei ber

2lbfud)ung eine? Baumes nad) ©eniejjbarem mit einem

Baare Blaumeifen fo inS ©eljege famen, bafj unter

lautem ®efa)rei eine heftige Seilerei begann, bis bie

Baumläufer als ariftofratifdjere Böget fid) $" einem

ftrategifd)en Stücfjuge entfd)loffen.

@et)t man com ©orfe ben Berg tjinan, fo ge=

langt man, roettn man mehrere Äartoffel= unb 9ioggen=

felber hinter fid) b,ot, auf ber £>öt)e beS BergeS jum
üffialbe, ber fid), roie oben ermähnt, ftunbenlang er=

ftretft. ©er Oianb beS SBalbeS ift reidj an Brom=
beer=, <Sd)leb,en= unb anberen Büfdjen. ©afjer ließen

fid) bort jat)lreid)e Äleinoögel feljen. Bor allem bie

©raSmücfen, oon benen id) bie 3 aune unD ©om =

graSmücfe ftänbig t)örte. ©in bieSjätjrigeS 9teft

fanb id) bortfelbft, jebod) mar eS fa)on aufjer ©ebraud).

2ln ßauboögeln fanb id) ben ©elbf pötter unb ben

SBeibenlaubfänger, aud) nod) einige offenbar junge

Bögel, bie id) nidjt genau feftfteHen tonnte. — ©ort

am BMbranbe tarn am jjäuftgften baä 9tottef)ld)en

»or. SlbenbS befam id) öfters red)t gute unb laute

©efänge ju l)ören.

Bon größeren Bögein finben fid) am Sffialbranbe

§ät)er unb (Slftern ein, -bie gerne ©treifereien in bie

gelber unb Obftgärten unternehmen unb oon Bauern

ober aus anberer Berantaffung oerfd)eud)t, mit ©e=

fd)ret borttiin fliegen unb fid) in ©idjerljeit bringen.

Untereinanber janten fie fid) oft mit Begeifterung

unb geben ben neugierigen ©raSmüden @elegenb,eit,

il)ren BMffenSburft 311 füllen, inbem fie ooHer sKuf=

regung unb ,3ntereffe bjnjufliegen I — ©inige uralte

unb feb,r tiolje ©idjen finb ber (Stammplatz eineei

BärdjenS Slcäufebuffarbe. Bon bort aus flogen

fie in iljr 3teoier, unb mit Borliebe breiten fie fid)

auf bem Jlbfd)nitte auf, roo an ben SSatbranb @e=

treibe» unb anbere gelber foroie Briefen anfd)liefjen.

Jpier tonnte id) bie 5tiere oft beobachten, tpie fie

ftunbenlang auf einigen niebrigen Bfäljlen jagen,

bie ringä um bie gelber geftecft finb unb burd) ©rab,t=

oerbinbung bem Dtotroilbe ben 3u9an9 hu oen g'lbern

oerroe^ren. ©en fd)önen ©inbrucf ber glugbilber, bie

bie Buffarbe jeigten, empfanben unb bemertten fogar

mandje Bauern unb berounberten bie ®rö§e biefer

„^>abid)te". äßenn id) mir mand)ma( ju bemerten
erlaubte, bafj biefe Bögel SJcäufebuffarbe feien, unb
fid) richtige |)abid)te oon biefen in manchem unter=
fd)ieben, fo rourbe id) gercötmlid) tieffinnig angeblictt.

Offenbar erfdjien iljnen bie Borfteüung unmögtid),

bafe jemanb, ber eben au3 einer Stabt tommt,
ttwai oon Sieren, unb nun erft gar oon Bögein
oerfteb.en fann. ^m übrigen fdnen baä ganje Bro=
blem fie nidjt fonberlid) ju intereffieren. ©enn roaä

gebt eä aud) einen orbentlid)en, rid)tiggeb,enben Bauer
an, roaä ein ^>abid)t unb roaä ein Buffarb ift.

(®d)tu6 folgt.)

greine pitteirtt»ge«.

DrilitbotoglidicS ouö Den ©eöennen. am 1. 3ult
uorigeu 3al)re§ geriet mein Atemib Konrab ©djerjer aus
yjüvnberg an ber Stimme in franjöfifdfje ©efangenfc^att. 3ca<^

mandjerlet Raljrten nnb Cvtöiuedr)fet tarn er am 10. ätiigujl 1916
nad) (Sätableg, reo er alä SBisefeÜnoebel in ber Vanbroirtfdjaft

be(d)äjtigte Mitgefangene jn b'eaufridjtigen tjatte. (JätabteS

liegt in ben Heuernten im Departement Sojfeve 1150 Dieter

b,od) am gujie bc3 Wont be iHanbon norblia) beä ©täbldjenä
Sienbe. Sätjrenb feine« Dortigen, V4 3a§r baitetnben Hü]--

etttbaltä tjat ©djerjer and) ber ^ogelreelt fein *3Ingeiimerf ge-

jdjenft. Siefe S3eobad)tungen, bie er mir fiirjlid) überfanbte,

feien im nadjftefjenben roiebergegeben.

(*. (Seb^arbt, Nürnberg.
5Die ©egenb uon (HtabUz, bie fefjr roafferreid) ifi, roeift

naffe lalroiefen, ©etreibefelber (Stoggen, @erfte unb £afer),

oor allem aber auägebelmte ^ergroeiben auf, bie oft mit au*
Dolomit beftetjenben JeBfuppen, bereu fjödjfte 1400 Meter
erreicht, befrönt finb. Dasroijdjen befinben fid) ©nippen oon
Iid)ten Sudieu unb Jörjren, fotoie 33ufd)iuerf, befonberä ©infter

in £>ölje oon 2—3 Meter.

5Da3 SSogelleben bei (5. tft wenig auffailenb, ber 3lrten=

reid)tum lein großer. 3Bäf)renb bie 3iaud)fd)toaIbe uodftänbig

ju fehlen fdjeint, ift ber ©eftanb ber Me()Ijd)roalbe ein

normaler, öte fid) juin "Jtbjug fammetnben ©d)aren fegten

fid) auf t)ot)e Saumroipfel ((Sfd)en), obreoljt trotten baä ^art

baneben liegenbe Äirdjenbad) €>i§gelegent)eit genug geboten

b,atte (ielepb,oubräb,te fehlen in 15.). 3Bad)tel unb (So tb =

ammer finb — mit beutfd)en Süert)cittniffen Derglidjen —
red)t fjaufig. Sin foum felbftäubigeä iBadjteljnngeä tarn

mir ju @eftd)t, ein anbere« rourbe oon ber Mät)inafd)ine ge=

tötet, häufiger fietjt man aud) gelbler d;e, üud)fint,
©tieglig, SBiefenfd) mager (roal)r|d)etnlid) beibe Wirten)

unb (Sebirgäftelje (Sadjftelje fe^It). Grine ©d)afjte[je,
uielleid)t Durdjjügler, fot) id) am 26. Oftober auf einem fd)nee=

bebedten Hartoffelarfer. %ui) ber ©teinfd)ma(jer biirfte fet)r

n>at)r|d)eintid) oorfommen, bod) fefjlt mir jut genauen ge|l=

ftettung btejer unb anberer Wirten leiber ein Fernglas!. Seltener

beobad)tete id) ümfel, §au3rotf d)iuau3, ©raSmüden,
3aun fönig, foroie naturgemäj) bie löalboogetarten. @ä
fommen fonft nod) oor Mciufe buffarb, ©perber, ein f [einer

gälte (roor)[ ©annifalf), 9tabenf räf|e, (äfjier, ©rün»
fped)t unb gtoj-ser 33untfped)t, Jpeibelerd)e (fang nod)

am 14. Oftober), §ecfenbraunelle (am 15. Jiooember erft=

mala in 9Jeifigt)aujen am §au[e), Äob,h, ©umpf =
,
§auben =

unb Dannenmetfe, am feltenften bie 33Iaumeife, ferner

Baumläufer, <3oIbf)äb,nd)eu (14. Oftober beobachtet) unb

9totfel)ld)en. (änbe ©eptember jeigten fid) auf (Sbere|d)en

ginfenflüge, bie ein jperlingSavttgeS (Sejn)it)a)er tjören ließen,

oielletd)t Sergfinfen. Üfud) größere 'Droffelflüge (Miftel= ober

2Bad)olberbroffe() faf) id) im £erbft um^erftretd)en. S3om

©tar erfd)ienen nur im Oftober fleine jliige, ©tarenfobel

finb in 6. unbefannt, bagegen reäre ein Brüten biefeä i>ogeI«

in 8aum= ober gelblödjeiu im iBalbe leid)t tnögltd). Die

betben ©perlingual' ten fel)len in ber t)iefigen @egenb faft

oollftiinbtg. 3n b«i roeiten iind)enroälbern in ber Umgebung,

roo oft große ffitlbjd)u)cinjagben abgehalten reerben, tjört mau
nur bac5 3fufen be§ ÄleiberS unb uielleid)! baä 3 ir| i l f

d)etn

einiger Meifnt. ft'onrab ©djerjer.
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2}rrin(icö,tnl3, Son einem ©önner rourbe bet So gel:

matte 9?offiten bie Summe non 3000 ÜJiotf t)interlafjen.

3n biefer 3uroenbung bavf. bie Sogelroarte fielet eine Sln=

erfennnng it)rer bisherigen lätigfeit, not Quem im 99tarfieren

oon Sögein, unb jugletc^ einen Slnjporn, im gleiten ©inne

fortuifarjren, fetien. @.

©incÄrätje in öer ®ef<f|opaJ)n einer 12=cm=(Srnnatc.

Slm 2. 9Jcärj loutbe unjere ©tellung roieber red)t lebljaft mit

Slrtilleriefeuer cingebeeft nnb uon meinem Untevftanb au§ ge=

nojj id), rote ftets baS (Jinfd)lagen bet fdjroeren ©eietjoffe unb

99tinen auf ben Han8 beS SergeS unb in bie fümmerlid)en

9iefte beS einft fo rjerrltrfien SBalbeS. Slöfjlid) rief ein fiametab

tnid) an: ,,©et)en ©ie bort ben Sogel". Site ein gleberroijd)

roirbelte ba eine Ärälje in ber Stift fjerum. Überjdjlug unb

überftürjte fid) unb fam erfl 50 m über bem ©oben roieber

richtig auf bie „Seine", ©a man baS §eulen ber ©ranate

betitlid) gehört tjatte unb ber Söget fid) bivett in U)rer glugbafjn

befanb, fo roeifj id) feine anbere (ärflärung für bie ftltfainm

.Kapriolen ber fid)er metjr roie erftaunten &Täl)e. 3$ tyob'

übettjaupt oft barattf geartet, ob nidjt einmal etneä ber jat)i=

reiben 9tabentiete oon ben red)t bid)t fliegenben gifengefd)ofjen

ereilt rourbe. Sin biefem Sage Ijatie id) ben feltfamen 2lnblirf.

SDte ßrätje roar fidjer in ben Suftroirbel, alfo bie @ejd)0|3baf)n,

ber ©ranate getaten unb bot benfelben ?lnblid, roie ein glieger,

ber unerwartet in ein Siifttod) gerät. Slm 1. ülcärs finD I)i"

bie erften ©tore eingetroffen, roerben aber rootjl nad) bem

reiben ©djneefall, bet l)ier plöljltd) am 2. TOärj eintrat, fdjleuitigft

Derfd)rounben fein. Sie fonnigen läge feit bem 25. gebutar

oerleiteten am 27. gebruar einige ^udjftnfcn, roenn aud) nod)

red)t oeiftimmt, if)ren ©d)lag t)ören ju laffen. Slm 3. üNärj

ftellte fid) an meinen 3JJafd)inengeroef)ri"tanb ein ©Olimfolfc

ein, aud; bie bereits ermahnten Suffarbe f)aben fid) fefjtiaft

gemad)t.

Sogefen, 3. DJcärj 1917. ©djolj, St. b. 9t.

SöilDgtinfe. SSilbgänfe treten biefen SBinter in 9?orb-

banern fetjr t)äuftg auf unb rourben aud) in jiemlid)er Jlnja^l

erlegt. gür erlegte ©änfe rourben ben glütflidjen ©d)ü(}en

manchmal 20—30 9Jcarf bejaht, roaS bei ber gegenroärtigen

9cal)rungSmittelfnappbeit ja erllärlid) ift. Seim (*)enufj roirb

ber Mufer bann allerbingS merfen, bafj 3T»ijd;en einer alten

SBilbganS unb einer fetten ©topfganS ein Heiner Unterfd)ieb

befielt. ©•

Jltts ben Vereinen.

SJeretn für Soflclfunöc, «jftufc unö Urbtmberci ju

ficipjifl. Slud) in biefem 3af>re Ijielt ber obige Serein am
11. gebruar in ben oberen 9iäumen feines .ftlubl)aufeS „©olbeneö

(Jintjorn" fein ©tiftungSfeft ab. ©er I. Sorfifenbe, |>err Sirf,

leitete burd) eine furje Slnjpradje, in roeld)er er alle Slnroefenbe

Fjerjlid) begrüßte, bie geier etn unb t)ob ferner fjetoot, baft ber

fcbretflidje Krieg tjoffentlid) balb beenbet fein möge, bannt er

alle jurjeit im gelbe ftet)enben 99iitglieber ju foldjen geierlid)=

feiten roieber um fid) oerjammelt finbe. 3m Serlauf be£

Slbenbs rourbe, trogbetn ber gröftfe Seil ber 99citglteber,

roeldie jonft ftet§ gum fdjönen (Seiingen ber gefie niel mit

beitrugen, jum §eereSbienfi eingejogen ift, SemerfenSroertes

geboten, roas bie roenigen ©tttuben red)t genufjreid) geftaltete.

ffienn bie früheren gefte burd) l)itmoriftijd)e Sorträge ufro.

ausgejd)müdt rourben, fo gefdjab, es btefeS 3al)i b«rd) ©ejang§=

barbtetungen Der(d)ieDener «rt. Sin erfter ©teile ift bas 9Jiit=

roirfen ber ®e(jä)roifiet S ö 1 1 d) e r tjeroorju^eben, toeldje roieberum

als Dieifter ttjreä gadjeS fid) im Sortrag, als aud) im glügel

ausjeid)iteten. ©urd) bie ftonjertfängerin gräulein Slnnie

Äammerer, n>eld)e eigens 31t jenem Slbenb gewonnen roar,

rourben red)t fd)bne ernjte, joroie fettere ©ejangsoorträge jum

beftett gegeben, roofür man ilrr reid)en Setfall fpenbete. @leid)

bem ©efang beä gräulein Äammerer, ergögte aud) ^err jXiebl

burd) fein b«rlid)es 3itl)erfpiel, roobei er u. a. Sieber unb

Sorträge in feiner Diutter|prad)e als SBiener barbot unb

burd) regen Seifall jeitens ber 3u^örer ju mancfjer 3u=

gäbe ueranlafjt rourbe. Sind) im 3n) et
g,
e
f
an g,

boten gräulein

fiammerer unb Jperr 9ttebl ©rofjartiges. Slls ein gutes

3eid)en unb ©ebenfen ber lieben jelbgrauen 9J(itglieber ift

nod) ju trroülmen, bafe man bie oom 9J(itgliebe ^ierrn Äliebe

jelb|tgeferttgten unb bem 'Herein gefiifteten fün|tlertfd)en .£"H>

roaren an biefem Slbenb oetfaufte unb ben grlös jugunften

ber felbgrauen 9)(itglieber oerroenbete. Seiber fanb bie geier,

roeldje gerabe in ben leisten ©tunben fd)Bn ju roerben be=

gann, burd) ben 10=Ub>Sofalfd)luf! ju fd)nell ir)r @nbe. 3»
jufriebener SBeife für Bas ©ebotene oerliejjen bie geftbefud)er

bie 9täittnlid)feiten. Seemann.

"2?ora ^ogtfittatßt.

Son feltenet auf ben Sogelmarft fommenben Sögein roerben

angeboten

:

£. @bert>avbt, 9Kagb eburg = Sil^elmftabt, Äleine
SDiesborfer ©trafje 33, p.: 1,0 Hänfling xÄanatie.

3ofefine gifd)er, Sibrad) = 9rift, © d)üfcentj au s:

©cfjamabroffel.

©eorg Sampe, Dieufölln, Serliner ©trajje 581: 1,1

3ebrafuifen, 1,1 ©d)metteilingsfinfen, 1,1 Orangebäcfdjen,

1,1 Stgerfinfen, 1,1 br. SD;örod)en mit 5 3ungen, 1,0

99cusfalftnf, 0,1 ©d)önbüi'äel, 2,0 ©olbbrüftcben, 0,1

<Jlfierd)en, 1,0 §elenafafänd)en, 1,0 ^roergamanbine, 2,1

©rauaftrilb.

S. ©enftleben, SresIauU, 9cad)obftra^e 121: Äleiner

©elb^aubenfafabu.

9Jcar SBöbler, Serlin = @runeroalb, ^ubertusbaber
Strafe 1: 1,1 3nbigopnf, 1,1 Sapftfinf.

kJ\/*w*iaMA- wvi *» Ahns

«errn ©., ©leiroi^. @8
ift fdjroer ju ermitteln, roes=

()alb bie (gier ber SOiörodjen

trolj Saatun9 unbefristet

bleiben. Sie S?ögel fönnen ju jung fein, möglid) ift, bafj bas

9Jcännd)en mit bem oorl)anbruen Sßeibd)en feine erfolgreiche

Segattung oolljicfit, rool)l aber mit einem anbeten 3Beibd)en

unb ebenfo, bafe bas oot'banbene SBeibd)en fid) mit einem anberen

9Jfännd)en erfolgreid) paart. Sajj bas SBeibdjen jebeSmat nur

2 (äier legt, fann eine (Jigentümlid)fett bes 333eibd)ens fein.

9JJöglid) ift aber aud), bafj es, roas aus ber geringen Slnjab,!

ber (gier oieIleid)t ju fd)liefien ift, fd)led)t entroicfelt unb jur

3üd)tung überbaupt nid)t geeignet ift. ffis ifi ju nerfud)en,

beibe Jiere für 8—14 läge fo »oneinanber ju trennen, baft

fie fid) roeber fiören nod) fetjeu fönnen, unb fie bann roieber

lufammenjub tngrn <Js tritt nad) |old)et Srennnng r)äuftg

eine erfolgreiche Paarung ein.

$errn IS. S., Dresben. garbcntafeln fönnen roät)renb

. ber Ätiegsjeit nid)t beigelegt roerben. ©päter erfd)einen fie

roieber.

|)errn 99c. SO., Serliii;@nmeroalb. Ser ©impel roav

ein fer)r fd)roäd)lid)es Ster, felbft bie Änotfjen roaren auffallenb

bünn. @r ift infolge allgemeiner Sebensfdjroädje eingegangen.

gräulein |j. © , ©tabe. 55er < ! f|arafter ber @efd)roülfte

ift augerorbentlid) oerjd)teben unb nid)t immer leid)t ju et=

fennen. (gs ift nid)t möglid), ein Heilmittel ober einen Söeg

jur Teilung anjugeben, ol)ne ben Sogel unterfud)t 3U baben.

galls nid)t ©elbftt)eilung eintritt, roas juroeilen ber galt ift,

t)alte id) es für baS Sefte, ben Sogel töten ju laffen, befonberS,

roenn er fid)tbar leibet.

Herrn Unterofjijier 3-- im gelbe; H ertn 2t- ^., im gelbe;

Herrn £• S., Sb'ittenberge; $mn Ä. S., Seipjig=@o£)[iS
; H»m

3M. Dt., 9(eubamm: Seiträge banfenb ertjatten.

Herrn Ä. 99c., im gelbe. Sielen ©anl für ba§ Silb.

Herrn Ä. 39t., SreSben. SBenn alle Sebingungen einer

richtigen Haltung erfüllt finb, fo fönnen bie 99Ufetfolge in ber

SSellenf ittid)jüd)tung nur barauf jurüdgefü^rt roerben, ba§

bie 3ufü[)rttttg fnfdjen SlutcS nid)t in ber richtige SBeife

oorgenommen roirb. (SS ift nid)t auSgefd)loffen, baf) bie auS

uerfd)iebenett H^nfelnngen bejogenen 3ntb'oögeI bod) berfelben

3üd)terei entftammen. US fotnmt bei ber Slutauffrifd;utig

nid)t barauf an, bie Sögel paarroeije ju befdjaffen, fonbern

nur 2Beibd)en ober nur 9Kännd)en neu einjitfegen, unb be=

fonberS barauf ju aebten, baft bie Sßeibd)en mögltd)ft grojj

unb fväjtig finb. SS roäre beSt)alb oorerfi einmal nötig,

neue Söeibdjen ein;ufe§en unb bie alten nid)t roeitet jut

3üd)tung ju »erroenben.

iUeratitroortti^ für bie ä^eiftteitung :SattJteunjia, ^.'tnSäocf bei ösrtm
Sectaa bec ticeug'f^en öeclaa JDuinjanoliin j in

f&cbeirSnjelaentell: Sranäffiuttberliift, TOaabetiuca, Sreiter SBea 16«

•

lUiitiOMi. — S)cai oan &. popfec, Suca b. IB.

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



eft 16. 19. April 1917. Jahrgang XLVI.

WELT WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Nachwort zum Artikel „Meine Sprosser". Von Professor K. H. Diener. (Schluß.)

Nachtigallenzucht. Von F. Pistor, Oberaula.

Der Bauer und der Heimatschutz. Von Dr. Rudolf Korb. (SchluB.)

Von meinen Vögeln. Von Ed. Gellingshagen, Münster. (Fortsetzung.)

Im Winter. Von H. v Bötticher.

Vogelleben im Juli/August 1916 im Unterwestervvald. Von Robert Balg,

Düsseldorf-Oberkassel. (Schluß.)

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. —
Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.) ($&*
Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)
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Knnabme Don Suijeigen in ber

Sreotl'fitltn UtrloosbuitibaiiMiiitii in ÜRagätbnrg
j

joroie in allen Slnnoncengefdjäften.
\

3ntetate tut bie Summer bet beborfiebenben

KSoe&e muffen bta Ipültftrns Sonnte» früh in #änben

ber SSerlagSbanblung in ffliaabeburg fein.

S3ie Sgefpaltene SJetitjeile ober beren

Kaum mirb mit 30 Pfennig beredinet.

fölige im) toiitfdjaftnu

Sperlingsfanghorb ÄWSft«
fdjöbl. SBögel, Söilb;, 9tatten=, 9J(äufe= unb
9taubtierfaüeii. 311. Äatalog gratis. [433
J. Lönnendonker, florfdltnbroid) 68, Dtfieinlanb

%$C Nachtigallkäfig,
BO cm lang für 6 JL abjtigeben, foroie JUr.

Ä. 9tu| „einbetmistbe Stubcnvögel",
2lu§gabe 1913, ganj neu, geheftet, für 7 Jt,

eo. beibeä geg. gutfdjlag. Öcbvrarzplättcb.

ju taufdjen. [334
6rwin franh, Salto, £>ermannfk., Süßürtt.

Schindlerscher Weichfresser-Käfig,

möglxd)ft „^beal", gut erhalten, ju fanfett

gefud)t. Offerten unter V. |V1. 16 an bie

Crpeb. ber „@ej. SBelt". [435

(Setrocfnete

Torferde

fefjr auffaugefälüg unb
ooräüglicf) gegen Unge=
jiefer liefern ab ctgc=
nett Sorffttrljen in

(Scblefien per Rentner
2,50^« in ßeifjfäcfeii geg.

25 <ßfg. (Sebüfir bei

freier üfüdfenbung.

1 3n ©tattert unb jum
1 (Sartenbau unent=
beljrlict). [436(pulnertf. Sorftrtull)

<3ebr. Cadendorff, tQecIin-Btrgli^, ftorflftr. 4.

futtttinitltl.

ülehlwürmer
©egen ©infenbung »on 2,25 M 1000 ©tcf.

437] ftattfo.

Ilnitierfulfutter „Jedterbilfttt" ffl 2.00

iro(T«lfutter „ 1.20

fijnlftmtriti, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen Dtetourporto. =
D. Waschinski & Co.,

©icfcntöttl bü «crlin.

Äaufe ftetä:

gtttettirfntter fiu*

kleine Öfoaten
Cfpirfe, ©lau', ufro.) unb erbitte ^robepfunb =

pafete mit Off. per Dcadniatjme. [438

iibriforfiktr Hugo Mußhofl,
*ölCv*lrtlt, 9!eue 'Jafdjenitrajje Ib.

9Jlef)lttmrmer,
ä üt. 6,50 J(, 5 2t. franfo. 93erpad. frei.

Sei ©inf. oott 2 Jt 1000 ©tcf. frf. [439

H. eckricb IX, SSnlbfer, Bfalj.

Hirse jegl. Art,
ßanf, Rübsen, Kanarienaaat 3U laufen

gejud)t, aud) in fleinen Soften. [440

Cage $< ©ramm, Stiel.

Körner-Mischfutter
für Geflügel, Kanarien, in- u. ausländ.

Singvögel, Qnvvcrfalfutter f. Hleicb-

fresser. Sßreiälifle unb üJcufier geg. 50 <pfg.

Off. erb. unt. H. Q2>4 an Carl Rummert,

£)emnäd;ft gelaugt jur 2lu3gabe:

BpovU iiuii ®djtad|t=

ttiiinnd)cn;uri)t.
©in £>anbbud) jur fpesiellen 'öeurteiiung, Pflege unb 3ucf)t

aller einseinen Waffen Der ©Jwrt» unb Sr()iaci)t=tanind)cn5Ud)t

Don % SBafer.
Stneitc Sluflage.

SJJit 40 Mbbilbungen im lert.

ipreiö 2 SRf., gebunben 2.60 SRI.

®er lange Krieg mit feiner gleifdjfnappfjeit im (befolge tjat bie Äanind)en=
jttdjt auf eine bi§t)ev unerreichte Jpö^e gebracht. Sieg madüe aud) eine 3ceu=

aufläge beä norliegenben 33ud)e§ notroenbig. 9cun tjaben fid) aber feit @r=

fd;eitten ber erflen Auflage bes 33ud)e§ mancherlei widrige Anbetungen im
betriebe ber fianina)en3ud)t ootljogen — e§ finb fo rtiele jimi Seil ganj neue

Stoffen entftanben, alte ber S3ergeffenl)eit antieimgefaden —, fobaf eine tcil=

roeife Umarbeitung be3 Surfieä erforbenid) ronrbe. 3n biefer ift aUe§ baä,

roaö oon 2L*id£»tigfeit für ben heutigen ©tanb ber ftanindjensucfjt ift, einbejogen,

fobafj ba§ Sud) in biefer neuen ©eftalt bem 3üdjter foroot^l toie allen benen,

bie ber Ä'anindjenjud)! 3ntereffe engegenbringen, nad) reie nor ein loiüfcimmeneä

Jpanb= unb 3cacr)fd)lagebud; fein roirb.

3u besteuert burd) alle 53ud)banblungen, bireft com Verlage gegen

oor^erige ©infenbung beä SBetrageä ober unter ^ßoftnac|nab,me.

I

Katecbisnius für flquaricnlkbhabcr.
fragen untf WLnVmiovttn über biß tStttriditune., 3t\sfpxn^
unb 5t>5e0E bes $öf|nraJTEr-Btiuariume foMt übBr Krank-

ItEitcn unb Jttditung ber StrdlE.

Don OJiHjelm <5eyev.

ITtit { farbentafel, 6 Sonbrucftafeln unb ?n 2lbbilbungcn im üejt.

5ecb,fte, cott feinem Sotjn ^aits (Beycv beforgte Auflage.

—
(Seb,eftet 2,20 ITif., gebunben 2,80 2Tlf. =====

^Ner Derfaffer empfing infolge feines Derferjrs mit 2lquarienliebb,abern im
*^ £aufe ber 3arire eine fetjr gro§e 2ln3at)I con JInfragcn unb Sitten um
Katerteilung, beren metft umger|enb erwartete (Erleöigung ib,m nicb,t immer
mögiicb, mar. 5uöem geftattete bie fnapp bemeffene §eit feiten bie (Srünb*

lidjfeit ber Zlutmorten, meld/es bas 3ntcre
ff
e oer «JragefteUer beanfprnajte.

Hus biefen Umftänben entfdjlofj er fidj benn, möglidjft alle in besug auf

Aquarien, bereit cEinriajtung, Sefetjuttg unb pflege fidi ergebenben fragen

felbft auf3uftellett nub foldje sutreffenb unb auf (Srunb eigener (Erfahrungen

3U beantworten lüenn mau ermitjt, bafj con biefem Südjlein in fur3er §eit

fedjs ftarfe Auflagen tro^ bes rclatio nidjt fetjr ttmfangreictien 3"tereffentens

freifes notwenbig geworben finb, fo wirb man ben IDert ber barin erteilten

Hatfdjläge ju würbigen vermögen. I>ie llusftattung fdjlie§t ftdj bem 3nltolte

»oll an, fie ift gebiegen unb öurctiaus 3eitgemäf3, ber preis ein feb,r befdjeibener.

§u be3iet)en burd; jebe Budjttanblung, gegen porrjerige <£in«

fenbung bes Betrages ober unter ZTadjnatime bireft oom Derlage.

€reutz'$cbc Ucrlaasbucbbanaiung in niagaeburg.

$Sei uni erftt)ien: /•

Die praebtfinken, XÄS' ?
\ SBon Dr. Karl Rufz. \
•/ — 3Rit 1 gorbentafet, 9 ScbroarsbrurTtafeln unb 9 Sejtabbilbungen. =

'J
d» $reiä: brofebiert 2 Jk, gebunben 2,60 Jt, V
}k CrcutzTcbe Verlaqsbucbbandlunq in JVIagdeburg. J
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Ial|r0ait0 XLYI.

3|cfi 16.

iederte
Sdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

"glaQwovt wm jlrttf$ef „Peine £proflTer'

2*on ^rofeffor Ä. §. dienet.

(®<f,iu&.) (
sJiacf)brucf »erboten.

Sdjlieftlid; nod; ein SBort jur grage betreffenb bie

lautliche ©arftelluug be§ 93ogeIgefange§. Weinen

©tanbpunft Ijabe id; bereite betont unb id) fyabt

aua; fjeute, nadjbem id} in bie fritifdjen Bemerfungen

gebüfjrenb (Sinficfjt genommen, nidjt bie gevtngftc Ber=

anlaffung, if)n jit oerlaffen. ^en „©efang" ober

aua; nur eine „©tropfe" eines Sängers lautlid) ndjtig,

b. ij. fo bafj tt)n bjm. fie aud) ein Saie, ber itjn b^ro.

fie nodj nie gehört fjat, beuttidj ju fjören oermeint

— benn barauf fommt eS beim ©efang an! —

,

roiebergeben $u wollen, ift naturgemäß unmögtid;*).

2)aS optifdje Bilb fann niemals, felbft wenn eS nidjt

nur %u oft burd) maljre £autoerbinbungS=llngef)euer

bargefteHt roürbe, baS entfprecfjenbe gewünfdjte „afufti=

fd)e" auStöfen. Sffier'S nid)t glaubt, gelje bjn unb

madje bie Brobe aufs (Srempel ! 2BaS bie „Äenner",

bie §err -Dr. Bupooac im 2luge l)at, auf biefem

©ebiete Dornefjmen, finb „priemte Übungen", meiftenS

roertlofe Spielereien, mit benen bie „BJiffenfdjaft",

wenn eS fdwn einmal eine fola)e fein foö, r>erfd;ont

bleiben möge! 2BaS £err Dr. Bupooac weiter oom
Budifinf unb 23Jienermalb ufw. norbringt, ift mir

nid)t unbefannt, obwohl ia) jenfeitS ber fd;war$=gelben

©renjpfäbje wotme; waS baS aber 3ur Sra8 e / °& btr

©efang lautlid; roiebergegeben werben fönne, 311 tun

jjat, ift nidjt of;ne weitereg erfid;tlidj. BoUftänbig

neu ift mir ferner, bafj „feine 9iaturgefdjid;te ber

©ingoögel biefer lautlichen Darfteüung beS ©efangeS

entbehren f'ann"; mir ift fein berartigeS 2Berf be=

fannt, bod) laffe ia) midj gern eine? Beffern belehren.

Sott ber ©efang eines 3Jogel§ fdjon firiert werben,

bann gewährt nur beffen Jcieberlegung in 9>coten=

fdjrift**J einen gewiffen, bod) aud; wieber nidjt noH=

ftänbigen Grfolg. Siegen erft einmal bie marfanteften

Strophen beifpielSmeife ber Sd;ama unb beä SprofferS

*) 2>a& eS unmöglich ift, ben ®efang lautlich roiebersugeben, 6e».
[tätigt 9Ji. fRaufd) felber, beffen [autlicfje Earftellungen, nacl) Dr. ißupouac,
„genufj" ju oen beften jagten. Er gibt nämlicr) ju, „nur gleidifam
fprecf)enbe ©efangätouren — wai finb baS für roelcfie? — tonnen an=
näfyetnb (!) roiebergegeben werben, roäfirenb ein grofeer Seil (!) eine folche
!Beict)reibung überhaupt nid)t julafje!" — 9!act) biejen „autoritatioen"
@rflärungen bin iä) gefpannt, bie 3iaturgefct)io5te ber Singoögel Tennen
ju lernen, bie vad) Dr. <jSupo»ac auf bie lautliche Sorftettimg ber einaelnen
ißojelgefönge nicb,t Beräiiten fann.

**) 9Hit ber gijierung bei ©efangeä junäo^ft eon S^amo unb Spott,
brodeln befafit fid) eine umfangreichere, im SBerben begriffene Arbeit Bon mir.

in biefer Raffung oor, bann laffen fid; fdjon el;er

@d;lüffe auf bie ©uperiorität bjw. bie Inferiorität

be§ einen <Sänger§ bem anbern gegenüber siefjen;

baf? fiel; mit ber Beurteilung bann nur Seute com

„findy befäffen fönnen, foll etroaä ©ewä^r für

9Jid;tigfeit 53ietenbe§ ()erauSfommen, ift natürtid) flar.

„Senner", bie außer ben Sorjug, aud; fd;on Böget

befeffen unb getjört gu f;aben, feine anbere Ouali=

fifationen für biefeä 3lmt aufmeifen fönnen fewie

Xfjeoretifer t)inter bem Sdjreibtifcf;, bie faum eine

©raämücfe oon einer Sadjftelse 51t unterfd;eiben oer=

mögen — man prüfe einmal bie t>on „gadjleuten"

ben oerfdjiebenen Wufeuiuä-'Stopfpräparaten nerliefienen

23e^eid;nungen ! — ober „erfahrene" 9SogeIt)aIter, bie,

wenn fie ben betreffenben ©änger nidjt fingen „felien",

nidjt b,ören nod; erfennen, wer eigentlich fingt, ob eä

ber Sdjroaräfopf ift ober ber (Srlenjeifig, unb nod;

oiele anbere „2lud;=Senner" gehören nid)t ju ben

„Berufenen".

SDie „Äenntniä be§ Bogelgefangeä" ift feine

„9Biffenfd;aft"; fie ift ntcr)t „begrünbet" unb nennt

feine „Autoritäten" il>r eigen. SBo|l aber ift fie ein

fa;roierige§ unb Ijeifleä ©ebiet, ba fie fid; mit fragen

ber „Äunft" — benn um foldje l;anbelt eä fid; beim

Bogeigefang! — ju befaffeu t)at; auf biefem ©ebiet

ift befanntlicfj rtidcjt mafjgebenb, maö bem unb jenem

gefällt ober nidjt gefallt, wie benn aud) auf ©runb

foldjer ©efdjmacfäurteile meber bie Bebeutung nod;

bie Winberroertigfeit eineä Äünftlerä oerfünbet werben

barf. Dtocf; niel weniger barf mit bewußter Borein=

genommen^eit jur Beurteilung oon Sunft unb Künftler

gefdiritttn werben, wie aud; unbewußte fuggeftioe

Beeinfluffung babei nur fa;äbtid; wirft. Um Borein=

genommenb^eit unb fuggeftioe Beeinfluffung lianbelt eS

fid; aber nur ju oft, wenn bie 2lu3länber auf ir>re

gefänglichen Seiftungen follen unterfud;t werben, fteb,t

bod; für mel)r aß einen oon oornfjerein unoerrücfbar

feft, bafj eä unter allen g-rembtänbifdjen nid;t einen

einzigen Sänger gebe, ber aud; nur an einen mittlem

einljetmifcfjen l>eranreid;e(ugl.@utad;ten, Pionier 5prad)t

in 9Jr. 11 ber „®ef. 3JBelt"l) 2luf biefe bebauerlid;e

SLatfacr)e b^injuweifen, war aud; ein ^auptjwecf meines

2lrtifel§; benn f)ier wie überaß foüte ber Sprud)

©ettung ^aben: „Justitia suprema lex esto".
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116 ipiftor, 9?aä)ttgatlenju$t. 3h. 16

SÜadiHjialTet^udjt.

2?on g. ^ifior, Oberaula.

(9?acf)tirucf nerboten.)

Had^ Sluäbrud) beä Äriegeä gab mir ein mit inä

$elb jie^enber Sefannter feine Sftadjtigatt in Pflege,

einen mebjjdljrig gefäfigten, ganj jafimen 23ogel. %ty
behielt ben 23ogel junädjft im 3tmmer im Ädfig, roo

er im ^a""« 1915 mit feinem ©efang begann. (5r

trug benfelben fleißig bis ^Uiittc ^uli oor, am fleifu'g=

ften in ben 23ormiitagäftunben, aber aud) fonft ju

jeber Jageäjeit, nid)t aber abenbä bei Sampenlidjt

ober nad;tä. Anfang Slugufi fefcte idj ff)n inä 83ogel=

Ijauä. 2lm erften Sag benahm er fidj fefjr ängfttidt)

unb unbeholfen, roaä ja aud;, ba er mehrere ^aljre

im flehten ßdfig äugebrad;t Ijatte, nidt)t oerrounberlid;

ift. 2lm anbern Sage mar er fdjon oiet fixerer, fanb

aud) balb baä $lugtod} in ben Slufjenflugraum, roo

er mit luftigem tat', taf fid) in ben 23üfd)en beroegte

unb im Sprtngbrunnenbaffin balb ein auägiebigeä

©ab naf)m. J)urd) oorgefjattene ÜJcefylroürmer lernte

er balb baä gluglod; finben, fjiett fidj jebod) meifienä

im Slufjenraum auf unb ging nur jum 5reffen in^

innere. J)ie Käufer ging glatt oonftatten unb nadj

ein paar SBodjen befanb fid) bie 9^adt)tigaU roieber in

tabetlofem ©efieber. üftit ben anbern Söerootjnern beä

33ogelljaufeä lebte fie im ^rieben, b. f). fie beamtete

bie 23ögel überhaupt nidjt, nur mit bem Slattoogel

gab eä öftere ^Reibereien. ©3 mar fpa^aft anju=

fetten, roie ber 23lattoogel bie ^aajtigatl mit ärger=

tidjem ©ejeter oertrieb, roenn fie fid) feinem gutter=

pla^ oor einem ftenfter näherte unb ttjm 3Jceljtroürmer

iü ftiebi^en oerfudjte. SGBäfirenb bei ÜBinterä,

ber ja gelinbe roar, mar felbftoerftänbtid; ber

Dauerbrenner im ^nnenraum ftänbig in Jdtig=

feit, bie Naditigatt liebte eä aber bod), fid; oiet im

2luf?enflugraum aufjubelten. J)a e§ nun für mid;

einen befonberen Dteij Ijat, oon mir nod) nidjt ge=

jüdjtete Sßogelarten erfolgreid) jur 23rut ju bringen,

rootlte idj eä aud; mal mit ber gudjt ber Slac^ttgatl

oerfudjen.

®ine 2lnjeige in ber „©efieberten SBelt" oerfd;affte

mir oon einem berliner 8iebf)aber ein in 1915 auf=

gepäppelteä9iad)tigallenroeibd)en. $<%) brachte ben23ogel

junädjft im SJorraum beä 35ogelr)aufeä in einem Ääftg

unter. $)aä ü)Mnnd)en fing fofort an, alä eä bie

Stimme beä 2Beibctjen§ Jjörte, heftig ju loden, unb
balb antroortete aud; baä SBeibdjen. J)aä ging fo

einige Jage lang, big id) baä 2Beibct)en — übrigens

aud; ein tabelloä befieberter unb ganj jaljmer SJogel —
im 3»nnenraum fliegen liefe. SDaä 9Jcännd)en roar

nun ganj „auä bem ,!päuäd;en" unb »erfolgte baä

2Beiba;en anbauernb, fo bafe id), um lefetereä erft mal
jur Stulie fommen ju laffen, baä SMnndjen burd;

einige in ben gangfäfig geroorfene3Jieljlroürmer ^erauä=

fing unb im 3immer fäfigte. 5Der SSogel, roetdjer

im 3Sogel^au§ fdjon gefungen Ijatte, nal;m am anbern

Sage im JMfig ben ©efang roieber auf. 3>iad; unge=

fä^r einer 2Bod)e, alö fid; ba§ 2ßeibct)en im 93ogel=

^auä jured;tgefunben ^atte, tat id) ba§ 3)cdnnd;en

roieber ^inju unb nun fpielte fid; ba§ ©egenteit ab.

S)a8 2Beibd;en ftürjte fid; auf baö 2«äuna;en, roeldjeä

bie glud;t ergriff, ^d; ftetlte für biefeä im 2lu§en=

flugraum an oerftecfter ©teße einen jutteruapf ^in,

unb eg bauerte bann aud; nid>t lange, roo^l groei Jage,
biä bie beiben einig roaren. @§ mag roo|l Anfang
3lprit geroefen fein. SRun roar baä 3Wdnnd;en immer
in ber 9cäl)e beä 2Beibd;en8. @§ fang fleißig unb
mad;te red;t oft mit t;ängenben glügeln unb ©djroanj
eine SSerbengung oor bem SBetbdjen unb fagte „rrrdd^",

worauf biefeä „rrrdä§" antroortete. ©nbe 2lpril fa^
id;, roie baä SBeibdjen lange ©tro^alme im @d;nabel
trug unb an oerfduebenen ^lä^en im ©ejroeig nieberr

legte, ©anj ^eimlicf; §atte e§ bann aud; fein 9ceft

gebaut, roeld;e§ id; erft fanb, alä eä faft fertig roar;

burd; einen lang au§ bem Äieferngedft f;eroor^|dngen=

ben @troli|alm entbecfte id; e§. SDaä 9teft ftanb un=
gefd^r l 1

/, m über bem Soben in jiemtid; bidjtem

Äieferngeäroeig bid;t an ber SSBanb unterhalb eineä

genfterä. ©ä roar in ben legten Jagen beä ?tpri(.

S5er 33au f;atte bie gorm eineä Jrid;terä, juunterft be=

fanb fid; eine ^o^e ©djidjt oon trocfenem 33ud;enlaub

unb Strohhalmen, barauf ftdrfere @raäf;alme unb bie
sJceftmulbe roar mit ©raä^almen tief napfförmig ge=

rnnbet. Ob aud; £aare ufro. oerroenbet roaren, Ijabe

id;, um bie 93ögel nia)t 3U ftßren, nid;t feftgefteHt.

Jäglidj rourbe ein bunfelgrün marmorierteä @i gelegt,

bii baä ©etege mit oier ®tücf oolläd^tig roar. SDaä

SBeibd;en brütete allein unb fejjr peinig. 5Rur für

furje 3eit oerlief eä tdgltd; ba^ 9Jeft, um ju freffen.

Saä SMnndjen ^ielt fid; faft ftetä im 2lufeenflug=

räum auf unb fang fleißig, aua) ftunbenlang in ber

9?ad)t. ©obalb id; aber baä innere beä 93oget^aufeä

betrat, roar eä fofort ba unb oerfolgte mid) unter an=
bauernbem dngftlid;en „roiiib roiitb, taf taf", aud;

roenn icf; mid; im Sorrafum auf einen ©tu^l nieber=

lief?, um ju beobad;ten, lieft eä in einemfort biefe

dugftlid;en Stufe ertönen, fo ba| man bireft barüber
neroöä roerben fonnte. 3$ ^ielt mid; beä^alb aud;

fooiel roie möglid; fern, ©neä SOtorgenä fünbigten

fid; bann aud; 3xtna.t burd; feine Stimmten auä bem
SRefte an. $d) roar nun feljr gefpannt auf ben weiteren

Verlauf. 5Den SBlattoogel ^atte id; einige Jage juoor

^erauägefangen, ba er baä ^nfettenfutter mit 23efd)lag

belegte unb bie Nachtigallen jeitroeife ntct)t baju liefe.

©3 befanb fid; nun aufjer biefen fein ^nfeftenfreffer

me§r im 93oget|auä. 9llä 2lufgua)tfutter ftanben jur

Verfügung gutes üflifdifutter, frifd;e SSmeifenpuppen
unb SOJe^lroürmer. 3n ben erften Jagen rourben auä=

fd;liefelid; frifd;e 2lmeifenpuppen genommen unb bai
Sflänntyen fudjte in bem Slujjeuflugraum fleifeig nad)

^nfeften unb ^afcf;te aud; am ©ratjtgitter fi^enbe unb
fid; fonnenbe fliegen. J)em Umftanb, bafe bie Sitten

©etegenfieit Ratten, fid; felbft ^nfeften unb ©eroürm
ju fud;en, fdjreibe id; eä aud; in erfter Sinie ft, bafe

bie 2lufsud;t ber 3un9 e" gang mü^eloä cor fid; ging.

J)iefe gebtefien prächtig unb roud;fen fd;ned ^eran.

9?ad) einigen Jagen, al§ bie 2ltte nicfjt me^r ftdnbig

bie 3ung e" bebecfte, roagte id; eä, mittelä eineä §anb=
fpiegelä baä 9ceft ju unterfud;en unb fanb brei fräftig

entroidelte 3una,t oor, roeldje fid; tief in baä 9teft

brücften. ©a bie 2llten mid; unter ängftüdjen Stufen

umflatterten, jog id; mid; fe^r balb gurürf, ba bie=

felben bei «Störungen leidjt bie 3"n9e« im <Stidj

laffen fotlen. SDiefe entroicfelten mit ber geit einen

enormen 2lppetit unb id; mufete grofee SDcengen Slmeifen=

puppen unb fe^r oiet 5Dtel)lroürmer geben. Überhaupt

fütterten bie Sitten in ben legten Jagen oor bem

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



9h. 16 $tjlor, 9cad)tiga[Ien3ud)t. — Äorb, ©et Sauet unb bet £eimatfä)u&. 117

ausfliegen unb aua) naa)fjer faft nur SDMjlroürmer,

fo baf? mir mandunal um bie ©efunbfjeü ber jungen
bange mar. GineS Borgens roaren bie jungen auS=

geflogen ober beffer gefagt ausgefallen, fie roaren noa)

längft nid)t flugfähig unb Ratten noa) ganj fur^e

<5a)roänsa)en. $)ie £)inger faljen poffierlia) auS, roie

fie mit Frofjen Seinen im Saub Ijerumfjüpften. 2llS

ia) eine§ berfelben com Soben aufnahm, machten bie

Sitten einen £>öHenlärm unb baS $>cänna)en flog mir

mit lautem ©efreifd) gegen baS @eftdt)t, fo baf? ia) baS

3unge fd)leunigft roieber funfe^te. GS bauertc mehrere

2Boa)en, bis bie jungen anfingen, allein ju treffen,

fie roaren fa)on längft auS=

geroadjfen, ba bettelten fie

bie 2llten noa) um gutter

an. <Sa)liefjlia) rourben

fie aber oom 9Qiänna)en

oerfotgt unb gebiffen, fo

bafj ia) fie fyerauSfing

unb in einem großen

Ääfig im ^immer unter*

braute. £)aS 2Beiba)en

rourbe leiber cor mel)re=

ren 2Boa)en, als eS bei

roarmem SCöetter im Stuften*

flugraum näditigte, oon

einem Raubtier, roob,!

einer ©ule, bura) baS

©itter ergriffen unb ge=

tötet, fo bafj ia) bie

febj intereffante 3ud)t in

biefem 3a§re Ie 'oer nidjt

roieberliolen fann. £)aS

3Jcänna)en, roeldjeS fa)on

mit bem ©efang begonnen

blatte, locfte naa) bem

Xobe beS 2ßeiba)en§ biefeS

noa) mehrere Jage lang

Ijeftig unb Ijat bis bleute

noa) feinen ©efang roieber

Ijören laffen.

3a Her Arbeit tladitigalltiijurtit (S. 116)

Per ^anev unb bet ^eimatfdiul;.

SJonDr. «Rubolf ftorb.

(So^lufi.) (!Ha$bruct »erboten.)

eben bem Raine unb bem g-elbgefjölse gehört aua)n baS SOBiefental ju bem fd)önften ea)mucfe ber

8anbfä)aft. ^n ber l)ier gefa)ilberten £anbfa)aft ift

eS baS SCöiefental beS SieberS, eines RebenflüfjdjenS

ber ^poläen, bie bei Sfcetfa)en in bie (Stbe münbet. $n
ber roeiten Jalnieberung ber fa)önen 2Rittelgebirg§=

lanbfa)aft fliegt er groifd)en SUefengrünben baf)in.

©ein Sauf ift mannigfad) gerounben unb an feinen

Ufern roäa)ft Saum unb ©traua) in üppiger güHe
empor. (£fa)en, ©ia)en, (Srlen, (Sfpen, Rappeln unb

SBeiben umfäumen feine Ufer unb geben ebenfo roie

ber ^arfrain ber Sanbfa)aft baS SluSfetjen eineö

RaturparfeS. ^n ben Sieber münbet ein fleineS

Säa)lein, eS ift ftetlenroeife fo fa)mal, bafj |mflattia)

unä ben Slnbtidf beS SßafferfpiegelS oollftänbig ent=

jteljt, trofcbem begleiten feinen gerounbenen Sauf tjo^e

Säume unb reidjeS Sufdjroerf. SEBtrb an biefen

Säa)en t)ier unb ba ein Saum gefällt ober baS

©traud)roerf abgetrieben, fo roää)ft eS in furger 3eit

roieber naa). Slud) bie Ufergrünbe biefer Säd)e finb

im Sefi(se Heiner Säuern, bie bie fjoljen Säume ftet)en

laffen, obroobl fie u)nen feinen ober einen ganj geringen

©rtrag abroerfen. ÜJtit einem bitteren ®efüb,le mufi

man baran benfen, baf? aua) biefe Säa)e über furj

ober lang ber Regulierung anfieim fallen roerben.

SDafj biefe 8anbfa)aft ftd) burd) einen ganj aufjer=

orbentlia)en 9teia)tum ber Sogelroelt auSjeicfmet, fann

bei biefen SBerfyältuiffen nia)t Sßunber nehmen. §ler

bebarf eS feiner fünftlidjeit iTiiftr)5r)ten unb non einer

2lbnab,me ber 93ögel fann

gar feine Rebe fein. ©8
ftefjt su tjoffen, bafj eä

aua) anberSroo fola)e 8anb=

fa)aften gibt, bie noa) nia)t

ber mobernen Äulturent=

roieflung unb bem lanbroirt=

fa)aftlia)en ©rofebetriebe

jum Opfer gefallen finb.

^n äf;nlicf|em (Sinne

c)at fia) aua) ber 23egrün=

ber beö ^eimatfa)n^eS in

Deutfa)lanb ^rofeffor

(5rnft Ruborff be§

SauernftanbeS angenom»

men. @§ ift bieä in bem

^Inb^ange ju feinem 23ud)e

„Jr)eimatfa)ufe" gefape^en.

Sie ©a)rift £>eimatfa)u|j

erfa)ien juerft in ben

©renjboten im ©ommer
1897. > biefer <Sa)rift

Ijat fid) Ruborff als

©egner ber 23erfoppelung

unb ©emeinljeitSteilüng

auSgefproa)en. Ginige

2i5od)en fpäter erfd)ien in

berfelben 3"'fd)rift unter

bem Jitel 3um §cimol=

fd)u^ eine Erörterung über

biefe Materie, bie Ruborff

ben 2lnla§ gab, in bem
©rörterung entgegenjutreten. ^n
füb,rt Ruborff in oollftänbig faa)=

lia)er äßeife an, roaS für unb roiber bie 53erfoppe=

lung fpridjt. 3)ann fät)rt er fort: (5S roirb mir jroar

entgegegenge^atten, ber 23auer roürbe cor ©rftaunen

jpradjloS fein", roenn man ib^in fein Sebenfen auS=

brtiden rooHte über poetifetje ©nbußen, bie bie 8anb=

fd)aft bei ber SJerfoppelung erlitten Ijabe. 5)aS b^at

ben @a)ein ber ii>ar)rr)eit für fid). GS gibt ber ljart=

gefottenen Reatiften unter ben Sauern ob^ne gra9e

bie §üHe unb y-ütle, roie übrigens in allen anberen

©tänben ebenfo, unb baS ift gerotfj, bafj fetbft bem
anberS füfjlenben baS ^oetifa)e in ib^m faum jum
Seicuf3tfein fommt.

©aS l)inbert aber nia)t, bafj eS oorfjanben fei.

©er Saum, unter bem man über ÜJcittag @a)atten

gefunben, ber §afelnufjftrauä) in ber §ecfe, ben

man als Änabe geplünbert tjat, unb bie taufenb

anberen flehten 3u9 e 'n oer 2nnbfa)aft, bie ib^ren

geheimen Reij bilben, finb mit feinen Gritinerungen,

9cad)trage biefer

biefem s)tad)ttage
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feinem 'jvüljlen »nb ©enfen nerflod£»ten, mebr alä ev

fid) baoou Steäjenfdjaft gibt ober eä gor auäfpridjt.

9lber rocntt bie Jyelbmarf oöflig fal)I, baä Sanbbauen

oöHig Jim; nacften ©efrfjäft geworben, bcr tiefer gut

3\>are erniebrigt ift, bann bürfte eä fid) bod) jeigcit,

baä audt) in bem §ergen beä i'anbmanueä etroaä

oorbanben roar, baä erfterben mufUe, roeil eä foum
Sialjruiig mel)r fanb. l)ian flagt barüber, bafs fid)

bie Sef,baftigfeit beä Sanboolfeä immer mebr lodere.

Sieben anbeut fdjrceter roiegenben ©riinbeii nnb neben

ber 2lufl)ebung unuträiijjerltdjcr SMi^uierbältniffe,

rcie fte burd) ©emeinbeiteieilung nnb gorftatfinbung

beroirlt roitb barf man oljtte 3 R1e 'f£ ' ailcb bie

fteijlofigfeit rer raiicnell umgtniobelten Statur ba=

für jur SJeraniiüorlung jieljen. 2A; äte eä ttidjt

fo, eä roürbeu uidjt SSuinner, roie ^! ctcr Sio^

| egger unb ^anäjafob, bie beibe alä @e6irg?=

baueinjöfyne auf bie SGBtÜ gefommen fiub, über bie

l'oefie, bie im £anbuoUe fierft, fo fpredieu, roie fic

eä tun. ^aä £eimroeb beä fcbroeijerifdjnt ,Scnn=

bnben nad) feinen 93ergen ift fprid)roörtlid); fetjein-

bar entgegengefe^t unb bod) bemfelben ©tunbe btr

Sfatnrempfinbting entftammenb, ift bie Sefjnfud)t bt5

$>alligbcrool)nerä nad) ber fdjroermütig großen Ü)ieeree=

einfamfeit feiner ,S>eimatinfel." ßurn größten S?eibe

aller Qcimatfteunbc ift ijjrofeffor Siubciff in bcr

Steujabiönacbt biefeä %al)xt% geftorben.

(Ja unterliegt feinem 3,ÜC 'f e '' DQ6 bie Sd)bn=
l)eit unb flnmut ber .freimat oon 3a§r ju ^al;r

fdjioinbet unb fdjroinben muf, unb bafj bie SBeröbung

ber Statur unaitfljaltfam fortfdbreitet; biefett Sßtojejj

fann ber .fteimatfdni^ uerlaugfamen unb feine folgen

milbern, aber oertjinbern fann er it)n nid;t. Sie
materielle Siot forbert ihn, roeun er aud) nidjt in

allem unb jebem bie nbftoficnbften <\ormen annehmen
müfjie. flber nidjt ber Sauer ift eö, ber bteran bie

£iauptfd)ulb trägt, eä ift oor allem ber lanbiuirt-

fd)aftlid;e ©rofjbetrieb unb bie gabrifinbufttie; fic

finb es, bie bie Mittel unb bie Sintffid)tälofigfeit

baben, bie Sdjönbtit ber lirbe git jerftöreu unb bie

Statur burd) Sluärottung ber £ier= unb ^flanjenroelt

ju oeröben. Sjßenn irgenb feutanb bier unb ba bem
ÜBtberftanb ju leifteu fuebt, fo ift eö noeb ein teil

ber 23auernfd)aft unb ibr ftarrer am 2Utt)ergebrad)teu

bängenber Sinn.

^on meinen Zögern.

93on (5b. @elliiig3f)agen, JDlünjter.

(Sott(eBiiiig.) (SRadibrucf tierboten.)

lfm jene 3" 1 berum luar ber Ütußfäfig uollbefefct.

W- SDrei Äanartenoögel, jroei 3 eip9 e » e 'n SDom=

pfaff roaren auf längere 3eit feine ^nfaffett; alle

biefe betrugen fid) redjt gut. $Me 3e^9e waren bie

„Hofnarren" unb 2lfrobaten, bie Äanartenoögel bie

„fittfamen 33iebemaier", ber Dompfaff ber „gleid)=

gnltige Sllte". 5ßon bett ßcmarienrjögeln mu§ idt)

eineä ganj befonberö gebenfen, ba er fid) burd) grofie

Älugbeit unb ^ntell'9eni aitäjeicbnete. Siefer
süogel

mar unä jugeflogen, unb ba mir annabmeu, ba^

ibn ein 3ud3 ter au
f

*"er oabn f
IraB e n SDüffelborf)

au§ irgenb einem @runbe |atte fliegen laffen, fo

nannten mir ibn „3äbnerct)en". @8 mar ein nieb=

lid)er, fdilaufer, einfarbiger i?anarieiu)ogel, ber etneä

Jageä brausen nor bem ^enfter fid) nieberlie§. 5Btr

ftreuteu nun einige Körner auf bie Jenfterbanf,

öffneten baä ^-enfter, unb eä bauerte and) gar nid)t

lauge, ba Rupfte ber @elbe tjerein, pirfte bie Körner

gierig auf — er mar gang auögebungert — unb
roanberte im ^immer umber, immer nad) Jialjrung

fudjenb. ©o mar eä beim uidjt fdjroer, i^n in ben

Ääfig ju lod'en. $n ib,m benabm er fid) fo, als ob

er febon lange ,s>attöredjt geniefje, unb oertrug fid)

and) fpäter mit ben anbeten ^nfaffen febr gut. SJiur

mit beut alten Äanarienbat)n l)atte er ab unb ju eine

(\el)be au§jitfed)ten, bie aber immer ganj b aillI 'e^

oetlt'ef: Aliigeifd)lagen, tcbttabelaufreifeen, gegenfeitige§

2(nfreifd)en — bann mar baä gan^e SDrama 511 (Snbe.

Um ben Dompfaff fitmmerte fid) „3äb"erd)cn" nid)t,

unb um „3iif)netd)en" uidjt ber Dompfaff. 3Jtit

ben ^eijigen bagegen fuüpfle ber (i5elbe balb an,

fie fagten tljin oiclleid)t — nein, fidjer! megen

ilirer tfebbaftigfett 51t, benn „ v\äf)nerd)en" mar ebea-

fallä ein unrubiger, lebbafter ©efell. Oft fpielten

bie 3€*ri9e ltl,b „.3öt)nerd)en" miteinanber; Streit

bat eä meineä iBiffenä babei nie abgefegt. 3lm (Snbe

beä ^abrecs unb jmar am 30. ©ejember fam ein

©tiegli^ t)tuju, ber aber, mie fo oiele attbere i'ögel,

balb einging, unb jmar fdjoit am 1. Januar fotgeuben

3«|r«8. "jer Sogel mar obne 3,ue 'fe ^ ™fy einge=

roöf)nt, benn er rutfdjte junödjft immer auf ber

obeiften Stange umber, oon linf3 nad) red)tä, unb

oon red)t<S nad) linf§, ben Äopf immer jur Ääpg=
beefe emporgerid)tet. Später faf} er auf einer Stange

unb fcblief. Unb mie benabm fid) nun „3äbiierd)en"

biefem ©iftelfinf gegenüber? (Sä pid'te ben Sd)lafeu=

ben immer auf ben Äopf, unb l)örte nid)t eber mit

bem Riefen auf, al§ btä ber bem Stöbe geroeibte ein

paar Sprünge tnnd)te. Sd)lief er bann mieber, flugä

roar „^äfjnerdjen" mieber ba unb pirfte ibm eiuö auf

ben Äopf. ,3ntereffiert batte er früber bem befagten

Rupfen bes Stiegligeö auf ber Stange äugefetaut,

unb nad) bem £obe beäfelben maebte er biefelben 23e--

megungen tabelloä ttacb! @§ Ijatte alfo obne 3roeifeI

Spafs an biefem merfroürbigen Rupfen gefunben unb

mad)te au§ bloßer £uft baä nacb, roaä ber Stiegt
auä JreibeitSfebnfudjt infjenierte. S)af5 „^äbnerdjen"

bie nid)t allju rofige 3 eir feineä freien ßebenä feineä=

roegä oergeffen ^atte, jetgte folgenber Vorfall. 5Durcb

irgenb einen p,\i\aü roar eä auä bem Ääfige berauä*

fpajiert, als baä Jyenfter beä 3"n,,l(rä mt^ offen

ftanb. 63 flog fofort jum isenfter bin, fe^te fid)

auf bie jvenfterbanf, bürfte ein paar SJiinuten in bie

SBelt hinein, unb febrte bann bem genfter unb bei

lorfenben greibeit energifd) ben dürfen ju! J-ür

mid) ift eä flar, bag „^äbuereben" beim 5lnblirf ber

©arten fid) feiner freien 3eit u"b roie fd)led)t

eä il)in toäbreub biefer ergangen roar, erinnerte, benn

fotift roäre er fidjer baoongeflogen. S)aä beroeift

roieber, baf? ber i*ogel (roie bie tjöberen Siere über;

baupt) feine blofje 3iepermafd)ine ift, ba^ er @r=

fabrungen jammelt unb oerroertet — eine Jatfadje,

bie ja jeber eifrig beobadjtenbe ülierfreunD oft genug

roabmebmen fann. So roarb unä „^äbnerdjen" lieb

unb roert, unb alä eä ftarb, roaren roir alle febr

betrübt, obroobl eä nur ein geioöbnticber, jugeflogener
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Kanarfenoogel, oljne Diel SBert roar. Senn aud)

beim Sßogel madjt nid)t nur fein SiufjeteS unb jcin

©elbeäroeit tf>n beliebt, fonbern aud) fein ganzer

Gljaratter. (gorifetjmig folgt.)

3«t pintct.

S8on £. t>. Söttittjev.

(9(ad)bru(f »«boten.)

f^rei Sage ^at t§ gefdjneit. Ununlerbrodjen rcaren

X' bie feinen roeijjen glocfen oom faljlgrauen Jpimmel

Ijerabgeroirbelt auf bie terbe. £ief lerab liefen bie

alten gierten iljre 2'lfte unter ber Saft ber Sd)nee=

menge Rängen, bie jungen

fßäumdjen Ratten roeifje

Kapuzen angezogen unb

faljen in itjrer üermum-
mttng roie fdjroeigenbe

5ßsatbmännlein aus. Sie

SBiefe blatte eine biete,

biete roeifje Sede über=

gesogen, bie »ielen ,S>ügel,

bie ber fleißige 3Jcaul=

rourf aufgeroorfen blatte,

lagen tief unter bem

Sdmeelafen, felbft ber

fyofy $au, ben im Som=
mer bie emügen Slmeifen

aus taufenb unb aber-

taufenb Is-id)tennabcln

unb Dürren ^roeiglein

jufammengejimmert t>at=

ten, roar fpurlos oer=

fdjrounben, fo f)od) lag

ber Sdjnee! —
Socf) je^t r)ai esauf=

gehört ju fd)neien. £ief=

blau roölbt fid) ber

£)immel, bie golbenen

Strahlen ber §immels=

fönigin roirft biefo roeifje

©djneebecfe hoppelt 6len=

benb jurüd! —
(Stille ringsum

!

SiidjtS regt fid), nirfjts

lebt. Sie diatur tjat ifjr

roeifjeä Sd)lafbemb übergewogen, fie fdjläft. Jftiv t)in

unb roieber ertönt ein bumpfea ©eräufd), mit feinem

©eflingcl oereint, fällt eine Sdmeelaft Ijerab, oon

einem fcfjroerbelabwen 2lft.

©an$ leife, als roollten fie ben ^eiligen Sd)laf

ber großen TOutter nicfjt ftören, flüftem oerftedt bie

SDreislein, lifpeln gefyeimnisooll bie @olbl)äf)nd)en,

unb lautlos rutfd)t bas Saumläuferdjen am Stamme
empor! —

Sod) jefct! Sffield) fonberbares ©efrup** 9cein,

bie 9catur fdjläft nict)t ganj

!

3luf allen Spieen ber gid)ten, roie lebenbe,

brennenbe äBeidjnadjtferjen, fifcen unb fajroa^en unb

fingen fie ba it)r brolliges i'iebcben. Salb erbebt fid;

ber Sdjroarm unb mit lautem ,,©öp — ©öp" fliegen

fie loctenb baoon. Soa) je^t fommen fie roieber unb

fallen in bem ©eäft ber alten t^id)tt juoberft ein.

23lenbenb fjebt ftet) bas prätfjtige Sftot ber männlidjeii

3n 'Ott Arbeit tluit)tigoUtii)u(i]t (6. 11t;.

SSögel oom bunflen ©rün ber Siebten, com ftrablen=

ben SEBeifj bes Sdjnees unb Dem flaren .^ellblau bes

,£>immels. ftreuäfdjnäbel finb es. iRaftloS lodenb Keltern

fie fopfüber, fopfunter an ben reifen, famenfdjroeren

Rapfen umber. sÜUe es ifweit fdjmecft! Sod) feine

Stube (;aben fie, ben Jreuben ber -Dra^ljeit fid) oöllig

fyinjugeben. —
35a, ein prächtiger Kerl, fnaUrot, roie ein §ufar,

ertlettet bie oberfte Spi^e ber $tdjte unb fängt fein

rounberlicfjes ©efinge an. Sod) ntct)t lange fann er

feine ©efüljle in luftige fiieber fleiben. (Sin anberer

iNotuogel ftürjt roie ein ^alfe auf il)n. — Saut

fdjimpfenb ergebt fid) ber erfte unb fteigt in bie ßuft,

ber anbere folgt, unb ein

roütenber ftampf, ein

böfes ©eraufe entfpinnt

fid; in ber fiuft. 2Bie

berrlid) glänjen bie bod)=

roten ©efellen, bie um=
einanberflatternb roie ein

roirrer Jeberball im goU

benen Sonnenlid)t tan=

jen! 2)oa) nun bat ber

eine genug. (Sr gibt

nad), er ift ber Klügere,

unb ftreidjt ab, — unb

fet)rt gleid) roieber, bleibt

aber boa) in adjtbarer

(S-ntfernung oon feinem

iKioalen, ber feinetfeits

mit einem brüten ,ftäbn=

d;en ben Streit beginnt,

^a fie finb aufge=

regt, Dotier Unruhe jer^t,

bie $ögeld)eit mit bem

gefreuten Sdjnabel. Sie

Samen ber j$id)te finb

reif, ber Uiögeldjen Jifd)

ift gebeett, fo reidjlidj

roie niemals fonft im

langen ^aljr. ^e^t ift

ibre ,3eit ba ! ^eftt gilt's

S^odjpit ju feiern unb

bie äiUege ju rieten,

bitten im Sdjnee, roenu

fein anberes ©eflügel an
v

J£eftbauen benft, erroad)t in bem £erjen ber roten unb

graugrünen 23ögeld)en ber fienj.

9cein, aud} im äöinter, troti Sdjnee unb (Siä,

ift bie geroaltige yillmutter nid)t tot. Zxo§ Kälte unb

^roft lebt bodj bas t'eben, ja blül)t nod) unb fdjafft

fogar neues Sein!

^oflcrfeDen im 3mn/^ttgu|l 1916 im gltttei-

mefteiwalb.

33on «Robert öatg, 1)üife(borf=06ectajfe[.

(S^lu6.) (Ko^bruct octöoten.)

Um nun einige Kleinoöget ju nennen, bie im ii>albe

(eben ober fid) bod) oor^ugsroeife in ber sJcäf^e

oon ißäumen aufhalten, fo fei i)itx ber 3"U"fö ni 9

erroäbnt, ber red)t t)äufiq überall oorfommt. ferner

traf id) nietjt feiten ben Kleiber, ber bort bem SDcenfdjen
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gegenüber aufjerorbentlid) sutraulid) roar. ©leid)

fjäufig fanb id) bie jpecfenbrauneüe,' bie idt) aber

natürlich meljr Ijörte als ju fefjen befam. ^n mannen
Supern ftefyt, bie ©rauneüe lebe groar feb/r oerfterft,

fei aber bem 2)cenfd)en gegenüber im allgemeinen

roenig fd)eu. ^d) §abe biefe le&te (Sigenfdjaft

nod) nie beftätigt gefunben, fonbern fyaht ftets beob=

actjtet, roie ber ©ogel bie 9<cäbe eines 5Jcenfa)en ängft=

lid) meibet, unb ftdt) ben ©liefen mit großer ®etoanbt=

Itjeit ju entheben roeifj, ©or mehreren 3a^ren oe'

ftätigte mir bas ein ©erfud) : 2Us im 2Binter tagelang

f^o^er Scfmee lag, fefcte id) in einen ©tumentopfunter=

fafc eine ganje 2JJenge lebenber Wetjlroürmer unb [teilte

ben Unterfa^ auf einen ©arlenroeg in ben Sd)nee.

©er fdjmale ©Jeg mar auf beibrn Seiten oon biestern

@ebüfdrj umgeben, in bem ia) fefron ooil)er mehrere

iRotfel)la)en unb eine ©raunelle beobachtet t)atte. 9cun

gog id) mid> ein Stücf gurüd unb fat) ju. Sdjon
nad) ganj furjer 3"' flog ein 9totfebld)en lunju,

natim ofme bie geringfte Sd)eu cor mir einige SBürmer
unb maajte bann einem groeiten 9totfef)lct)en ©tafc.

©ie ©raunelle §atte bie SBürmer ebenfalls gefeljen.

216er obroobj fie geroiß nid)t roeniger hungrig fein

mußte als bie 9totfebldjen, unb mehrmals längere

3eit ber Unterfa^ oon ben Sftoifebjdjen frei mar,

tonnte fie fiel) bennod) nidjt entfalteten, bie fleine

Entfernung aus bem ©ebüfet) ju roagen, fonbern l>ielt

fidt> ftets am 9tanbe bes @ebi"ifctjeä auf, unb befunbete

ibjr reges, geiftiges ©erlangen, inbem fie immerfort

lebhaft mit ben glügetn fd)lug. 9cad) längerer 3eit

entfernte fidj bas £ier ganj. Offenbar mar es bod)

bie grofje Sdjeu cor bem 2Renfd)en, bie bie ©raunelle

abhielt, bie SBürmer aufjuneb^men.

©oa; jurücf jum Sßßefterroalb ! ©cc)t man ein

Stücf bie Sanbftrafse, bie burd) pradjtoollen ©>alb

jur föreisftabt Montabaur füljrt, fo t)6rt man mand>
mal ben roeid)en ©fiff bes ©ompfaffen; befonbers

fjabe id) it)n in ber 9cät)e oon (Srlen oeruommen.
(Sinmal fanb id) mitten auf ber Straße ein junge?

biesjäljriges 2Mnnd)en tot, bas fd)on in ©erroefung

übergegangen mar; ein 3"a) en / roie roenig SSerfetjr

auf ber Straße ift. 2Ius bemfelben ©runbe läßt es

fid) erflären, bafj eine grofje, auf irgenb roeldrje SBeife

oerborrte ©ud)e bas Sfteftlod) eine? Spedjtes aufroies

;

ber ©röfje nad) tonnte es oom grofjen ©untfpedjt

flammen. Unb biefe ©udje ftanb gang oorne am
Straßengraben ! £'ia)tungen unb fdjöne, geeignete ÜRift:=

bäume bietet ber ©3alb genug, fo bafj Spea)te, roenn

fie Suft gehabt bätten, beliebig »tele ftidere unb ab=

gelegenere Stiftplä^e gefunben bätten.

3m Söalbe b^abe id) oiele Rauben gehört. üReiftenä

roaren e§ ^Ringeltauben, manchmal aud) §ob^l =

tauben. 93eibe roaren oerb,ältniämäfjig febr bauftg,

ba fie feit mehreren 3a ?>ren n"§* m¥ obgefd)offen

roerben. ©ab^er roaren fie aud) bem 2Jienfd)en gegen=

über red)t jutraulid). TOand)mal tieften fie auf ben

abgeernteten gelbem einen bis auf 50 <£d)ritt tieran-

fommen. 2Itt einigen ©teilen im SJßalbe, roo ber

23oben feud)t roar, roud)§ meter^ob^es ©ras mit anberm
Unterfrolä, ©cbletjen, ^elängerjelieber u. a. m. oer=

mifdjt. 5Dort borte tetj eines Mittags einen §eu =

fd)recfenfänger. (Ss roar jroar bas erfte 50cal im
Seben, bafj id) etnen borte, aber nad) bem @eräufd)e

ju fd)liefjen, ba8 id) fo genau im €>b>e behalten ^abe,

roie bas eben möglid) ift, erfd)etnt es mir unroabr=

fd)einlid), ba§ es fid) um einen anberen 23ogel gebanbelt

bat. 3*) fra8te au *) «n paar Sauern, ob fie mir
ben 9?amen bei SSogels nennen fönnten, aber fie

Ratten feine 2(b,nung, roas für ein ßeberoefen fid) ba
bemerfbar mad)te.

5Der SBeg oom £>orf jur ©tabt @ms fü^rt über

eine ©tunbe lang neben einem Meinen 23ad)e, ber mit

oielen ©rlett, SBeiben unb anbern 23üfd)en beftanben

ift. ©ort gelten fid) oiele @d)af = (?) unb 23ad)ftelsen

auf, bie bas Cteoier mit einigen ©aaren ber 2Baf fer =

am fei teilten. SDtefe legten 23öget roaren roie oiele

anbere ben 2J}enfd)en gegenüber ganj aufjerorbentlid)

jutraulid). 23efonbers ein ©aar ift mir nod) gut in

ber (Srinnerung, bas feinen 2lufentf)ali ba batte, roo

über ben ©ad) eine große fteinerne ©rücfe führte,

über bie alle 5Renfd)en, 2JBagen unb 2lutos mußten,

bie oon unb nad) @ms gingen. £rofcbem faö id)

bie beiben ©afferamfeln beinahe mit ©orliebe unter

unb ju beiben Seiten ber ©rücfe fid) aufhalten, gänj=

lieb, unbefümmert um ben ©erfefjr. 2ßo bas ©aar
fein 9Jeft baite, b^abe id) leiber nid)t feftfteüen fönnen,

bod) fd)eint es mir rtiebt unroab,rfijt)einlitt), ba§ es

fid; unter ber ©rücfe befanb.

S5ie ©egenb um 6ms ift jiemlidt) reief; an ©ergen

unb alten Ruinen, bie jum Seil tatfädjlid) o|ne bas

fonft unoermeiblidje 9teftaurant finb. 2luf ber TOebr-

gabt fjorften Surmfalfen, für bie an einer Stelle

(ber Stammburg ber Oranier bei S^affau), Stiftijöfjlen

angebracht finb. ^|n biefem 3a§re roaren fie jebod)

nieftt berooljnt; ein Stuffeber bort behauptete inbeffen,

früher bätten bie Ralfen geniftet. $dj glaube es

jebod) faum. ©enn fooiel id) gefunben ^cfot, be=

nugen bie Jurmfalfen immer mit ©eoorsugung natür=

lid)e Spalten unb Söd)er im ©emäuer, unb in ber

bortigen ©egenb bot ftdt) für natürliche 3(iiftgelegen=

t)eit reidblidbe ©elegenbett; überhaupt finb bort noct)

oiele ©urgen bem ©erfaß überlaffen unb geroätjren

einen febr fdjönen (äinbruef mit i^ren oon 2ftoos unb

(Sfeu überroaa)fenen dauern. 2lucb ftören einem

niebt breite, angelegte SBege nod) ©apier unb (Sier=

fd)alen, ol)ne bie es ja fonft nid)t gebt J

1

hiermit bätte id) nun roobj einen furzen Über=

blief über bie ©ogelroelt gegeben, roie idt) fie im Unter=

roefterroalb fennen gelernt fyabt. ^d) möd)te nod) ein

paar 3Borte über bas bortige ©orfommen bes 3ftot=

unb Sd)roarjroilbes fagen, unb jroar über ben Sdjaben,

ben bie £itre anrictjten. ©ie bortigen filometerroeiteu

Sjßalbfomplere beherbergen ganj auperorbentlid) oiel

SKotrotlb. ©ie Stiere roed)feln nun in' ber 9cad)t, roobei

fte regnerifdjes SBetter beoorjugen, aus bem ©Jatbe

in bie angebauten gelber ber benachbarten ©emeinben;

unb mit gerabegu erftaunlict)er Älugbeit fudjen fie ftdt)

ftets bie gelber aus, auf benen bie grudjt am ftärfften

unb fräftigften ift. 2ln bie 2lrbeit gebt faft immer ein

Vilbel jufammen. 3m SruWa^r beehren fie bie jungen

Saaten mit iljrem ©efud)e, unb beißen bie jungen

triebe ab. ©ie ©flänjcben braud)en nun nid)t
n

ein=

juget)en, aber an fold)en §almen roerben bie 2fljren

nie groß unb tragen faum etroas; ba§er ift natur=

gemäß ber Srtrag eines fold)en gelbes reebt befd)eiben

unb bleibt birtter bem fonftigen um ein beträdjtlidtjes

jurücf. SCBäbrenb meines 2tufentljalte8 befud)te bas

SBilb bauptf&dbticb §afer« unb ßartoffelfelber.
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Oft bin tdj Eingegangen unb ffabe mir bie 93e=

fcfierung angefetjen : 2)a3 Kartoffelfraut lag freuj nnb

quer umi)er, ber 53oben mar aufgewühlt, unb £)ier

unb bort lagen angebiffene Äartoffeln, bie bie £iere

nfdjt me^r Ratten aufgefreffen. 3Iua) eine§ £>afer=

fetbeä erinnere idj mid) gut; baä mar etroa 1 borgen

grofj unb oerfprad) eine gute Qhnte, oielleidjt 9 gentner.

3n ber 91aa)t, beoor ber £>afer geftf)nitien roerben

foEte, bracö ein 3tubet £>irfdje Ijerein. Unb als am
nädjften borgen bie Saueräfrau, ber ba§ gelb ju

eigen mar, fjinfam, um ben Joggen ju fdjneiben, ba

fetjrte fie naaj hiqer 3eit fdtjon roieber um, natfjbem

fie Pa) überzeugt Ijatte, ba§ in if)rem gelb nia)t§ ju

ernten mar, benn bie ipalme roarert $um Steil nieber=

getreten, jum Seil mar oon ben 2l£)ren nur nod) ber

mittlere ©tengel übrig; baä übrige Ratten bie £iere

roobl burd) ba§ 3Jcaul gebogen, etroa roie man bie

Slütenftänbe einer ©raärifpe mit 2 ginger abjiefit.

2ßa3 ^icr bie £>irfd)e angerichtet Ijatten, ba§

taten, roie id) l)örte, in manchen umliegenben ©e^

meinben bie äöilbfdjroeine in ben Kartoffeln, unb roie

man oon iljnen roeifj, „liaben fie einen fejjr ftarfen

Mutagen; fönnenfefjr oielbrin oertragen" I ^ufolgebeffen

beantragen bie ©emeinben ber bortigen ©egenb 3lb=

fdmfj beä SBilbeä unb ©d)abenerfa|}. Septem roirb

aud) ftetä auägejalitt unb betrug im oorigen ^at)«

für eine ©emeinbe etroaS über 2000 Wt SDaä

2Bilb roirb aber fojufagen gar nidjt abgefdjoffen. 3)enn

bie ^agbinljaber ber bortigen ©egenb roollen lieber,

bajj bie SBübbeftänbe gefdront roerben, unb jum 2ib=

fdmf; fönnen fie «icr)t gejroungen roerben ober roenigftenä

ift ba3 mit grofjen ©djroierigfeiten oerbunben.

3$ meine nun, in unfever heutigen 3eit, roo

eS fid) für un§ um Sein ober SRidjtfein fjanbelt, roo

jebeS letzte Mittel angeroanbt roerben mufc, um unfer

gortbefteb>n 311 förbern, oerlo^nt e§ fia) rooljl aud)

ber 9Mlje, auf bie SDienftbarmadjung unfereS S55tlb=

beftanbeö einen 23licf ju roerfen. Sei nur fo roeit

burdjgefüljrtem 2lbjd)uf3, baf? ba§ SSMlb in feinem

©a)aben nid)t fühlbar ift, roürbe einerfeitä ber (Sr=

trag founbfo oieler gelber gehoben, unb anberer=

feitS roürbe eine Sftenge guteä gleifd) geroonnen. lUcan

roirb oielleidjt entgegenhalten : baö aUeS ift im 2Ser=

gtcidt) jur 9?ad)frage ein oiel ju oerfdjroinbenb Heiner

£eil. demgegenüber glaube id), bafj eä boa) mefir

fein roürbe, all man glaubt, unb felbft bann ift e§

um jebeä 5ßfunb gleifd) unb jeben ©djeffet Sftefil beffer,

ber auf biefe Sßeife geroonnen roirb, ftatt bafe man
ba3 SGBenige oeradjten ju bürfen glaubt.

^fetne IJlittetfungen.

Selbgraue SSofletUeblinbtr. ©ie ®egenb non ölomont
bei 33erbun ift auggejeidjnet butcj ja^Iteic^e (Svlenbvüc^e unb
fo t[t ber fftlen j eijig boit ein ungemein jatjlreidier Sogel.

SDte banerifdjen Slttitletiften ^aben ficb bie§ junu^e gemadit

unb fo fieljt man in ben boitigen SirtiUertefteUungen überall

Äafige mit Sttenseifigen fangen, beten munteret SBefen unb
(Sejroitjdjet roiUlommene Unterhaltung gemäfirt. Sfa^rung für
bie fleinen ©änger tfi ja im Überfluß oorljanben, eä genügt,

oon 3 e '' i
lt 3«' 'in Paar erlenjiBetge in bie Ääfige $u

ftecfen. @.

feilte, am 26. SJJärj, einem frönen, fonnenflra^Ienben

SrüE)jaljr8fonntag, ^örte id; um 9 Ufyr oormittagS jum erften

3Uate einen 33iiäjftnfcn fein Steitjug ootl unb feurig burcö>

fcfilagen. (Solbnmmcrn fangen ibj «tnfad)e8 Siebten, %eli)
Icrrtjcn unb etnre jubilierten unb pfiffen, fiiebißf gaufeiten
in ber Suft uub fudjten bie j. %,. nod) mit ei§ unb ©djnee
bebectten ^eeneioiefen nad) Äa^irung ab. 5Hcf)e, gnfanen unb
9icHtiül)iifr fmb burd) ben laugen groft fo furdjtloS geroorben,
baf; fie fogar am Jage in ber nädjften Umgebung ber ©tabt
erfdjeinen. SBilDgänfe pnb in biefem 3ab,re auf ben fi!ometer=
langen, fumpfigen ^eeneioiefen nidjt beobachtet worben; bie

ungeroötmlidje Aalte, id) jäfjlte eines ÜKorgenS 25° delftu«,
^at fie roobl bem roärmeren ©üben zugetrieben. £ro& be8
mannen ©onnenfdjein? ^ält bie Seilte b>r nod) Sag unb 5Jad)t
an, fo baf? bie gelbbefteUung auf 3—4 Sodjen b;inau§gefdjoben
roerben mufj. St. Ä'rabbe, «Inflam.

S)a§ „33amberger Sagblatt" berichtet unterm 12. 'Sl'dvy.

„«Baunacb. Qu £Umrtiermnd)er stord)! Ter erfte ©toreb.

ift Biet angefommen unb fjtelt Sluälug oon feinem alten Jiefte.

Üluf bem ©dprnftein ber Cppeltfd)en (früher (Solbfdjmibt)

23rauerei. Sllljäbrlicb, fommt älnfang TOärj juerft ein ©tord)
alä C.uaitiermaajer unb in 8- 14 Jagen fommen bann bie

anberen. 3 n nnferer Ortja)aft finb 3 ©tordjnefter, bie iät;r=

lid) 9—12 Jungen ausbrüten. Sitte grüf)jar)v fommen jebott)

nur 3 53aar jurürf." — Jn ij i l j i n g e n traf baä 2tovctjcu=

paar bereite am 23. gebruar ein unb bejog feinen alten S3rut

pla^ auf bem ©djlofj. 21m 15. 2)cärj oernaljm id) bei fd)önem
marinem Rrü[)Iing§roetter ben @efang be§ erften 91ot(et)ld)ciiS.

Sanbfim. §. grifcen, ©ottmabingen (Sreiä Äonftanj).

Sntjc unö ©cfimalbcn. S3or einigen Jahren fdjon be=

fud)te id) In SBorterotfe bei ®a^len einen ©utä6efiger, einen

33erroanbten. (Sä mar ein Ijerrlicfjer ©ommemadimittag. ^d) ftanb

im ^ioje. Sie 'Jore waren ber Srnteeinfulit roegen roeitgeöfjnet.

3roiid)en ben ©talluugen ' unb bem naljen 5Dorfteid)e fd)offen

bie ©djroalben bin unb l)er, ttjre Jungen mit reid)lid)er Slgung

oerforgenb. ©d)on einige 3«it beobachtete id) bie ftafce, bie

im |)ofe uml)erfd)lid) unb mit lüftemen Soliden bie flad)

fliegenben ©Ijroalben oerfolgte. Jd) bad)te: Senn bu and)

bereits mandjen SBogel auf bem CSeroiffen fjaben magft, bie

geioanbten glieger Bier finb oor bir fid)er! 2)od) balb follte

id) eine? anberen belehrt roerben. Jn ber Jcäbe be§ loreä

befinbet fid) bie '^umpe. hinter bem £oljrol)re budte fid)

bie Äage nieber, lag eine JBeile lauemb ba uub fprang —
naebbem oiele ©djroalben in i!)rer unmittelbaren iJcufje oorüber=

geflogen roaren — im geeigneten 'Jlugeublide ju, leibet mit

bem beften (Srjolg! i'tlS id) ber SJiäuberin ihre S3eute abge=

jagt Ijatte, roar bie ©ctjroalbe bereits tot. — Jd) bätte einen

foleben Vorgang nicht für möglid) gebalten, wenn id) nicht

Slugeujeuge geioefen roäre. 2)tag aud) bie fia^e nod) fo ge-

roanbt fein, id) möchte in biejem jjatte boch nur — unb fjoffent;

lid) ift eS fo — einen 3ufallSerfolg annehmen. Jnt'reffant

roäre e* mir, roenn ber eine ober anbete i'efer ber „@ef.

SBelt" ähnliche Beobachtungen gemad)t bat unb biefe befannt-

geben roürbe. Job. SJcüllet, fiehret in (SetingSroalbe, ©a.

^ogerf($tt|.

(5Iocfcn=33cjc6,lngnubmc unö — 'öogclfifiittj! 9fun

muffen alfo aud) unfere ehrroiivbigen lurmgloden ibren an-

geftammten ^latj oerlaffen, fie füllen ben StüftungSjroeden

unfereS fdjroer hebtobten S3aterlanbeS bieueu unb „ausgebaut"

roerben. J)te babura^ erforberlich roerbenbeu Slrbeiten roerben

gtofae Untuhe in bie füllen, abgefebiebenen iüttne mit ihten

bunflen ©djlupfroinfelu bringen, in benen meiftenS bie

©chleteteule unb bet ©tetnfauj, jroei für unfere
Sa nbroirtfehaft betoorragenb nügliche 9Jad)traub =

oögel, it)r ©tanbquartier aufgefdjlagen l)aben. Üöenn aui)

beren Beunruhigung unb oorübergebenbe *erfdjeud)ung oieU

fach unoermeibbar fein roirb, fo halten mir eS bod) in 2ln =

betracht be§ (irnfteS ber ßtit unb in SSürbigung beS großen

SüetteS, ben bie ftille ülrbeit ber oon TOäufen unb Statten fid)

näh,tenben ijcaubügel füt bie grträge unferer Slder unb SBitfeu

b,at, für angebradjt, bajj b ebb rb liebe rf ei tS alle in grage

tommenben Berfonen (.*>anbroerf5let|rliuge, =gefellen unb Ar-

beiter) oor iebem Unfug, roie abfidjtlicbe ©törung,
gortnafimebetiungenfäulenobetgaithtejötung,
geroatnt unb auf baS 3ceid)SDogelfchu^gefe§ 00m
3at)re 1908 auSbrüdlid) aufmerffam gemacht roerben, loonad)

in fold)en ÜbertretungSfnllen empfinblia)e ©trafen ju ge=

roättigen finb. iöo etroa aud) bet ebenjo mißliche roie an;

mutige Surmfalfe 51t uiften pflegt, ift auch er ebenfo ju

fchonen. §elfe aber aud) ein jeber perfönlid) traft jeineS
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2Imtes unb feines 2lnfef)ens in bet ©emeinbe — roir benfen

befonbers an bie ©eiftlicrjen nnb bie fiebrer auf bem fanbe —
in bem ©inne »orfletjenber 2lusfüt)rungen bind; 2iufflärung

unb 23elel)rung, ober aud) bind) 2jerroarnung mit; aud) t)ier=

burd) roirb bem 23aterlanbe ein notroenbiger SDienft geleiftet.

23. D u a n (j , ©Ölungen.

gptefyaal.
(Ste6t den Hbonnenten foftenloS |ut (Berfügunp.)

Slntnjortcn.

2luf grage 6. 3m »ergangenen Jatjre Ijabe id) Ijier —
90 km öftlid) SBilna — (Senegal; unb roeifje .fjirfe „breit"

gefät, bie auf bem „(dnoarsen ©umpjboben", ber fiier nov-

fjerrfd;!, gut gebietjen ift, ofine Slünbmutg burd) ©perlinge

ober anbtre gaijlreid) uorbanbene 2JögeI. gux Weile ift aber

feine ber beiben Stilen getommen, roeil bas Ä'litna im nflge;

meinen jit raub, unb ber ©ommer ju für:; roar. SOieine ößgel
fjaben aber aud) bie halbreifen flörntr gern genommen, Bor

aüem Iiefjen is'uuüos alles anbere .Körner» unb ©rünfutter

unberührt, folange fie biefe halbreifen [Rtfpen, befonbers ber

©enegalt)ir|e befamen. — 2luf biefe 23?eife ift jomii eine ©tredung
bes nor^anbeneii gutteroonats burd)fiit)rbar, jumat bie S3et=

mefjvung eine gtöjjere ift als bei unjerem 9ioggen, roesbnlb

id) aud) btefes 3cf)r beabfid)tige, eine gröfjtre gläcbe i)kx ba=

mit 311 befäen — fofem ber .Krieg niefit bis babin ju (*«be ift.

2Ufreb Äod), im gelbe.

3u ber grage im 3a(>rgang 1916 ber „®ef SBelt"

unb ber 93imertung in §efi 3, ©. 2-1, 1917, bes ^öerrn Dr.
93önning, betvefjs beS .panffnndens unjeier ©tufiennögel, fann
id) bertd)ien, baf! id) es mir unb nietneu Pfleglingen 25 ,\at)ie

Ieid)ter gemaebt Ijab« ! Das Änaden »011 §auf fällt, roie es

ber .Sperr |iod)nniiben Sater ©ntmeram .Oieinbl gans rid)tig

bejeidjnet Ijat, unfern meiflen Jiöuietirefjern fdjroer, mit 2lu8=

nafyme ber Jlrmiidinübel, (Simpel, Jtevnbetj;er, ©riiiilinge.

Daß in ber 9iatur gtieglilse, (Jrleus, Sufenjeifige, 9*otl)änf=

linge in grofjeu Flügen £>anffelber nufjudjen, tjabe id) roiitneitb

bes ÄriegeS in SRirjjlanb genügenb beobadjten tonnen! 2lber

man mujj bod) ju ber (Srfenntnis fommen, bafe biefer Jpanf
n)eid)jd)alig unb iljnen befötumlid)er ift, als ber ansge=
reifte, ben mau aus 3. unb 4. £>anb bejieb,t! 3Benn man
nid)t blofi ©tubenuogelliebljaber, fonbern aud) OJatmfreuub
unb febarjer 23eobad)ter ift, )o roirb man ftänbig bemiicji fein,

unfern ©(fieberten bie Statur in ber ©efangenfdjaft fo gut
als möglid) ju erfe^en, unb bas fann man erjieten, baf; man
bie ^auffinge babnrd) erlebigt, inbem man £anf auf folgenbe

2trt unb Steife munbredjt mad)t! Dean rotrfit fo oiel ganzen
J)anf, baf; man ungefähr 14 Jage auslommt, in fod)eubes

SBaffer unb läjjt tfin fo lauge baiin, bis bie ©d)alen aufgc=
brodjen finb! 5DaS Slutbrütjeu bauert ungefäf)r % ©tunbe,
bie Körner läjjt mau bann feimen, inbem man fie, roie bie

gejdjred'ten 2imeijeneier, am beften auf bem ©ieb trodnet!

Eiejer |ianf ift unfern Sörnerfreffern febr belömmlid), unb Ijat

feine ©d)ärfe an fid)! ©8 ift mir auf biefe SBeife nod) nie

norgetommen, baf; burd) ftaife ^auffütterung aus einem roten

©ompfafjtn ein ld)roaijer geroorben, unb burd) bas ?luf=

fnaden ber fjarten ©d)alen bei örlenjeifigen, Äatiarien ufro.

irgenb eine ©d)nabelroud)erung uorgefommen roäre, rons aber
bei pttern oon gauäem ,tj>anf ber galt ift! SDie jrceijiilinge

Se^rjeit feiner Pfleglinge fann fid) alfo ber £err Dr. 23önning
erfparen! ^erftreuung unb 83efd)äftigung fann man ilinen

geben, inbem man bie ©tieglifje ©iftelföpfe, bie Seifige

erlenjapfd)tn ausrauben läfjt," fo roie fie es in ber*9catur
geroö^nt finbl 3um ©d)luff möd)te id) nod) ennäl)nen, baf;

man §anf unfern Lieblingen in geringen Portionen uerab=

reidjen (oll unb if)n nie unter anbtre ©ämereien mifd)e, unb
ben ipanf alä Seigabe, alä SDeltfateffe nerabreid)e ! 2lud) fann id)

jebem Ciebljaber raten, ber mit i'eib unb ©eele an feinen ^fleg=
lingen t)ängt unb fie aud), roäf)renb bie .«riegsfarfel lobett, nicfjt

oermtffen fann, 3)ttfd)jutter mit gequetfd)tem ^anf oon jebun
£änbler juriirfuiroeijen, ba in ben metften gällen ber §anf ranjig
unb bas ganie ,}utter auf ben ?3ogel oerbeiblid) roitft, ioaä
aber nad) meiner fflletfiobe niefit ber gall ift, ba burd) ba§
2fufbrüt)en ber Äeim in ber gruebt getötet, roie es bei ge=

fefiredten 2tmeijeneiern ber gaU, unb ein «erberfien beä Hanfes
ausgefd)loffen ift!

ilanbfturnunann Jpermann £ornig, j. 3. im Cfien.

juts bett Vereinen.

SJcrein für äSogeifuitDt, Mtöulj unö =Hebf)Obtrci ju
ßciüäiß. 3i

v

äd)fte Sßereinsfitsung ÜKontag, ben 16. ?(pril b. 3.,
abenbs 8 Ufjr, im 23ereinslofal „©olbenes (Sinborn", ©rimmaifeber
©teinroeg 15. 2jogelliebl)aber als ©äfte flets roiQfommen.

3. 2t.: 3of). 33irf, I. 23orfi^enbev.

,/ilcgintöo", »erein Der SSoßelfreunDe jit «crlin.
©eneraloerjammlung Donnerstag, ben 19. 2IpriI, abenbs
8 J

/2 Uf)r im Sjereinslotal, ©tralauer ©trafje 3. iages»
ovbnung: 1. Cerlefuug bes ©it^ungsberid)ts; 2. Mnmelbung
neuer ilhtglieber; 3. Sieratung jroeier 21nträge; 4. 3«t)te§=

beriebt bes I. ©ebriftfü^rers; 5. SBericfit beä Äaffenroarts;
6. ©ntlaftung bes Äaffenroarts unb bes ©efamtoorftaubes;
7. 3teuroal)l bes Sßorftanbeä; 8. 233af)I ber Äaffenprüfer ufro.— ÜUegen ber 2Bid)ttgfeit ber JageSorbnung roirb um jab>
ieicl)eS tirjefieinen ber SJhtglieber bringenb gebeten. 23eginn

pünfllid) 8J4 Ut)r.

5)er Sßorfianb.
3.21.: ftarlSJuBeroroSfn, 33erlin=Rriebenau, 93ornfiraf;e21.

fom ^SoflefwtttrRt.

23on feltener auf ben Stogelmarft fommenben 23ögeln roeeben

angeboten

:

3t. d. öunj, 9ieb., .fianau, gat)rftra|e 8: ©d)ama.
3ofefine3ifd)er,23iberad):Dtif5,©cfiii(}enf)auS:©d)ama=

broffel.

•]3. 9fotl), eifenaefi, Äarlfirafje: 2,2 SJanbfinfen, 0,1

^anbfinlenioeber, 1,1 ©cbmettedingsfinfen, 1,1 ül(offam=

bif, ©rauebeljänger, 0,1 2lngoIal)änjling, 1 ^arabies=

roitine, 1,0 iigerfinf, Crangebäd, 2lfirilb, 1,1 ,$tbxa--

ftnfen.

§. ©etjinger, ^ilbburgbaufen: 0,2 2Betlenfiltid)e.

Safacs .Uäluu'in, 23ubapeft, Ferencs Könit 27:

1,1 iapanifdje TOörotben, braunbunt, 1,1 gelbbunt, 1

roeifjföpfige i)ionne.

grau o. 3v 33«ltn W.
5Ba roirb faum erfolgreich ju

Reifen fein. @s ift ju »erfüllen,

ob bie ©arbietung »on ©0(3=

[äureroaffer (3 Iropfen gereinigte ©alifäure auf l/4 1 SBaffer),

als ©etrdnf 2lbf)ilfe fdjafft. 2üid) bie ©ämereien föimen nadjts=

Ü6er in ©al;fänreroaf)er gequollen, bes ülforgeus Ieid)t troden

gerieben, uerabreHit roerben.

^errn ©. Z., Wannbeim. Die 2llpenlerd)e tfl an=

fänglid) fd)en, rote alle Serben, roirb aber fefineüer jafim als

bie gelblerd)e. %§x ©efang, b. Ij. immer ber gute ©änger
ibrer 21rt, äl)iielt bem ber iyelblerd)e, ift aber roeniger taut,

fürjer unb meift aud) jpi^er unb roeniger abroecbflungsreitb.

(*ine gut fingenbe §eibelercbe bringt einen abroed)|Iungs=

reidjen, feljr roof)UIingenben ©ejang. @5 gibt in alten ©egen=
ben, in roelcfier bie §. uorfommt, einjelne gute ©änger. Wan
mufj bie einjelnen ifögel abtjören. Der ©efang einer guten

gelblerdje ift mir ebenfo lieb roie ber einer guten ipetbclercbe.

93eibe würbe id) einer guten Sltpenlercbe oorjief)en.

£ierrn 35B. ©., (IdarbtSbeim; §errn 3. Ä., öftt. Sriegs=

fdjauplat^: Sielen Danf für freunbltcfie ©rüfje.

Jjerrn O. ©., Königsberg, ©elbftoerftänblid) tjanbett es

fiefi um einen getjler. @s muf f)eifeen: ©erottfit bes 23aum;
pieperä 23—25 ©ramm.

Jpevrn fieutnant ©., roeftl. Äriegsfcfiaupla^; Sbftrm.

|>. g., ©ottmabingen; ßbftrnt. §. §., ®rof3=(äjr)mod)au; grau
Ä., TOündjen: Seiträge banfenb ertjalten.

^)errn O. fi., ©rünberg ift brielid) 23efd)eib jugegangen.

|ierrn 21. lt., ©üffelborf; Jperrn 9fat 23., 3eQa ©t. 23Iafii

;

^errn .yi. 0. 23., füböftl. Äriegsjdjaupta^; §errn @. ©., Dresben

:

Beiträge banfenb evbalten.

§etni 2)c. ffl., 23erltn=@runeroalb. Der 3rübfen ifi son
guter 23;jd)affeiil)eU. Ob es ©ommetrübjen ift, tonnte id)

niebt feftfteUen.

«etantroortli.^ für bie S^riftleitunj : SS a 1 1 3! e u n 5 i 9 , §erm8»i>i:f bei 'Berlin

;

«erlag bet Seen B'f-ben i8ectaa»6uiftöaiil)[unfl in

fürbenanjetäenteit: 5ranä5Bunbecti(6, «lagbebucg, S9ceitec iCBeg 166 -

IBnabebucg. — Dcixi oon Sl. ©opfec, Butfl b. JB.
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WELT WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Zuchtversuche mit dem Indigofinken. Von Rechnungsrat Beyer.

Aus meinem Tagebuch. Von Otto Leuschner.

Ornithologische Erinnerungen an die Ostbeskiden. Von Walther Bacm eiste r.

Die Organisierung der Kanarienbastardzucht. Von Einj -Unteroffizier Zinne
(zur Zeit im Felde).

Kleine Mitteilungen.
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Annahme Bon SUnjeigen in bet

I Ärmtj'fditn BetlagsbnftbcnMutin in iMagbrburg
;

iora\e in allen Jlnnoncengeliiaften.
3n|erate für bie Wummer ber becorfiebenben

HSodie mü((en bis (lijltftms Sonntag frLiti in £änbfn

ber SSerlagSbanblung in Wagtieburg fein.

Sie 3 gehaltene 'Eetüjeile ober beren

,-Haum roirb mit So Pfennig berechnet.

pfoe unU ieriitfdjaften.

5£ Vogelkäfige ^j
fertigt an [456

Paul Schindler, ©erlitt N 24,

(Stjafferftrafje 78.

SBitte 511 benoten: Stein Saget ift biird)

bie Sänge beä £riege§ erjd;bpft, bitte bafjer

©efteüungeu jettig aufjugeben, ba e3 ja aud)

an 2Irbeü3lrüften mangelt.

Die greife mcuicä .fiunlorjg finö bis

ntif meiterrö um 50% erfiübt. ©ei
ttllcu Wraßen ift SRütfpurto tici'ufügfii.

.ftnbe mehrere faft neue

Schindler-,Jdeal"- Käfige
füt Scbamadrossel, Grasmücken, 6elb-
spöttcr unb Beidelercbe, fetnet einige

anbere

billigere, gebrauchte Käfige
für Sprosser, Beidelercbe nnb Gelb-
spötter abzugeben. @efl. anfragen mit

SJücfporto unter P. M. 21 an bie (Srpebitton

ber „®ef. Seit" erbeten. [457Ä NachtigaUkäfig,
50 cm taug für 6 M abzugeben, fomie Dr.

Ä. 9iuf; „Ginbeimiscbe Stubenvögel",
2lu3gabe 1913, ganj neu, geheftet, für 7 Ji,

eo. beibe§ geg. gutfdjlag. Scbwarzplätteb.
ju tauften. [358
6rwin franh, (SnllU, ^ennannfir., Sürtt.

Sperlingslangkorb frwa

Sr,ü,
fd)äbl. Söget, SBilb», 9tatten=, 9Kmi|e= unb
SftaubtierfaHen. 3Ü. Äatalog gratig. [459
J. Lönnendonker, ßorfdienbrnid) 68, 3ff)einlanb

iiittnniittfl.

niehlwürmer
®egen (Sinfenbung Don 2,25 M> 1000 ©tcf.

!

460] franfo.

tynivtvfalfutttv „JedterbifTen" SJ 2.00

gr«»)Telftttter „ 1.20

fjllctljfuiurut, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen Stetoutpotto. =
0. Waschinski & Co.,

iMcfcntöttt bei »erlitt.

(«mmfd)tcf. $0vntvfnittv

für iünlbuöricl= fo lange ber Vorrat reicht==
SPfanb 1,50 M.

;>llleS übrige nad) Spretältfie §eft 16.

groben gegen 25 ^ in Sparten.

83frfanbfä(fc nur Iciliiucifc.

Sei Slnfragen SHüdantroortfarte erbeten.

Aug. Sperling, f>alle a. ©.,
Subroig Sfihidiererftrafee 44. [461

Drnit|ologifd)er SBetfanb.

VoqelfEMÜGI+
jeglid)er Sttt unb Quantum 311 taufen

gefugt. [462
Lage & Gramm, Siel.

5£>etmtäd)ft gelangt jut Stuägabe:

®$mU ittt& Sd)lad)i=

ffaitittdjc«,;itcfjt
@tn OanüDud) juv rt)C3te(lcn Beurteilung, WW unö 3u#
nller einzelnen 5Ra|fett Der Sport- unö Srf)lod)t4iumncf)enpuit

uo„ % 2Bafer.
Baieitc Mitflöge.

3JH t 40 21 b b

i

I b u n g e n im J e r t.

$retS 2 m, fleöunöett 2.60 WH
©er lange Stieg mit feiner ftleifdjfnappbeit im (befolge ()at bie Äanind)en=

jiicfjt auf eine biäfjet unerreichte ijöfie gebrad)t. $)ie§ madjte aud) eine 9feu=

aufläge be3 oorliegenben 23ud)eä notroenbig. 9hm Ijaben fidr)
_
aber feit (St»

fd)etnen ber erften Stuflage be§ 33ud)e§ mandjerlei n>id)tige dinberungen im
betriebe ber jTanind)enjitd)t ooUjogen — eg finb fo oiele »um leil gans neue

SRaffen eufflanben, alte bet Sergeffenljeit anheimgefallen —
, fofaafj eine teil=

roeife Umatbeitung be§ 23ud)eS etfotberiid) rourbe. 3» biefer ift aUe§ ba§,

roaä non 2iUd)tigfeit für ben heutigen ©tanb ber Aaninc$eniud)t ift, einbezogen,

fobaß ba§ Sud) in biefer neuen ©eftalt bem 3"d)ter foroo^I roie allen benen,

bie ber Äanind)enjud)t Jmterejje engegenbringen, nad) roie cor ein roidfommeneä

§anb= unb Jcadjjdjlagebud) lein roirb.

3u begeben burd) ade 33ud)banblungen, bireft oom Serlage gegen

norljerige Ginfenbung be§ 33etrage§ ober unter '}}ofinactinar)me.

Cfvcuti'frfK ^cv(ttavHnuf)l)anMuutj, SKagbeOu^d.

Empfehlensiperte Bücherfür flquarien- u.Terraienfreunde,

Praxis der Aquarienkunde.
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade.

3. Auflage.
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text.

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60.

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur
die bewährten Erfahruugen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt.

Praxis der Terrarienkunde.
(Terrarium und Terra-Aquarium.)

Von Dr. E. Bade.
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel.

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60.

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des "Verfassers und nach
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienknnde". Das
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in

den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt.

Das Seewasser-Aquarium
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege.

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium.

Von Dr. E. Bade.
Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 10* Textabbildungen.

Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—.

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreiche
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen,
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich
nach Photographien lebender Tiere hergestellt.

Oeutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
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Jaljifianfi XLVI.

J|*ff 17.

ieckttewelt.
Soeben fcbrift für Vogelliebbaben

3udjti>erfudk mit bettt Jnbtgofinltfn.

SBon 3ied)nung3rat 33 et) er.

(9faii)bruc! »erboten.)

ein £eft 40 ber ,,@ef. SEBelt" 1916 erroäfint £err

~ ©palinger in 2Bintertf)ur benSerfudj einer iöaftatb-

judjt jrotf^en 3n^9°f*n fen uno Äanorten»ogel. @r

weift auf bie Bemerkung be§ Dr. Äart SRufj in feinem

großen 2Berf „SDie fremblänbifdjen ©rubenoögel" bjn,

rote eine fotdje ,3ud)t rool)I redjt intereffant fein fönntc

roegen beä.^atbenfpielä im ©efitber ber 9cad)fommen.

^n meinen 2lufjeid)nungen über ©ifafjrungen in

ber Siebfjaberei unb in ber Sammlung oon 93emer=

fungen fjeroorragenber Bugelroirte auf biefem ©ebiete

ber ßiebbabetei firtbe id) eine Softfarte be§ Dr. Karl

SRufs Dom 12. Sluguft 1876 auä bem ©eebabe ^eringö-

borf, roorin er jum Sdjlufc fagt: ,,^re 3«bigooogdr

jüa)tung roerbe id) übrigens in meinem größeren SBtrfe

„SDie fremblänbifdjen ©tubenoögel" erroäfmen, roeil,

roie gefagl, bie gälte nod) red)t feiten finb."

3n biefem JaU« b,anbette e3 fidtj nun freiließ nid)t

um eine Paarung eineä ^nbigofinfen mit einem

Äanarienoogelroeibdjen, fonbern mit einem roeiblidjen

Sud)finten. ©3 lag aud) feine beabfid)tigte 23aftarb=

äud)t t>or, fonbern eä roar eine freie ^erjenä^uneigung,

roeld)e beibe Söget jufammenbracfjte. (5rft fpäter l;abe

id^ mand)e 3tfinlia)feit sroifdjen bem amerilcnifcfjen

garbenfinfen unb unferem (*belftnfen bemerft.

^re Beroegungen, i^r lebf)aftes> Säkfen, baä Rieben

ber Sdjeiteliebetn ju einer £>oüe bei ©rregung er-

innern aneinanber; beim ,3ufammenf)alten finbet oft eine

gegenfeitige 2lufmeiffamfeit, roie bei Strigenoffen, ftatt.

^ft aud) auä ber Paarung beiber Söget fein

lebenbeä @rgebni§ fjeroorgegangen — id) tonnte nidr)i

einmal feftfteflen, ob bie ©er befruchtet roaren —

,

fo mödjte ber Vorgang für Bogelfreunbe bod) ^intereffe

bieten, fo bafj id) nod} einige 5ßorte baju fage.

Witte ber fieberiger ^afyit fjatre id) in Sonfelb

im (*lfaf? ©elegenljeit, meine Söget, 2lu3= unb ^n-
länber, in einem fetjr geräumigen ©artenljaufe frei

fliegen ju laffen. Wein g-reunb, ber bortige Ober=

förfter, Ijatte eä mir jur Serfügung geftellt, aud) bei

ber iHu&ftattung mit Sad)fenntnte unb Dpferfreubig=

feit geholfen, ©eeigneteS Sufcfjroerf reidtjlidt), felbft

ein Springbrunnen roar oortjanben. Sornefjmlid)

Papageien — oerfdnebene ©ittidjarten roartn oer=

treten, barunter aud) ©äfte beä Berliner BereinS für

Sogeljuajt unb Slfflimatifation, „5ttegintr)a", bie fie

mir gur Beobachtung überroiefen tjatte. 6§ lag mir

namenttid) an ber 3ud)t ber Blutrumpffittidje (®ing=

fitttd)). Sie glücfte, unb bie jungen erhielten auf

ber Berliner 2lu3ftettung ein SMplom. SDtefc Ijübfdjen

Söget roaren roor)l fd)on öfter in ber ©efangenfdjaft

gejüdjtet roorben, aber immerhin trug mir ber (Srfotg

bamalä manage fdjmeidjetljafte 2Inerfennung feitenä

ber bamaligen gü^rer in ber @infü|rung unb 6in=

geroötjnung fremblänbifd;er Stubenoögel ein. 3Burbe

bod), roenn id} nidjt irre, bie llufjerung beä Sapagei=

forfdjerö O. ^infd) erroäfjnt, ba^ bie ^eftfteßung be§

^ugenbfleibeö beä 23lutrumpffitttd)ä ein ©rfolg ber Lieb-

haberei fei. Jyinfd) t)abt auf 9ceu=©uinea bie 3un 9^n
mit ttjrer roei^en 23inbe auf bem Unterflügel für eine

befonbere ?lrt gehalten.

Unter ben oerfdjiebenen fremb= unb inlänbtfdjen

^infenoögeln be§ ©arten^aufeä roar, roie gefagt, ein

männlidjer ^nbigofinf unb ein roeiblicfjer Sudjfinf ner=

treten. Sie fanben fid), roenn audj an Sögein anberer

2lrt eine größere '3tu§trjar)l oorfjanben roar. 6ö ent;

ftanb in einer %id)tt (Rottanne) ein fa)öne§ Sucfj»

finfenneft, baä balb ein polleä ©elege r>on fünf (Siern

enthielt, auf benen ba3 2Beibd;en fleißig brütete,

roäfirenb ber ©ema^l im blauen Äteibe bie 2Bad;e |ielt.

5Da trat eine Äataftroplje eine, roela)e ber Sogel»

roirtfd)aft in bem fdjönen ®arten§aufe ein jätjeö @nbe
berettete. ÜJtäufe Ratten i^ren Ginjug gebalten unb
oemtdjteten oerfd)iebene roertoolle Sruten, aud) bie

be§ ermähnten Saareä. Um größeren Serluften oor=

jubeugen, räumte id; baä ©arten^auä.

,3$ t)abe bann noa) öfter biefen fd)önen 2lmeri=

faner gehalten. Seiber ift er roä^renb feiner 3U9=

5eit meift ein Störenfrieb im ©efetlfdjaftSfäfig, ba

er nadjtä feljr unruhig ift.

Sor einigen ^a^e« roottte id» mia) feiner Spege

in roeiterem Umfange roibmen. ^dj fjatte aud; 2Beib-

djen erhalten. $ä) fefete ein foldjeä mit einem männ=

liefen S8ucl)ftnf jufammen. 2Bä^renb unfer fianbä=

mann fid) gegen bie itjm jugeteilten anberen Söget nöltig

teitnar)mlo§ oerf^atten fjatte, fträubte er beim (Sv-

fdjeinen ber braunen 2lmerifanerin erregt feine Äopf=

febern unb liefj feinen fdjarfen Stuf oernefimen, in

gleicher 2öeife bie 33erouf3te. 3n^ eflen ^a^ aufäng=

tta) geäuf3erte 3f"tereff
e tö'en n^' naä)^altig. ©ine
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Paarung fanb in ber bem^gemeinfamen 3ufammen-
fein geroibmeten 3'" nid)' ftatt.

ßurj oor bem Kriege unb audj nod) 1914 bt-

30g id) in oerfdjiebenen 3eitabfcf)nitten mehrere Saare
^nbigofinfen oon ber ©roßfianblung 91. ftocfelmann
in Hamburg. SDie Sögel tarnen in gutem ^uftanbe
in meinen Sefifc. ©ie fdiritten audj in p>e"i fällen
gut Srut, bie allerbingg nid^t oollenbet rourbe. ©amt
begonnen alle biefe Sögel — TOänndjen roie 5Beib=
djen — an Krämpfen ju leiben, benen fie im Saufe
einiger Monate erlagen. Sei ben in früheren ^aljren
gehaltenen ^nbigofinfen mar bie ftranftjeit »on mir
nicfjt beobachtet roorben, obrootil idt> biefe Sögel lange
pflegte. Sie Urfadje ber firantyeit Ijabe id) nta)t er=

grünben fönnen. Sie «Pflege mar naturgemäß ingr
befonbere rourbe bie öftere Seranlaffung ber Krämpfe
bei ßäfigoögeln, gu große 2Bärme in iljrem Zimmer,
oermieben.

H

Jltts meinem gafleßttcfl.

Sluf Sogelfang.

Son Otto Seufd&ner.

(SRa^brucf öerfcoten.)

icfjt au> roeit brausen oor ber ©tabt ift am Sab>
• bamm „ibrjHifd}" ein fleineS ©runbftücf belegen

bog bem Safmroärter £. $ur SBoljnung unb Senu&una'
jugeroiefen mar. £art an bem mit f>olien Säumen unb
btdjtem ©efträud) eingefaßten ©runbftücf fließt ein eben
Ijier 3 m breiteg S3äffera)en oorüber. £)er Sad), ber
)id), oon roeit b>fommenb burct) bie fruchtbaren SBiefen
unb gelber fdjlängelt, ift in feinem Saufe mefjrfacr, oon
äBeibenfiräudjem unb Säumen emgefäumt. SDie ein=
fame Sage bei Saljnroärtergeljöfteg gog trofc beg ®e=
räufd)eg ber oorüberfaljrenben 3üge unfere Sogelroelt
tn ganj befonberem üflaße an. 2luf bem oerbältnig=
mäßig Keinen glecfcb/n (Srbe roaren xtd)t sablreidie
2lrten Beitreten: Som getbfpafc, beffen eroigeg Sännen
aug Sufd) unb Saum ertönte, big gum rotrücfiqen
SJBürger, ber in einer bieten 2Beißbornt)ecfe fein SMt
Ijatte unb gern auf bem am Saljnbamm entlang laufen-
ben Jelegrapl)enbrat fifeenb fang unb nad) Seute
Jlugfdjau Ijielt. SDa fanb id) aua) bidjt beim S3ürger=
neft bag ber SDorngragmücfe, bie mit gerabegu leiben-
fcf,aftlia)em ft-euer ib> allerliebfteg Siebten oortruq

c* P!
X T"" in $• cine rec^ 3^Ireia)e 2lnt)änger=

]t5oft ber eblen Siebtiaberei, bie nng puftg ntfammen=
fut)rte. ©egenfeitige Sefud&e gut Serounberung irgenb
etneg Sfteuanfömmlingg unb gemeinfame Slug'ffüge in
bie nächste unb weitere Umgebung ber ©tabt fnüpften
bie Sanbe ber greunbfd^aft immer fefter. <** babe
feiten ein fo freunblid)eg Serr,ältnig unter ben Soqel=
heb^abern gefunben, alg in 2). SDa ift audj bie Sieb=
*aberei unferer eblen Sänger, ber Sßeidrfreffer qanj
befonberg in Stute, aber nebenbei f,ält man felbfc
oerftanblicf, auef, bie einr,eimifcf,en ftinfenoögel, meift
freilief, tn @efeafc|aftgfäfigen.

SBieber einmal ladjte ein rounberbarer Waimorqen
oom roottenlofen ^immet, alg id) mit £errn ©eriefitg-
fefretar 3 einen ülugflug ju unferm gemeinfamen
greunbe, bem Sar,nroärter 3E. machte. ÜKein ©dbäfer-
^unb jagte mit lautem ©efläff bura) bag qrünenbe
unb blür,enbe Weer ber 2Biefen unb oben im Slatt

t)oc&; unb roeit, fangen fitbelnb bie i'ttd)tn. Sacb=
fteljen unb ^ieper r)ufd)ten oorüber, ©irlifce unb
Hänflinge flirrten unb pteten in ^ergerquiefenber
SBeife. ^n ung felbft aber lebte ein ganj befonberg
freubiger ©ebanfe: £eute foüte ung ber gang beg
©artenfängerg gelingen, ben mir fdjon oor einigen
Jagen „auggemacb;t" blatten. Äurjum, eg mar ein Jag,
fo coli innerer unb äußerer 2Iu§geglidjenl)eit, fo ooä
beg Seroußtfeing, baß eg fia) trofe allem ÜWißgefcfiicf
boc^ l)errlidt> auf biefer SBelt lebt!

I)iefeg gehobene ®efül)( beflügelte unfere Stritte
unb balb tjatten roir bag 3iel unferer Stonberung
erreicht. 3Bir rourben freunbltd) empfangen unb mit
frifdt)em Sutterbrot unb faurer ÜJcila) föftlidt) beroirtet— eg roar im t)olben grieben —, bann qinq eg
fröt)lidj an bie Arbeit.

ftreunb ©artenfänger tanjte fcl)on, fleißig fingenb,
burd) bie 3roeige. ©ort ein SRäupcfjen ne^menb unb
bort eine fliege im furzen glug erf)afcl)enb — aber
immer im ©efang bleibenb, ber, je länger er bauerte,
ung befto fdjöner bünfte.

2Bie bag Äerlcfjen ju erroifdjen roar, -barüber
roar fa;on einige Jage r>or&>r ein l)eftiger SBorrftreit
entbrannt, fo baß roir ung alfo nid)t ju lange bei ben
Sorbereitungen auffallen brausten. 2Bir brei be=
roaffneten ung mit je einer ungefähr 4 m langen
Stange. 3lm bünnen (Jnbe jeber Stange rourbe ein

Süfdjel ©rag befeftigt, bag mit Sogelleim beftricf,en

roar. ©0 roollten roir ben flinfen Sogel in feinem
©efanggeifer überrafa)en unb fangen. — ®g rourbe
eine mül)eoolle 9lrbeit unb mir fam fie — offen ge=
ftanben, auet) ein roenig graufam oor. ^reunb 3.
geriet aümäljltcr, oom @ifer in (jöctjfte 2lufregung unb
perfolgte bag Sögeldjen mit einer Seibenfdjaft, bie

id) an bem ©ericfjtgbeamten nimmer für möglief) ge=
galten l)ältt. Unb eg foüte gelingen! freilief) —
icf; l)a.ht bebauert, baß unfer TOeifter beg §umorg
2Bi!*)elm Sufcfj nid)t jugegen roar, bag ©ebaren 3.g
roäre ib;m ficfjer eine pcfjft roiatommene Anregung ju
neuen ©pottoerfen unb Silbern geroefen.

@g entfpann fict) roirflief) ein aufreqenber ßampf, ber
»om Sogel oft ot)ne Seroußtfein ber 'broljenben @efal)r
anfcfjeinenb mebr fpielenb überrounben rourbe. ^e^t
turnte er getoanbt bura) bie 2ffte — 3. fprang i^m
beb;enb naefj, |ielte oorficf;tig unb — ftadi baneben, — jefct

ftieg ©pötterlein Iiod) in bie r)ödt>ften Saumroipfel —
3- ftanb unten unb falj i^m mit fieberheißen Slugen
nad) — jef^t tan3te ber fleine ßobolb graziös oon

3ro»9 S" 3™«9 fr™* unb turnte jum ©reifen nal)e

in ben SBeiben über bem äBafferfpieget l)erum —
bag roar für 3. ber geeignete Moment! 3Bie ein

Kanter fd)licfj er fiefj b;eran, t)ob bie ©tange — oor=
fidjtig — ganj oorfidjtig — bod) ba t)ufcfjte ber
Sogel noefj roetter über bag SBaffer — 3. mar aber
im Ijödiften 3agbeifer — reefte \id), fjolte aug unb,
leimte ben Sogel — roäre aber babei mit famt feiner

foftbaren Seute unfehlbar ing Jßaffer gefaüen, menn
«icfjt unfer Saljnroärter, ber bag alleg freunbtia) grinfenb
beobachtet t)atte, bie ©eiftgegenroart get)abt ^aben mürbe,
3. fofort am [Roctypfef ju erfaffen unb it}n fo auf
feften Soben ju retten. 2lber ber £>ut 3.g fcf;roamm
baoon, oergnügt fid) um fidt) felber brei&enb. 2ludt)

ber ©elbfpötter roar ing «Raffe gepurzelt, aug bem
Ijeraugäufommen er fict) oergeblicf bemühte.
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3- f)atte balb feinen erften Sdjrecf überrounben
unb tief, „um £immelStr>illett" fcfjretenb, am Ufer
baljin im eifrigen 23emüt)en, baS ßerldjen $erau3ju=

fifd^en. ©S gelang fc^ltejslid^ unb glütffiraljlenb tarn

unS 3. entgegen, „©efangen, fetbft gefangen, Ijurraf)

!

©n tjerjigeS, allerliebfteä Äerlcben. £>, roie roerbe

id) bidt) liegen unb pflegen!" @S roaren 2luSbrücfe

fjödjfter, J>ersticr,er greube, bie mir B,örlen unb bie unä
mit bem ungeftümen 3. roieber oerföljnten. greunb
Safinroärter fjatte msroifdjen ben §ul g.'S roieber

IjerauSgeljolt, fo bafc ber ganje üttenfä) — innerlid)

unb äu^erltd^ roieber gtücfltdt) beifammen roar.

Sdfmetl rourbe ein fctjon bereitgeljalteneS S8auer=

a>n herbeigeholt unb ber foftbare g-ang bjneingeftecft.

SDann gingen roir alle bret baran, eine möglidjft reid)=

faltige 3ftat)($eit jufammenaufucljen. 2UleS mögliche
unb unmögliche ©eroürm rourbe tjerangefc^leppt unb
bem Spölterletn »orgefefct. 2ßcldt)e ftreube, als roir

naa) einer Stunbe peinlichen

SBartenS feftftellen tonnten,

bafj Spöttereien nicljt fpröbe

geroefen, fonbern fid) Dotier

2lppetit über bie reichhaltige,

lufullifdje Watyitit f)erge=

madjt batte.

3n bjiterfter Stimmung
roanberte 3- auf bem §eint=

roege neben mir t)er, in über=

§erbft unb Sßinter ju bringen, roeil er bann fiduflg

bienftlia), aud) längere 3ett, abroefenb fein muffe unb

fo ein jarteS Söögetdjen brause bod} forgfamfte Pflege

!

3cjj ftimmte_ ifnn bei unb unterbrücfte ben SBunfcb,

iljn roegen Übertaffung beä Spötters anjugeb,en. 21m

3iri angefommen, roar id) 3euge, roie ein mit „£ebenS=

gefafrr" gefangenes unb über alles geliebtes $ßögel=

djen, gefunb an Seib unb Seele, ftdr) frifdj unb frei

in bie Süfte ertjob unb in ben 3roeigen °er 23äume

balb unfern SSltrfen entfebroanb ! ©af? Sab,nroärter

3£. unä in biefer £>anblungSroeife abfolut nidr)t oer=

ftet)en roollte, baS tat unferer greube, einen bumanen
2lft ausgeübt ju Ijaben, ganj unb gar feinen 216-

brudj! ißo eS baS 2öor)lbefinben unferer fiieblingc

gilt, für roeldjeS mir immer bie »olle 23erantroortung

tragen, ba foUten roir ofjne Sdjeu aud) eigenes

SMnfdjen, unb roäre eS nocfjfo brennenb, jurüctftellen

!

Kte

Sitltnfingit.

fcr)rocrtgttdr)er Sßeife oon ben ©enüffen plaubernb, bie

iljm „biefer 93oge(", „emsiger 33ogel" machen rourbe.

§aben Sie gehört, roie er fang, roie er ben i'erd)en=

gefang, ben gtnfenfdjlag imitierte ufro." ^d) borte

ftiH unb läcbelnb su, rannte tet) boct) an mir felbft,

roaS eS Ijeifjt, enblia) in ben 23efl^ eines längft er=

feinten PiebltngS gefommejt ju fein.

$n ben folgenben 2Bod)en erjagte mir 3- immer,

roie rafdj fid) ber ©elbfpötier etngeroöbnt l)abe unb

toie fleifjig unb tjübfcr) er finge. Wir felbft roar eS

nict)t oergönnt ir)rt ju beeren, roeil tdr) gerabe bamalS

einer fdjroeren ©rfranfung roegen nidjt auS bem 3invmer

burfte.

öS roar Wtitt 2tuguft, ba erfebten 3- bei mir

unb fragte mia), ob id) if)m 51t einem ©ange inS

Jreie nict)t begleiten rnödjte. 3$ tjatte 3eit unb i'uft

unb ging mit. ^d) rounberte midj aud} nidjt roeiter,

als roir ben SBeg am Salmbamm entlang $um 23atm=

rodrter 1. einfdjlugen — aber idj erftaunte alS mir

3- bie Urfadje feines ©angeS mit fdjlec^t oerborgener

liklnnut erflärte. Sein ©elbfpötter foQte bte jvreirjeit

roieber erhalten ! 3- befürtbtete, tbn nidjt burdj ben

nabte ber bolbe ^nabe.

®tnit(iorofli(djie

inncrungen an
Olttji-sltibeit.

J*on ffialtbet Socmeifler.

(9!a(ftbtu(t »erboten.)

<T\ie frtegerifetjen ©reig=& niffe Ratten mtd) im

hinter 1914/15 naa)

i)3olen geführt. Strengroar

ber polnijcfje SCöinter nidjt

geroefen, aber oiel Sfäffe

unb Sdnnufc unb mand;er=

lei TOübJale blatte er im

©efolge. 'QJian feinte ftdr)

nad) bem grüljling. Unb
er laut. 5cicb,t in ftürmen=

ber §aft, jdb, mit einem

Sdjtage, rote id) ifm im

Süben, im treutofen

Italien, einige 3a^re bü~

oor erlebt botte. Sang-

fam, fcb,eu unb jagbaft

TOilbe, freunblidje Sonne
überftrablte unb roärmte bie roeite, adfj, mit fo teurem

i^lute getränfte ebene ^olenS. 3)ie erften Änofpen

fprangen, bie Störte tarnen unb freiften über ben

t)eimatttcr)en 9liftorten unb oft genug fanben fie baS

alte s
JJeft rticöt mefjr. 2Wtt ben Siebelungen ber

TOenfdjen roar eS ein Dtaub ber flammen geroorben.

^n Staub unb 2lfd)e roar eS verfallen. Sie Äiebtfce

übten fid) im 23atjgefang unb ©aufelflug. SBie Silber

leuchtete bie Unterfeite ibreä ©efieberS im $rül}tingS=

fonnenfd)ein. 5)ie erfte roeifje Sadjftelje tänjelte roip=

penb auf bem f^trft beS poluifdjen QuartierS, bie

erften Serdjen fangen. 3n Satten ©uft roar bie Sanb=

fdjaft gefleibet ; roaS unS eb,ebem traurig unb öbe

bünfte, erfdjien nun Beitev unb b^offnungSooH, baS ein^

förmige ©rau roar in UdjteS Silber oerroanbelt. ©er
grübjing roar ba !

— 35od) niebt lange follten mir

un§ feines 3au& ev'3 erfreuen, i'eränberungen be=

reiteten fid) oor. ©er 21bmarfdE)befet)l fam. SotbatenloS

!

SBenige Jage fpäter umgab unS eine neue SQSett.

SBenn fürs »orber baS Sluge über roeite glädjeu

fd;roeifte, je^t rubele eS in roonnigem Seb^agen auf
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roalbigen £öb>n, beren fanfte ßinien e8 entpcften

unb erquicften. 2öenn roir eben nod) in büfterem

(Sinnen burd) niebergebrannte SDörfer geritten roaren,

»bie an bie oorangegangenen Krieg3greuel nur $a beut?

lid) erinnerten, nun fahren roir roieöer Sftieberlaffungen

ber sD?enfd)en, bie ber Krieg nid)t getroffen. $n
breitem Sette flojj, au3 ben Sergen fommenb, bie

l'aborcja baljin, ber man fd)on jejjt ben Seib ju einem

furjen, frifdjen Sabe anoertrauen fonnte. Eine anbere

S>praa)e fd)lug an unfer Ofjr, biefem freilid) fo fremb,

roie bie Dörfer gehörte: Ungarn^ Sölme unb Jöd)ter

rebeten fte. £errlid) mar bie gafjrt burd) ba§ unga=

rifdje Serglanb. $reubig rourben roir aflentlialben be=

grüfct. §änbe roinften, Jüdjer flatterten, „£>eil, £)eutfd)=

lanb!" rief man unä ju. E3 galt, ben Muffen, ber

fdjon in3 ungarifdje glad)lanb ftromgleid) b>rein=

bred)en rooflte, über ba3 ©ebirge jurücfjuroerfen. Sßie

"oaS beroevffteüigt, roie bie Ofterfd)lad)t im £abotqa=

tale fiegreid) gefd)Iagen rourbe, ba8 ift befannt unb

in nod) frifd)er Erinnerung, ©aoon foE Ijier ntd)t

bie 9tebe fein. Sielmebr möd)te id) bir, geneigter

fiefer, einige Silber au3 ber Sogelroelt oor ba3 geifiige

2luge rücfen, röte fie ber grübling in ben Oflbeäfiben

unä entrollte unb in beren Erinnerung id) bleute nod)

nad) 3aljr unb Jag fdjrcelge. $n ben Sergen be8

Saborqatale3 b,abe id) einen ber fd)önften gtür)ltnge

in meinem Sieben erlebt, $olge mir auf einige meiner

©änge in bie ungarifdje grüj)ling8lanbfd)aft.

I. %m Jal ber fiaborqa.

2ßir fajreiben ben 2. 2lprit 1915. 21m Sage

juoor begegneten un3 auf bem 5Rarfd)e in ben neuen

Unterfunft3ort (S$ele3mr 50 ad)t Stördje, bie bann über

<pomcima lange freifien. Jrofe be3 leisten (Sd)nee3,

ber in ber 9cad)t 00m 30. SUcärs auf ben 1. 2lpril

gefallen roar, tjerrfcfcjte überaE reid)e3 Sogelleben.

@aat= unb ^cebelfraljen mit ©ollen untermifdjt ftridjen

aEentljalben umtjer; gelbfperlinge, ©olbammern,

£>aubenterd)en unb ©tiegluje belebten bie £anbfd)aft.

3n ber $rüf)e be3 2. 2Iprit — Karfreitag — trete

id) auä bem Quartier f)erau3, in bem id) in beffen

einiger Stube mit meinen Offizieren unb noch, aufser=

bem einigen öfterreid)ifd)en Canbfturmmännern inmitten

ber ganzen gamilie Unterfunft gefunben blatte. 3)ie

Erbe ift noa) gefroren, aber bie roärmenbe grüfjting3=

fonne taut balb bie Prüfte auf unb oerroanbelt bie

Jiorfftrafje in tiefen IRoraft, in bem bie ©tiefet faft

ftecfen bleiben. E3 ift entfdjieben am prafttfdjften,

eä fo ju mad)en, roie bie Ort3einrool)ner: man trägt

gar fein Sd)uf)$eug. J)ie3 gehört nur jum Sonn=

tugäftaat. SDie grauen unb üftäbdjen raffen ben 3tocf

unb fdjreiten flott burd) ben met)r al3 fufctiefen lehmigen

Stei. 2lm Sonntag aber tragen fie r)or)e sierltdje

(Stiefel. Sd)on fdjmettert ber 3aunfönig fein Sieb in

bie ÜJJorgenftifle, 9lotfel)td)en läuten ben geiertag ein.

,3d) fteige jur Vaborqa nieber unb ftreife am Ufer

entlang. %n ben (Jrlenbäumen treiben fid) @rlen=

jeifige umb,er, ber Sudjfinf fdEägt fdjon flott feine

sffieiie. Oft bin id) biefen SBeg gegangen unb immer

fefjrte id) erquidt naa) ,Sj>aufe jurücf. ^äufig jogen

in ben erften Jagen bes 2lpril über ba§ breite glufetal

gro&e ©djroärme oon Ärät)en unb ©ofjlen. S)ie 9(ebel=

frätje ift Srutnogel. Im 28. Slptil ftrid) fie oon

ib^rem Stefte, ba§ fie auf einen Sirubaum gebaut blatte,

beim ?Räf)erfommen ah. Hänflinge trieben fid) in ben

§ecfen fjerum. Son ben grüb^lingäboten bemerfte id)

am 12. Slpril bie erften Stare, am 13. bie erfte dlauä)-

fd)roalbe. 2lm 28. Slpril patte b« ©tiegli^ fein 9?eft

fertig. Sttmfel, 3 t»w«9riämürfe, rotrücfiger unb fd)roarj=

ftirniger SBürger, Steinfdjmäfcer, ®irl% jum Steil

in reid)lid)er ?lnjabil, ooEenbeten ba8 grü^lingäbilb

unb fangen jum Sob ber neuerroad)ten SRatur um bie

5ßette. 3lm 20. 91pril r)öttc id) bie 5TCad)tigaa, gtetdr)

oier auf einmal, im Ufergebüfd) ber Saborcja fd)lagen.

35iefer |errlid)e Sänger ift ein Gjjarafteroogel beS

Staleä, ber Oflbeäfiben überhaupt. sJlirgenb§ fyabt id)

fo oiele 3?ad)ttgaEen gehört roie bort. 2113 roir roeiter

marfd)ierten, fangen fie am SBegeranb im ©ebüfd)

unbefümmert um bie jaufenbe unb 2lbertaufenbe oon

Scannern unb Sferben, oon ©efdjü^en unb 3Bagen,

bie ba oorüberjogen. 2tud) im Siraoatale roar bie

Königin unferer Sänger. 3n ©alijien b,abt id) ib,r

oft gelaufd)t unb nirgenbä fdjien fie mir fo feurig

unb doü, fo t)inret|enb ju fd)lagen, roie in jenem

Sarfe eines großen ©utäl)ofe3 in ber 9iäb>" oon sJiooe=

TOieSto, beffen geborftene dauern im fallen Sid)te

be§ ÜJtonbeä »on Krieg unb ,3erftörung berebteä

3eugni3 ablegten. Jäglicb. fjörte unb fat) ia) im

Saborqatale bei «Sjeleämejö ben SBiebeb^opf unb in

ber fielimroanb beä Uferä fanb id) oaä beftebelte 9?eft

beä fdjönen ©tgoogelö. SRur roenige Sdjritte baoon

entfernt brütete bie roeifje Sad)ftelje. 21m 1. HTcai

fanb id) baä 3teft mit fed)ä Eiern, ^d) beobachtete,

roie baä ^Utänndjen ba§ im ©eröß be§ SadjeS figenbe

2Seibd)en im Saljfluge umflatterte. SBlit gefächerten

klügeln tankte eä um bie 21uäerforene |ierum, i|r feine

ßiebe erflärenb. Salb aud) rourbe fein äBerben ert)ört.

2lm 4. Wai brütete baä 3Beibd)en auf fieben Eiern.

IL $n ben Sergen.

IDcein Unferfunftäort fd)miegte fid) an bie Serg=

b^änge beä beroalbeten ©ebirgeä an. 2118 roir famen,

roaren bie Sud)enroälber nod) fa|l. ©od) fd)on blühten

in i|nen ScnEa, ©eibelbaft unb ^pafelrourj. 2113 roir

}d)ieben, roaren bie Sud)en grün; roie in einer £aüe
roanbelte man auf ben Serge3|ö|en unter ben b>rr=

lid)en Säumen. Oftma!3 ftieg id) auf bie §ö|e, oon

ber man auf bie Kuppen ber Serge unb auf baä

breite 5£al ber Saborqa einen prächtigen Slicf genofe-

9teid)e3 Jier? unb Sogelleben aud) t>ier oben. Sie

§eibelerd)e fang in i|ren roeiajen Jonen. SHotfef)ld)en

liefen überaü if)re ©locfenfttmmen |6ren, ber 3ity=

jalp leierte feine einförmige Sitanei ; ber Kleiber locfie

unb bie ^ecfenbrauneEe jeigte fid) ba unb bort. 2tm

7. 2lpril lang bie erfte Singbroffel, am Jag barauf

ber erfte gitiä. J)er fd)mucfe Eid)el|äber gab fein

eigenes ©efreifd) unb ben <Sd)rei be8 Suffarb3 jnm

beften, ber Käufer felbft gog feine Kreife über ben

aßälbern, in benen bie SRingeltaube gurrte. Einen

befonber3 lo|nenben ©ang in ben Sergen mad)te ia)

am 13. 2lpril. 3n ben 2i>ad)olberbüfd)en ftiefe id) eine

3öalbfd)nepfe auf, in einem fleinen, ftiEen Seitentale

ftanb, al3 id) tjecjutfam einer Siegung beä Jale3 folgte,

ein prad)tooBer <Sed)ferbocf cor mir, beffen ©eprn
nod) im Safte roar. 2lm felben Jage fd)aute id) aud)

feinen größeren Sruber. 2ln einer fteilen Sergfialbe

brad)en jroei Dfcotbirfdje, nalje oor mir aufftel)enb, mit

mächtigem ©epolter burd) ba3 ^olj. 2lm 19. 2lprit
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fafj id) am Sffialbranb ben erften Saumpieper im Satj$=

flug unb ^ötte feinem mir gonj befonberS angenehmen

frifa)=fröf)lia)en ©efang ju. Saga barauf lief? fid) ber

Äucfucf erftmalä oernetimen. ©r faf? auf einem attein=

ftejjenben Saume unb id) fat) ifjtn mit bem @Iafe ju,

roie et unter ftetiger Serbeugung fein i'iebeälieb er-

tönen lief). 2lm 2. Ttai laufdjte id) ben ®olbgtocfen=

tönen ber üftöndjgraämücfe, tagä barauf roar ber

Sirol angekommen. (Sinmat l)atte id) in Sotalmab

bienfttia) ju tun. $n bem Dort beftnbtidrjen 3agb=

fdjlofj fat) id) neien anberen Sfcroptjäen eine grofje

Slnja^t oon in ber ®egenb erlegten auägeftopften 2luer=

unb Sirft)cu)nen, einen gafanenatbino unb mehrere

(Seeabler. 35ort in ben Söergen jagen ju fönnen,

mu| f/errlid) fein. 2lber aua) baä Seobaa)ten beä

2Mbe§ unb ber Söget, roie eä mir oergönnt roar
f

barg in (idt) reiche Sefriebigung unb tiofien ©enufj.

IU. 3m Sart oon Uboa.

©aä 5)orf Uboa liegt im £ale ber ©nbaoa, bie

fid) unroeit ©jeleämegö mit ber Saborqa oereinigt.

,3a) tonnte borten in breioiertel

©tunben auf bem Salroeg ober

über ben Serg burd) ben Sud)en=

roalb gelangen. 5)a3 fd)önfte beä

$)orfe§ Uboa, bei beffen gaftfreunb*

liefert Sfarrfierrn ia) metjreremale

roeilte — ©jeleämejö gehört in

feinen 2lmtäbejirt — , ift ber

Sarf, ber jum £>errenf)au3 ge=

|ört. ®r fd)miegt fid) an ben

iEBalb an unb get)t attmaf)lia) un=

bemertt in biefen über. <So oft

id) bort mar, tonnte id) bem ®t-

fang ber SftadjtigaH laufdjen, bie am
gtngang gum $arf ifjr 9teft tjatte.

Sirot unb 9ftotfped)t liefen fid)

b^ören ; am 28. 2lpril oernatjm id)

bie erften SBalbtaubfänger. 2118

id) in ber grüble beä 3. 2J?at nad)

bem Sarf über ben Serg ritt,

fafjen auf ber ©piije eines in

oollem Stütenfa)mucf prangenben

23irnbaum§ jroei rotrücftge Sßürger

unb liefen fid) oon ber grüljtingSfonne roärmen. Über

ben iparf, bem aud) ber «Sperber feinen 23efud) abftattete,

flirten bie erften Wauerfegler. SDie Sftadjtigatl fang

feurig il)r Web. 3roet Heine Söget fallen mir auf.

Seim befjutfamen 5ftat)en erfenne id) in iljnen gu meiner

grofjen greube ein Särdjen beä feltenen§alSbanbfliegen=

fd)ndpperä — Muscicapa collaris Bechst. ^d) fette

beibe Söget in bie Öffnung eineä nodj fatjten Saumes
nalje an ber ©rbe fd)lüpfen. £)a3 £'od) befinbet fid) fo

tief am Soben, baf) bie Sögetd)en ganj in§ ®ra3
herabfliegen muffen, um jur Öffnung ju gelangen. ,3a)

roage nid)t, baä 9iefi fetbft ju befidjttgen, ba gerabe

biefe 2lrt am SJcefte befonberä Reifet ift. 3d) fteige

oom Sferbe unb laffe e§ mit meinem Segleiter roeiter

geljen. Unter einer 9tiefenfid)te ftelle id) mid; oer=

borgen auf unb beobadjte lange burd) ba§ @laö baä

treiben ber t)übfd)en Sögetd)en. ©in Oirli^männdjen

fefot fid) bid)t neben mir in§ ©ejroeige ber Sänne,

ob^ne mid) ju beinerfen. $d) rü^re niia) nid)t. Slö^=

tid) nimmt eä mid) aber bod) ma^r unb fliegt er=

fd)rocfen roeiter. 2lm 5tage barauf reite id) nad)mtt=

tagä nod)matä nad) Uboa. Salb fel)e id) im tyaxl

roieber baS Sartt
)
en - ©teämat aber mad)t e§ fid)

nid)t an bem Saumtodje ju fd)affen. (5ä beroegt fid)

b^oc| in ben Säumen, 3lüe'8 ail
f' 3roe

'fl
a^' 'n ^e=

ftänbiger Unruhe. Waä) $tiegenfd)näpperart fü«g«n

bie beiben Sögel oom Saum roeg unb teuren, eine

©dnoenfung mad)enb, roieber auf itjn jurüc!. ©nige=

male flogen fie aud) am Stamme an unb breiten fid)

nad) Äteiberart an ttjm feft. T)aä Wänndjen rief

roorjt ein r)a(6eä ^unbertmal fyintereinanber gebe^nt

fiib, fiib, fiib, ober jüp, jüp. 2tnbere Jone gab ber

Söget nid)t oon fid). §od)entjücft unb fetir befriebigt

fat) id) ben feinen Sögetdjen gu, biö fie bem 2tuge

unb OI)r entfdjroanben. Seiber tonnte id) iljnen feine

roeitere 3e't bn Seobad)tung mefir roibmen. 5)enn bie

Sage im fiaborcsatate roaren gegdr>lt. SBenige Jage

fpäter marfd)ierten roir ab, neuen @d)auplä^en unb

neuen (Sreigmffen frohgemut entgegen.

Daft nnftr ittunb ibe bat btn pringen, rn|i\i'ilitn Winter gut übtcflanetn bot, nuiititt id) mit btm
8uti (tigtn ür blieb Itüttn Auaufl h'ti unb Dirb jetil oon nm grrp|le|t."

£anbfturmmann ff. Vlältet.

Die (s)rgatttfiernng bet .naiiaricntiaftarbiudit.

3?on ©inj.'Untetoffijier 3 inne (3UV 3eit im Selbe).

(Sto^bruil Bccbotetu)

fT\ie ^ufotnmenfoffung aöev ©injetträfte ju gemein^

+J famen, gro^ügigen 2lftionen, geleitet oon einem

beb^errfd)enben Stiften, bura)gefüb,rt mit bem feften

Slicf auf ein ^\t\, ein ^öd)ft erreichbares : 3)a3

fd)affte unfere biäb^erigen Erfolge in biefem Sötfer=

ringen, ba§ roirb aud) fernertjin ben ©rfotg bi§ jum

©nbfieg oerbürgen! — Organifation : j)aä ift ba§

gauberroort, ba§ baS Unmögltd)e möglid) madjt;

baä ift baä @d)tagroort unferer ernften 3eit -
—

2öa§ liegt notier, als einmal oon ber £>od)roarte ^er=

abjufteigen, in unferer tleinen 2Bett, im enger ge-

sogenen @efid)t§trei§ Umfa)au ju galten nad) Mängeln

unb 3e^ern ' ia Prüfen, roie unb roo roir biefen roofjl

burd) ftraffe 3ufammen f
a ffun9 Der tmsel«ert ÄW«1

Mfte abhelfen tonnen? 2tuf aEen ©ebieten unferer

fo oielfeitigen Setätigung regtS fid) ba jefet. Wir

roar'ä eine befonbere $reube, in unferer „®ef. ftsett"
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unb in frgenb einem &anarien=$ad;blatt für^lttf; einen

Sutfruf $u einem 3ufammenfd;tuf; ber 3U($ter rron

garben=, ®efraltS= unb ©aftarbfanarien ju ftnben.

SDiefer 2Iufruf ging aus oon §errn $ranj feebaä),

5?aifer§lautern, ^afenfirafje 52, unb bürftc fid^erltd^

oon oornljerein freubigen 2Bibert)alI bei Dielen 93ogel=

liebhabet n gefunben Ijaben. 2lber roie überall im

Seben: Siele 8aue, ©cfjroerfäUige fönnen fic3^ nicfjt

gletdc) aufraffen ju tätiger Mitarbeit, galten it;re Äraft

für ju gering unb rootten barum bie SDinge an fidj

Jjeranfommen (äffen. £>amit ift aber ber guten ©adje

nidjt gebient; |'ott fie „machen, blühen unb gebeten",

fo muffen fid) fd;nett alle Äräfte jufammentun, aud;

fleine unb fleinfte; muffen energifd; supadfen unb un=

beirrt burd; ©djeelfüdjtige junäd;ft mal ein fefteä

gunbament für einen fpäteren ftoljen 33au fdjaffen.

Sllfo: „2luf in ben ßampf, Jorrero!" ©djmieben

mir ba3 (Stfen, folange e§ fyeij? ift! — 9Jöa3 roitt

nun biefe Bereinigung oon ©pejialjüdjtern, roeldfje

Siele fdjroeben iljr cor unb meldte (Sntroicflungämög:

lidjfeiten liegen Dielleid)t nod) im bunflen ©drof; ber

^ufunft?

3Keine§ 2lmte§ fann'3 nidjt fein, an biefem Ort

für bie garben= unb @eftalt§jüd;ter eine £an$e ju

bred)en — ba§ mag berufeneren $ebern an geeig=

netem $lafc überlaffen bleiben! — ; idE) roitt alle

3üd)ter oon 23lenblingen, roie'3 mir fjier im @d)ür^en=

graben bie roenige freie $tit unb bie aufjere unb
innere Unruhe geftattet, aufrütteln jum Wttfdjaffen

unb Ijinroeifen auf baä £itl, roa§ mir ju erreichen

fudjen foHten unb roie roir'ä burd; Organifierung

unferer Stärigfeit erreichen fönnten. 2)ie ©aftarbjudjt

ift ja leiber ein rra§re§ ©tfeffinb unferer 93ogellieb=

Ijaberei unb roirb obenbrein oft oöHig nerfannt. $)a§

beroeift fct)on unfere Siteratur, in ber e§, fooiel mir

betannt ift, nur ein fleineä ©pejialroerf gibt, baS

aud; nur baS rein „tedjnifd^e" ber güdjtung betyanbelt

unb jebeö tieferen ©inbringenö in baä £t)ema er=

mangelt, ^a, roaä rootten mir benn eigentlidj er=

reidjen, beffer: roaä ift erftrebenäroert? SDie einen

motten bie „Äunft" lernen, öor^ugäroeife fd;öne ober

feltene Wifdilinge Ijeranjuaücfjten, bie iFmen einen

reiben unb materiellen ©eroinn abroerfen. (Sin @tanb=
punft, bet troll unb ganj feine Seredjtigung tjat,

ber fid; ja audp mit bem becft, roaS bie 3ua) ier D°n
garben- unb ©eftaltäfanarien motten. Sie anberen,

bie „^bealiften" unter ung, motten meb^r: SDer 2Biffen=

fdjaft nad) itjren Ätäften einen Sienft erroeifen. ®t-

roiffe 3Sererbung§t^eorien fotten burd) bie ?prari§ gu

einroanbfreier fiöfung gebraut roerben; biologifd;e (Sr=

fcfieimmgen fotten fiubiert unb oerarbeitet roerben unb

fo mandjerlei me^r. Sie Slrbeiten beä §errn 5)Sro-

fefforä grife 33raun, roie fie l)ier in ber „@ef. SBelt"

erfd£)einen, laffen unä einen ©nblicf in bie oielen

^orfdjungämöglidjfeiten geroinnen ! (Sine fe^r ait§fül)r=

lidje Arbeit ©raunä, bie in ben ©djriften ber Statur:

forfdjenben @efettfa)aft in ©anjig niebergelegt rourbe,

fanb in einem Referat in ißrofeffor 9teid)enoro§ „£>rmtb>
Iogifrf}en 3Wonatäberia)ten" (fie^e TOärj^eft b. £.) bie

roo^loerbiente SÖBürbigung. ^d) empfehle biefe „93eob=

adjtnngen an Äanarienbaftarben" (Sanjig 1916,
®nuf oon 21. Äafemann ®. m. b. £.) jebem ,3nter=

effenten ju einge^enber fieftüre! Slud; SJorbuijnä

arbeiten jeia)nen jid; bura) ©rünblidjfeit unb Älar=

b;eit auS, aber eS gibt bod) nod) taufenb ungegarte

S)inge, bie ein reict)e§ 2lrbeit3felb barbieten. (üDie

grage ber $rud)tbarteit ber ÜKtfdjlingen untereinanber

ober mit einem ber (Stammeltern ift tatfädjticfj unge=

löft!) 3llfo unfer £\tl roäre — nur ganj flüa)tig

umriffen — : ©urd) gemeinfame $3erfud)e ben beft=

möglidien 2öeg jur §eranjü<|tung oon fdjönen ober

fonftroie roertootten 5Diifd)linge ju flnben unb ben

5probuften unferer 3üd)tung überhaupt mal erft ben

Warft ju erfdjliefen.

2Bo roerben benn bei un3, nebenbei betnerft, fo

b>l)e greife für beroorragenbe Stenblinge erhielt roie

in ©nglanb? 2Iber roetter rootten roir, im oben nur

angebeuteten ©inne, nad; 3ftöglid)feit ber 2Biffenfd;aft

i§ren Jribut jotten. Unb noo) ein§, roa§ mir be=

fonberä am ^er^en liegt: SSMr rootten oerfnd^en, burd;

roofjlorganifterte unb fnftematifaje 3üd}tung bie ^arbem
unb ®eftalt§3üd)ter mit neuen, fonftanten unb fort--

pftan^ung§fäf)igen Äanarienraffen ju überrafa)en. @r=

reiben fönnen roir aber atteä nur burd; 3ufamm«t=

fa)lufj fämtlid^er Söaftarbjüdjter mit ben ^ü^i««
oon ^arbtte unb ©eftaltäoögeln. Wöge niemanb

fehlen unter iljnen, niemanb feine bisherigen ©rfolge

für ju gering erachten; im ©egenteil, möge er in

feinem Äretfe roeiterroerben für bie ebenfo fdjöne

alä intereffante 3u^irid)tung. 5Der fpringenbe 5punft

ift unb bleibt aber, bafj fidj bie 3u^tet oon 23l«nb=

lingen nidjt eigenbröblerifdj abfonbern, fonbern mit

benen oon färben unb %i&üv Bereinigen, benn burd)

biefe unfere g-reunbe unb „93unbe§genoffen" fönnten

roir überhaupt mal erft ba3 Waterial Wegen, roaä

unä für unfere 3r°ed;e nonnöten ift. 3Bie roar'ä

bisher? 2jßir jüdjteten mit r=beliebigen Sffieibdjen barauf=

to3 unb erlebten bann oft unfere (Jnttäufdjungen im

fünfte ber gärbung. SBir brausen, fott unfere

3udjt 2tnfprud; auf Dtationeßität ergeben, junädjft

einmal roirflid; in biefer ober jener $arbe ober Jyigur

„rein burdjgejüdjtete" 2Beibdjen, bie roir mit @tctjer=

|eit nur oon @pejialjüd;tern erroerben fönnten.

S)urd) 2aufa)oerfe^r fämen roir leidjt unb of;ne Äoften

ju „frembem 3Jlut" ufro. £)a3 finb aber @injel=

Reiten, bie im Sftaljmen biefer „Aufmunterung" ntct)t

angängig finb ju erörtern. 2lUen 3nt"effen^n mu6
je^t nur einä am §erjen liegen : £>errn Sjtbaü) fofort

ir)re 3uftimmung unb eoentuett beitritt ju ber ge=

planten Sereinigung gu erflären. — 2Benn biefer

fdt)recftidt)e Ärieg oorbei ift, roirb roofjl nodj mana)

ein „S'Jai^fömmling" fid; einfinben, bem biefe 3 e''en

l)ier im gelbe nidjt ju ©efidjt famen. Worten bann

biefe SSogetfreunbe fa;on ein ftattlidjeä ©tücf Vorarbeit

getan feljenl JRod; bonnern brauf?en bie

Kanonen unb fd;roere Winen ber 9tuffen laffen meinen

Unterftanb erbittern, felbft greunö ©olbammer meint

nodj roarnenb: „'§ jit, 'ä git noa) ju früüf)". 2Iber

fecf antroortet bie Äol)lmeife mit frohgemutem Saarungä=

ruf, ber Senj unb Siebe oerljeifst unb, geb'ä @ott,

unä aud; ben balbigen, roofiloerbienten ^rieben!

steine ^Sitttilungen.

Stein jyreunb ÄatI Äepp, bei im Juni 1916 (eine fcfjöne

SBogelfiube infolge (Sutberujung jum Jpeeteäbienft leiber auf=

geben mufjte, tyat im i\elbe aud) bev lieben 33ogelroe(t alsbalb

(eine ütufmeitfauifeit oom ©d)ü(3engvnben aus 3ugeroenbet.
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Qsr fdjreibt mir aitä bet ©egcnb oon ?1perit furj 1oIgenbe§

unterm 4. gebruar 1917: ,<>ier gibt ei uiele 3Uitfrt)lri)fit.

©ie finb [et)r sutraulid). Unb roenn mir afien niib babei bie

Sür oom Untetftanb öffneten, fo fom einS ganj bidjt an
unfere güf?e, ja fogar über bie ©djroeHe unb nafjnt bie S3ro=

famen, bie roir it)m oorroarfen. Stud) eine >>rcfcnlniitiitrlh'

fudjte auf bem ©ange oor unferen Unterfiänben nad) gutter.

viier roerben Diel $HflJ3t)ut)ner (im ©efieber rottnberbar pelg=

artig) gesoffen unb gegeffen, audj ein lebenbigeä, aber bei

bem @i§ fet)t abgemagertes grüitfüftigrö lciö)t)lit)n bie" idj

in ber £anb. Sor eintritt beS grofteS fafj id) oiel Sliebitje

auä nädjfier 9cäl)e, ebenfo eine rounberfdjöne CrofftI oon

Slmfetgröfce mit roter ©ruft, Slrt? ©obann Biete ©ndjfttljflt

in Sßinterfärbung (mit fd)roar3--roeifjem fiopf, genauer fonnte

id) bie garbe bei ber ©onnenblenbung nidjt erfennenl. 93iele

•öua)ftitfnt, Store, träfen unb ©petltitae, 9trbt)tif)tter

Milbe Crnteit. Slb unb ju eine Widme, einen rüttetnben Ralfen
— lurmfalfen — , ber fid) burd) bie ©ranaten nidjt ftören

liefj, bie über ib,m (unb unä) in bie feinbttctje ©tedung faufien

unb oon bort b,er. Slud) 9teit)rr foU eä bjer oiel geben . .

bte eigentümlichen Jone ber SBafferoöget in ber ©unfeltjeit.

3efct feljr talt unb munberbare £immelälanbfd)aft, IjerrlidjeS

ajtorgenfarbenbllb. SStele alte iftufjbäume in ben jerftörten ®e=

t)öften. ÜKäufe unb Ötatten. 33. D u., ©öttingen.

ßisjagben auf noröiftfje^ Hoarltoilb. ©urd» bie außer«

geroöfmlidi ftarfe unb anfjaltenbe Aalte in ben norbtfdjen

Legionen ift bie norbifd)e SBitboogelroelt auf itjren 3ügen "<><&,

(üblicheren ©egenbeu fdjroer beimgefud)t roorben. ©ie norbt=

fcr^eu SBafferoögel, bte in jebem 3at)re bei langer 93efiäubtg=

teit ber großen Mite oon ben fjetmtfajen ©eftaben nad) ©üben
getrieben roerben, roaren in biefem falten SBinter in unabfefjä

baren ©djaren in ben bänifdjen unb jum Seil aud) beutferjen

jfüftengeroäffern eingetroffen. ©te riejtgen ??ogelroanberungen

führten nun in biefem 3>al)ve roie nie juoor 311 auSgebefmten

3agben auf baä norbifdje SBafferroilb foroobj in bänifdjen roie

beutfdjen äüftengebieien: 2Sie baä gelbljuljn auf freiem Stder,

fo rourbe baä Syafferfjufjn auf ber Dcorb= unb Oftfee gejagt,

beten blanfe eiäfelber fidt) filometerroeit inä SJteer bjnein er=

ftredten. Äüfienfifdjer gingen sur SSogeljagb über, unb an
beiben Äüften ©dblesroig=.£>olfiemä roar fie reajt ergiebig; imnötb=
lidjeit ©d)le§roig, in 3i'"anb "ib in ben fd;roebifd)en @e-

roäffetn, roo ba§ 6i§ nod) anbauernb fefiftetjt, roirb bie 3D8tlb=

oogeljagb nod) fjeute betrieben. 9ietd)e 93eute ift an ber fd)leä=

toigfd;en SBefttüfte, nod) größer an ber bänifdjen erjielt roorben,

roo bie Siere fdjarenroeife in oöttig ermattetem 3i>fio.nbe au f

bem @iä fafeen. Slud) im 333attenmeere ber norbfviefifd)en

Jjnfeln rourbe ber 3a9b ouf ©eeooctel obgelegen. 3" oeT

^)auptfad)e rouiben SBilbenten, 3?ranbenten unb auc^ roilbe

©änfe gejagt. Sinen roiQfommenen 2lnteil an ber 53eute be=

tarnen aueb, bie S3oge!fojen auf einigen norbfriefifd)en 3n fein

ab, in benen gejäfjmte SBilbenten bie Dor bem norbifdjen @i§=

f)audj flieb,enbe unb erfdjbpfte 33evroanbtfd)aft anlodten. 2Kerf=

roürbigerroeije ift oon ber reichen 3"gbbeute faft nid)t§ in ben

|>anbel inS Sinnenlanb getommen, roeber bänifdje noc^ beutfe^e

SBare. fflo oetein3eIte @nten auf ben Utartt tarnen, roaren

fte fetjr teuer. (§ann. Sägeblatt.)

®äjöu=$cinS(^ttt. SBätjrenb be§ unroirfcf}en, äu^erfi

fitengen Sinters roar bei ^oftmeifterS Eiierfelbfi ein trauteä

„Sogelfjeim" eingerichtet roorben. ©ie 3"foffen, u. a. ein

©imoel unb fein ÜBeibd^en, füllten fidt» bort fetvr b,eimifd^,

benn tiiftlid)e SBärme, Ijerrlid)e§ 8utter
/

golbene greifieit unb
mitfübjenbe Scenfc^en^erjen oerfd)önten tt)t fleineä ©afein.

®anj befonberä jutraulic^ — manchmal bubifcb neefenb unb
fdjetjenb mit einem Qrinfdjlag oon §errengefüb,l — benahm
fiiit) ba§ männliche $ierd)en/ bab,er tofenb „§anfi" genannt.

5)iefer ©djelm oerftanb e§, ficfi bie Zuneigung aller §erjen
3u erobern, fo bafj feine SBebeutung balb übet bie ©rensen
feineä SBirfungäfretfeg b,inau§ging. Slud) mit ber 3»genb
b.atte er greunbfd)aft, roie ic| öfter fefeufteflen @elegen=

|eit t)atte. „@impeld)en" erfreute unb erweiterte gan3 befonberä

baä ^oftperfonal. ^anfi fang auf Äommanbo fein Siebd)en

„Üb immer treu unb 3teblid)feit" ufro., »ollfübrte auf beu

©d)reibrifc^en gerabesu tunfrooDe länsdjen, roenn ber §err
^ofimeifler ben Jattftoct fd)Iug. Slber roeb,e feinen ©egnetn.
©d)riHenb unb feifenb flog er itjnen an ffiopf unb @efid)t

unb bearbeitete fie mit feinem ©ct)nabel. Slber audj itjnen

rourbe er ein greunb unb lieber @efe(lfd)after. Unb biefer liebe

©efeH, ic^ roage e8 uidpt .... 3o< "bei id) rnufe e8 fagen,

trofcbern ba« ^erje bricht .... (Seijon gefiem in ben Slbenb»

ftunben ereilte mid) bie b,er33erreif;enbe 3cad)rid)t ... @S
traf mid) roie ein Slifc ! ©u magft e§ nid)t glauben ';....
Setber ift e§ bie fid)ere ©eroifjfjeit ! Siebe ba liegt fie, bie

fd)roat3umflorte JobeSanseige ! §än8d)en, |>än§d)en, tot, tot.

•f?er3en gittern, Iränen rotten! . . . . O, biefeS Unglücf! ....
Unb roie fam alle»? .... SBer t)at e§ getan? .... SJBet

äerflötte btefeS junge, frifdje, fprubelnbe üeben? .... grage
nict)t! <Sä trifft fia)er einen unfduilbigen, ben, bem bal
junge,, bange ^«jd)en am meiflen am ^ei^en lag, ben Sogeis

freunb felbft. 3bn trifft genug feine ©d)ulb, ein ©efdjicf, ein

unoor§ergefeb,eneä, roollte eä fo. SDarutn flagt nid)t an ! ginbet

dudj in baS Unabänberlidje ! <5t ift ja tot .... tot ... .

ber arme, arme ©impel . . . . ! Stbet er foU nidjt oetgeffen

fein. Seben foü et roieber ! 9cidb,t in bie füble, eisfalte (Srbe

!

©ein Ceib fotl erfietjen. ©cb,on tragen ib,n eilfertige §änbe
weiter, roeitl)in ju einem greunbe biefer Soten. @r foü ib,n

roieber pu^en unb formen unb fleiben unb jd)mücfen unb
bann — roer mag bie greube faffen — roirb er, ber tot roar,

roieber einjier)en in feine SBelt. greube unb SBonne roirb

fein, ber ^rü^ling roirb u)n empfangen, bie §immeI8fd)Iüffet=

d)en unb ?3eild)en roerben Soblieber fingen, bie ©djneeglöcf4en

bie greubenglocten läuten! £ot unb bod^ tebenbig, fo tautet

bie Ofierbotfdjaft ! ....
So gefcb,eb,en im SBalb^eim, in ben Sluen beä ,,9iifd)",

in ben ©türmen beä ÜKär3 1917. ein TOitfü^lenber.

Xoußett al3 UttfrautbtttUfler. ®ie S8erfeB,rtt)eit

be8 laubenoerbotä. 3ur grage ber Unfrautbefämpfung
roirb unä gefdjrieben: 3n ^'f- 80a berid)ten ©ie über einen

SSortrag beä neun ©tabtfdjuIinfpeftorS .fienje im 2anbroirt=

fct)afttid)en S3eretn, roorin biefer bie immer ftärfer auftretenbe

33erunfrautung ber gelber beflagt unb bie ©djuljugenb 3U

ibrer 23efämpfung b^erangieben taffen roilt. 3n 3er. 81a oer=

öffentlichen ©te bie 33erorbnung ber gelbpolijei, roonad) bte

gelbtauben oom 1. Stpril biä 16. ÜKai in ben @d)lägen ge=

fjalten roerben muffen. SBeifj man benn immer noeb, nic|t,

baf; man fid) bamit beä beften, ja beä einzig roirffamen 9Jf tt=

belfetS im Äampfe gegen bie Übevb,anbnabme beä Unfrautes

längft roiebevlegten S3oturteiIen guliebe beraubt. SBenn roir

auf biefem ©ebiete bie Untevfud)ungen unferer beutfdjen gorfcb,er,

iuäbefonbere baä oon ©d)ad)t3abel in §alle im Sluftrage beä

Ä'riegäernät)rungäamteä in S3etlin erftattete auäfütjrlicbe ®ut=

ad)ten nidjt berüäfid)tigen roolten, fo fottten bod) bie erfafjrungen,

bie granfreid) mit feinem teilroeifen laubenoerbot gemacht b,at,

511 benfen geben, ©ort fjat fdjon oor 70 3ab,ren ÜK. SSeffroo, ein

beroorragenbeä 2)Jitglieb ber ©ociete b'Slgriculture in Sßariä,

ben 23eroeiä bafür erbracht, baf; feit ber S3ertreibung ber iauben
im SDepartemeut be l'Sliäne, jonfi burd) bie beften ernten beä

reidjfien ©etreibeä befannt, Unfräuter bie Steter bebeeften, bie

bie grüdjte etftictten. ©te golge roar roenig unb fd)road)eä

©trob; unb fümmerlicb,e Äßrner. 6r fonnte ftdb) auf bie 6r=

faljrung berufen, bafe bie gettetbereidjfien ©tfitifte granfteid)s

auet) bte meiflen taubentürme befi^en. ©er ©djaben, ben eine

laube auf bem gelb jur ©aatjeit anrid)ten fann, ift beäb,alb

uerfcfiroinbenb gering, roeil bie 'taube niemalä fdjarrt. SBaä

fie atfo bort oon Scußgetreibe auflefen fann, finb nietjt geeignete

fi'örner, bie bodj oetfaulen ober fümmerlidje sJ5flan3en o^ne

gtudjt erseugen, bte ben gefunben '$flaii3en nur bie 9catn:ung

oerfür3en. ©em fte|t ber ungeheure JJufeen gegenüber, ben fie

burd) SSertilgung oon Unfräutern, inäbefonbere ber fo fdt)äb-

Iidjen S3ogelroicfen teiftet. Pfarrer g. $. ©nell f)at in ben

3ab,rbüd)ern beä 93ereinä für 5Jtaturfunbe im JTiersogtum 3caffau,

jpeft 12, feb,r eingeb,enbe Unterfudjungen hierüber oeröffent=

fid)t. 3n bem Äropf einer gefdjladjteten Saube jäcjlte er

3582 33ogelroicfenfamen, ebenfooiel mögen ftd) bereitä im Wagen
befunben Ijaben, fo bafj eine einjige Jaube an einem läge

beinahe 9000 fiörner biefeä Unfrauteä oerttlgt fiat. SBte

feine müb,eoolten Unterfudjungen ergeben b,aben, b,anbelt eä

fid) babei burdjauä nid)t um einen SluänatjmefaQ. 6r fommt
alä ergebntä gablreid^er 3Jerfud)e 31t ber Slnnab,me, bafj jebeä

laubenpaar im 3af|r über 1 TOitlion btefer Körner tiertilgt.

SBaä roiU btefen 30-blen gegenüber bie Strbeit oon ©djulfinbern

bebeuten, bie boeb, immer erfi bann einfe^en fann, roenn bai

Unfraut fd)on aufgegangen ift, alfo bem 9Jufegetrelbe bereitä

einen Seil fetner 9caf)rung ent3ogen f)at. 3" §oOanb bringt

man bie Jauben audj 3« toaatjett in tranäportablen Jauben=

türmen 3um 31Dec'e oer Unfrautoertilgung aufä gelb, bei

unä glaubt man buraj einfperren ber Sauben bie ©aat ju

fajonen unb erretdjt gerabe baä ©egenteit, inäbefonbere bie

gerabegu unbeimlidje Überfjanbnafmie beä Unfrauteä, bte fid)

burd) TOenfdtjenfianb überhaupt nidjt befeitigen lägt. Ä.
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©üffelborf. 2lm 6. äfpril abenbs 7 Ut)r fa^ id) auf

bet £tlbener §eibe jroifd)en &Bln=S)üffelborf bie etfte 9iaud>

fnjioalbe. ©ie war allein imb flog über einen fleinen leid).

2Bir Ratten roinbftitleS Setter unb einen grüfflingSabenb.

trofcbem flnbe id), bafs baS (ärjajeiiien ber ©d)roalbe bet ber

jefctgen falten Sitterung fefjr oerfrüf)t roar, unb ic^ glaube,

ba| biefelbe nad) bem Statteten ber legten raupen Jage unb

©d)neefaH an ben Ofterfeiertagen roieber oerfdjroanb, baf biefer

einzelne Bogel ein Borläufer ber bereits im Slnjuge befind

liefen ©djtoalben roar. 5Dte 92atur unb mit it)r bie 3nfeften=

roelt ift gegen bie Borjafjre foroeit jurücf, bafj e§ felbft ber

einjelnen ©djroalbe fd)roer fallen bürfte, bie nötige Wahrung
ju finben. 3m Borjafrce fat) id) bie erften ©djtoalben am
2. Kpril tn ben 2lrgonnen, bod) Ratten mir bamals fd)on eine

Steige warmer, fonniger Jage. 3«1 übrigen fdjeint bie lue=

fige Bogeltoelt toenig 2lnftofj an ber falten Süitterung ju

nehmen. 2lmfel unb ©ingbroffel fd)lagen feit 18. 9Jtärj über=

all, unb in ben ©üffelborfer ©tabtanlagen bauen bie Äräfjen

fleijjtg iljr Otefi. 2ludj in ber im 2lngermunber gorft fter/enben

Dteitjerfolonie ijerrjdjt feit einigen SBod)en regeS Ceben. Bei

einem ©pajtergang bortfjin begegnete id) am 26. üftärj bereit!

ber gelben Badjftelje, in ber Käfje ©üffelborfS großen glügen

oon Ringeltauben, forote 12 firanidjen, bie abenbs füboflroärtS

jogen. 2luf baS fvül)e erfdjeinen ber ©djroalbe jutücffommenb,

roäre eS intereffant ju erfahren, ob aud) anbere Sefer

trof} biefer nod) überall l)errfd)enben Jtälte fdjon ©djroalben

beobodjteten. 21 nt. U finget.

(Stellt ben Abonnenten foftento« iur SBerffigung.)

grage 10: 5)a id) meine eint)ettntfd)en Böget biSl)«

immer nur einjeln fäftgte, bitte id) SSogetiritte, roeldje im
galten oon ©tubenoögeln paarroeife unb im ©efeUfdjaftSfäfig

Srfafjtung tyaben, um gütige Jtaterteilung burd) Beantwortung
nadjftefyenber fragen: 1. @mpfiet)It eS fid), ein^eimifd)e

©tubenoögel, oor allen Singen Äörnerfreffer, in Stnjelfäfigen,

Ijauptfädjltd) aber im ©efeUfdjaftSfäfig paarroeife 3U

balten? 2. galten fid) bte einjelnen 2tttpaare im (enteren

gatle jufammen? 3. JEann man ganj unbebenflid) ber bod),

toenn aud) in geringem 9J(ajje, befielienben Unterfd)tebe in bet

gütterung falber, alle 2lrten ginfen jufammen tätigen unb
auS bem gleichen ©ruitbe aud) eintjeimifaje mit auSlänbifdjen

Äörnerfreffern jufammen ? 4. Söte ftebj eS mit ber Vertrag»

lid)feit unb bem ®efang im allgemeinen ? 5- 2Beld)e 9JHnbeft=

mafje foU ein ©efeUfdjaftSfäfig für jirfa 1 SDufcenb Böge!

normal b^aben? 2luf 3üajtungSerfoIge roirb nid)t unbebingt

Sßert gelegt. 6. Äann baS paarroeife galten oon 2Beidj =

freffem in ©injelfäftgen empfohlen roerben unb roeld)e ©vöfje

fotl ein ftäfig für ein !)3aar ©d)roarjplättd)en minbefienä
tjaben? 2lu8funftgebein oielen SDanf im oorauS.

21. Cölfer.

„(Sine ©Ift« fängt unb frifst ein fflotfeftliften !" —
Über biefe Gegebenheit beilegtet in 5R. 12 ber „®ef. SUelt" 1917
^>err 21 bolf ©teintjagen red)t anfd)aulid) unb bemerft habet

unter anbernt: „Sie Sefer ber „®ef. 23Selt" roerben fageu,

roarunt bat benn ber 23ogelliebl)aber nicb,t fofort eingegriffen,

alä bie elfter ba3 iRotfelilcben fing." —
TOöglid), bafe einige i'efev fo fragen mürben ! Slnbere

bagegen, ju benen aud) meine SBenigfeit gehört, Ratten jebod)

biefe Jrage ftd)et nid)t geftellt. ©enn toenn mau Sogellieb-
b^abet, unb nid)t nut etnfeitiget ©ingoogelliebbaber ift, roitb

man ber elfter, bie ja bod) aud) ein 2Jogel ift, aud) einmal

ein berartigeS „23erbred)en" burd)laffen unb, bei ädern 2)Ht=

gefüfjl füt ba§ bebauetnäruerte 9totfet)Id)en, aud) mal ein

2luge jubrüden. Sie (Slfter roiü fd)liefjlid) bod) aud) leben

unb t)at baju ebenfooiel Berechtigung toie jebe§ anbere 2ier

!

3ubem roirb bie elfter infolge rücffid):älofer Verfolgung feitenä

beä 2Jcenfd)en immer feltener, ba3 9totfebild)en nimmt bagegen

^öd)fi erfreulidjenoeije infolge be§ geroäb^rten ©d)u^e§ efjer

ju alä ab. Unb fdjltefjlid) roirb bod) fein 9?aturfreunb „fofort

eingreifen", roenn etroa ein SKotfeld)en einen fo überaus nü^=
ltd)en iRanbfäfer obet eine ©d)lupfroefpe oerje^rt! —

Dtaum für alle bat bie Srbe ! 3n ber Sfatur, folange fie

nod) eben „Statur" unb feine „2lnlage" ift, reguliert fid) alles

auf ba§ 23efte oon felbft. Unb nur „roo ber 5Wenfd) |infommt
mit feiner Dual", roo ber 2Jtenfd) „eingreift" in ba§ (Setriebe

ber Katitr, ba, nur ba getjt es ber lierroelt unb ebenjo ber

'JSflanjenroelt |a)led)t. slBir 93ogel= unb <Jiaturfreunbe aber

looHen feine „SemütSfrüppel" fein, roie |>ermann SönS fo

treffenb bie V'eute nennt, roeldje oon engem, furjfid)tigem 9Jü^
lid)feits= unb ©d)äblid)feitSftanbpunft aus überall in ber Statut

„eingreifen" roollen unb biefe auf fold)e SBeife immer nte^r

oeröben! §. o. ?3bttid)er.

U?out ^ogertnatftt.

23on feltenet auf ben Bogelmarft fommenben 23ögeln roerben

angeboten

:

S. 23alfer, ®olbbad) = 2lfct| affenburg: 0,1 gelbbunteä

9Jcörod)en, 3 ©ürtelgraSfinf xüJtörod)en.

JBill). Segen^arbt, (Snftrup (Sefer): Ölauftirnamajone.
*p. griebrid), 2»eufelro i£, Jof anenftrafje 19: 1,0

3eifigbaftarb 1916.

©ergt. f?ucb;s, 9cürnberg, äerjabeläbofflra^e 6911:
2,2 s

ffieQenfittid)e, 1,0 gelbgrün, joroie 5 ©tücf 3unge.
fjafjmann, 23erlin=©d)öneberg, eifenaa)etftrafje49,

oorn II: ®rauebelfänger.

22. §itij, 23erlin = ©d)öneberg, SBartburgftraBe 43:
3iär)rigeä 3ud)tpaar SRuf;föpfd)en, 1,0 5)3flaumenfopffittid).

9t. UJtamlof, Hamburg, ^apen^uberftrafje 421:
3ud)tpaar blaubürjeliger ©perlingSpupageien, 1,0 japa=

nijd)e 2Wörod)en.

^. Siefe, gürftenroalbe, ©pree. Cinbenftrajje 31:
1,1 japanifd)e 9Jcön>d)en.

§errn *p. TO., ©öttingen.

©erCtofenbruftfernbeifjet
roar ein 3Jtännd)en. er litt

an Blutarmut unb ift infolge

allgemeiner l'ebenSfd)roäd)e eingegangen. 2lde Äernbeifjer neigen

ju feampfartigen 2lnfällen. — SieSetd)e ift mit einem guten

3n)eftettfrefferfutter ju ernähren. 2ll§ ©etränf erhält fie bünnen,
erroarmten $aferfd)leim. e§ ift möglid), baf; fieb baä ®e=

fd)roür jurücfbilbet.

|>errn o. 23., fübbftl. ßtiegSfdjaupla^; |>etrn @. St.,

23raunfd)roeig; §errn 2B. ®., |>affum b. ©od): Beiträge

bawfenb erhalten.

yerrn 21. B., ÜJtagbeburg. ©ie grage roirb im ©pred)=

(aal oerfiffentlidjt.

|>errn 3^. 9Jt., |>aiterbad). Billig unoerträglidje 2Beibd)en

fommen bei Äanarienoögeln häufig oor. SJteift aber roerben

biefe fef)r gute 3ud)roögel unb auSgejeid)nete 5D2ütter, roenn

e8 einem .£>afm gelingt, fid) mit tf)m ju paaren. 2Benn bie

Baarung burd)au§ nid)t gelingt, fo ift eS beffet, ba§ 2Beibd)en

fo untetjubtingen, bafe eS ben i>at)n roeber bot* rt"d) fie^t.

($S fd)abet aber nid)t, roenn fii) beibe ein roenig raufen.

§etrn e. g., Offenbad), es gibt fein befonbereS £ecf=

futter für 2Bellenfittid)e, eS gibt aud) fein befonbereS 9JtitteI,

um ben @ejd)led)tStrieb biefer Böget anjuregen.

§. Sß. in Äj. 1. es liegen bisher feine er)at)rungen

barüber cor, roeld)e ^eimifd)en Unfrautfämereien ftd) jttr 6r=

näb^rung oon s^rad)tfinfen eignen. 2lm etjeften bürften alle

®ra8= unb ©djilffämereien, Jjirfefamen geeignet fein. 2. Über

biefe ftrage fin&en fid) in ber „®ef. 2öelt" feine Mitteilungen.

grau Dr. B-, 2Bien. 2Bellenfittid)e ftnb red)t angenehme

Ääfigoögel. 9Jtan bavf nid)t baä Äinb mit bem Babe auS=

fd)ütten, nid)t oon einein Baar Böget auf alle 2lvtgenoffen

fd)lief3en. — 2Bellenfittid)e fönnen aßen fleinen Bögein, mit

toeldjen fie jufammengefjalten roerben, @d)aben jufügen, itjnen

bie Beine jerbeifjen, ober falls bie fleinen 9tefter bauen unb
brüten, ifmen bie SJefter jerftören, eiet unb 3unge f>erau8=

roerfen ufro. Iro^bem fann man nid)t baoon abraten, ffi.

mit tletnen Bögein jufamineu ju galten, ba nid)t alle 233. ber=

artiges Unbeil ftiften. gür 3üd)tungSoerfud)e fommen unter

ben gefd)ilberten Umftanben aber nur foldje Bögel in Betradjt,

roeldje feine offenen Dtefter bauen, alfo Bradjtftn f en. Bon
biefen roürben roeifje SteiSfinfen, 3 el&rafinfen, eifterdjen, Japan.

9Jtörod)en geeignet fein.

Berantmortlicft für bie S(J)ci[tIeitunfl :SnrIMeunjia, ^ecm*borf bei »ettin ; für ben «njeiaenteit :gtanj3Bunbecti§, OTaabeburg, areiter !Seg 16«

.

Berlaa bec Steu$'f$en 8tclaa>bu4banbluitt in Waabebnrj. — Druct oon S. $onfet, sueg b. W.
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IV M

WELT WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Der Liebling der Wiener Vogelliebhaber. Von Dr. D. Pupovac, Wien.

Aus meinem ornithologischen Tagebuch 1916 und anderes. Von Max Rothen-

bücher (zur Zeit Armierungssoldat), Konzert- und Oratoriensänger,

Berlin-Wilmersdorf.

Glossen. Von H. v. B.

Von meinen Vögeln. Von Ed. Gellingshagen, Münster. (Fortsetzung.)

Brutbeobachtungsnotizen 1916. Von J. Birk, Leipzig.

Kleine Mitteilungen. - Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. —
Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbrielkasten.

/Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
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Mnnabme Don Jinjeigen in ber

«rtuffititn VtrUgfbua)binblMia in iHagbtbara
|

(orate in allen SInni>ncengef$aften. |

Jtopigett*
3n(erate für bie Mummet bet beootlteljenbe»

Bodje muffen bl» tpattftni 3<miUg frtb in ©änben I

bet 8etlag»Ijanblung in OTagbeburg (ein.

Sie S gehaltene $etttjetle ober beten

Moum roitb mit 30 Pfennig betedjnet.

föfige unb C5erötfiftafteti*

Sperlingslangkorb fr99St
fcböbl. 9Sögel, 2Bilb=, 9tatten=, 2)cäufe= unb
KaubHerfallen. 3a. Äalalog gratis. [482.

i. LOnnendonker, fiorfdirnbroicti 68, Mfjeinlmib

luttrrmittfl.

niehlwürmer
@egen (Stnfenbung oon 2,26 JA 1000 ©tcf.

483] ftanfo.

ynitierralfuttrr „geAerbiffet»" 2.00

£r«rr*iftttter „ 1.20

fUriftttiurm, prima, „ 4.60= anfragen nur gegen Dtetourporto. =
D. Waschinski & Co.,

»iefentfial öd »erlitt.

©etmjTditcö Hörimfittter

für Hlnlöuögcl= fo lange ber Vorrat reid)t==
Sfunb 1,50 M.

Jltteä übrige nadj SreiSlifte Jpeft 16.

groben gegen 25 3, in Warfen.

»erfanbfflcfc nur leitintcife.

SSei anfragen SRücfantroortfarte erbeten.

Aug. Sperling, &alk a. €>.,

Subroig SButbererflrafje 44. [484

Ornitbologifcber Üetfanb.

Wegen Aufgabe der Lieb-
haberei verkaufe ich:

1,1 jap. Möwchen, guteä 3"d)tpaar, ge=

funb, für 9 M. 30 ipfb. gemilcht. Pracht-
finkenfutter, 15 spfb. gemifcbteg Wald-
vogelfutter jum ©elhftfoftenpreig. Sorto
unb 33erpacfung evtra. 1)a3 gutter ift

Ia SfiSare, ohne frembe Söeftanbteile, roie idj

e§ meinen Sögein im trieben gereicht habe.

TOufler (V4 Sfb.) für 1 Ji franfo. 1-48:,

Walter Petznick, £>nmbnrg "IX.

9Jlef)famrnter,
ä «t. 7,00 Ji, 6 £t. franfo. Serpacf. frei.

Sei einf. oon 2 Ji 1000 ©ht frf. [486

H. eckrieb II, SBuluicc, «Pfalj.

Pgfl.

Ortitf* "! Slmoront u. 1,0 (SoulD ob.

«rVU-UfV-Don beiben je 1 $aar. [487
3os. porzelt, 3Jlünd)rn, &Iara=©trage 3.

Vertausche gegen ["Jützlicbes

Graudrossel
(Jlltroilbfang), 3 Jofjre gefäfigt, je(st jabm,

gefunb, herrlidje, ftofjige Sängerin. gerner

1 Stieglitz-?. [488
A. Ploetz, »erlitt SW 47, (Jnlauerfh. 21.

Wer tauscht? Sfl£££
Stieglitz ober Dompfaff. [489
Czekalla, £ehr., «.^Oallieim, Sanbect, ©d)l.

Saut neuer Verfügung ift für jet)e3 #eft ber

„©efieberten 2Selt" Dorn ®eneral=®ommanbo

2tu§fu§rgenelnnigung einholen, infolgebeffen

mufj fcte geitfdjrift ht äufunft enn9e ~aÖe

früher äufammengefteflt luerben, bamit biefel&e

mößüdjft rote bisher am $)onner§tag ^ur

2tu§ga6e gelangen fann. 2(u3 biefem ®runbe

Mtten toir 5JttÄCtftCU für bie fommenbe

28od)e fo frü£» an un§ einäufenben, bafj biefelben

am £>onner§tag juoor in uuferen Rauben finb.

| Sit fcMiftijMt Her „Stjbttrt« Stil".

SDemnächß gelangt jur 3lus>gabe:

®\mU Hitti «djJadjt=

Si(inittcf)Ctt
(
;nrf)t

@in §anbüud) jwr f^cjicUcn Beurteilung, Pflege unD 3ud)t

oller einjelnen {Raffen Der Sport- unD Suilad)t=Sfaninci)en5Uuit

oon % Söafer.
3tt)eitc Auflage. =^===^^=

TOit 40 Mbbilbungen im Itxt.

^reiS 2 9JJf-, gebunoen 2.60 UHf.

Ser lange Ärteg mit feiner gleifd)fnapp^eit im befolge l)at bie Äanind)en=
jud)t auf eine bi§E>ev unerrtieffte |iöt)e gebraajt. 5DieS machte aud) eine 9cen=

aufläge be§ »orliegenben 33uo5e§ notroenbig. tTrun haben fid) aber feit 6r=

fdjeinen ber erfien Auflage beS iPucheS mandjerlei roidjtige Anbetungen im
betriebe ber .Ranind)enjtia)t oolljogen — eS finb fo Diele jum Jeil ganj neue

Dtaffen eutfiauben, alte ber i'ergeffenheit anheimgefallen — ,
jobaj eine teil=

weife Umarbeitung be§ S3ud)e§ erforbenid) rourbe. 3" biefev ift aHe§ ba3,

ioa§ oon SBidjtigfeit für ben heutigen ©taub ber Äanindjenjudjt ift, einbejogen,

foba| ba§ Sud) in biefer neuen ©eftalt bem 3üd)ter foroohl roie allen benen,

bie ber &anind}ett3ud)t 3nterefje engegenbringen, nad) roie Dor ein rcillfommeneä

Jpanbs unb 9(ad)fd)lagebud) fein roirb.

3u beliehen bind) alle Sudjhanblungen, birelt nom Serlage gegen

oorherige Sinfenbung beS SBetrageä ober unter ^ofinad)na^me.

e'fcuti'fdic in'v!rtaotuul)Oanb(unti, tWuiaöcOma.

3n unterem SBetlage eritt^ien:

Dr. ^. SRujs; Wo$eh3n$m%.
@in ^anbbud) für ^tirfttcr bort «tulicnuöacln.

Con Sorl 9}eun.{ig.

Sritto, nöit^Iirl) it culi c nr (leitete unb ocrmciirie Sluftaar.
9BH» 210 ©ilftcrn int Sejt nnb 4 Sofctn in SarOenDrutf. . .,

55rei§: geheftet 4 Ji, elegant gebunben B Ji.

(frctitt't'rlic ^erlag^Durhhanbiung, ^asbevurg.
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Jahrgang XLVI.

5|Eft 18.

lederte
«locbeiifcbrift für Vogellietbaber,

Per ciitßriiift bet piener ^JogerrieBI)o8et.

ißon Dr. ®. ^pupooac, Süten.

(91acf)6rucf »erboten.)

mürbe mid) jemanb fragen, roelcbcn con meinen

gefieberten Sängern id) am fd)roeiften entbehren

fönnte, fo mürbe meine SIntroort otme langet 23e=

(innen lauten: „ben ©elbjpötter". So fetjr id) ein

begeisterter Pfleger ber Sängerfönige, Sproffer unb

Radjtigall, bin nnb mid) ber ©ejang unfereä fcdjroarj-

plättdjenä unb ber anberen ©raämücfen erfreut unb id)

aud) ben Sd)lag eineä guten ivinfen in meiner Stube

nidjt miffen möchte, aUe biefe Äünftler tonnen mir

bod) nid)t ben lieblid)en ©elbjpötter erfefcen, beffen

beitereö Sieb alä einzig in feiner 2lrt ju bejeidmen

ift. iBenn für unjere Singoögel im allgemeinen ber

Sa§ gilt, baß ber ©efang jroer für jebe 2lrt d)arafte=

rifttfd) ift, inbioibueli aber bebeutenbe Variationen

jeigt, unb ber ©efattgsrotrt einer 2lrt erft nad) 31b=

t)ören einer grofjen 2tnjat)l ^nbioibuen rid)üg beurteilt

werben fann, fo gilt bieä inäbefonbere in oiel brevem

tfRaße für unleren ©elbfpötler.

Sdron unfer befter Äenner beä Vogelliebeä, ?llt=

meifter Raufdi, betont, bafj er nieinalä jroet gleid)--

iingenbe ©elbjpötter gehört tyabe, unb jeber, ber über

eine größere grfaljrung oerfügt, roirb biefen <.al}

uollftänbig beftätigen müjjen. So tonnen mir fagen,

baß baä Sieb beä ©elbfpötterä nad) ^nbinibuen bie

größten Variationen autroeift. Tillen djarafterifiijd)

Itnb jene eigentümlichen, quäfenben, fiebelnben unb

ja)mä(jenben Strophen, bie an unb für jid) gerabe

nid)t als fd)ön ju bejeidjnen finb, in ib,rer Verbinbung

mit tierrlid) flötenben unb bubelnben 21bjä£en jebod)

burd) ben Äontraft letztere in ib>er SBirfung er|öt)en

unb gleichzeitig bem ganzen Sieb ein fomifa)eä Ge-

präge geben, ^n biefeä ©equiete, ©efiebel, ©ebubel

unb ©eflöte Detflidjt baä Jterdjen jetne gasreichen

Imitationen ber Socftöne unb beä ©efangeä ber Sing=

oögel feines Vrutgebieteä, unb groar mit einer Voll«

fommenf)eit unb einer g-ütte ber Stimmittel, ba§

man mit Staunen über bie ^mitattonSiunft uno ® ,tl=

feitigteit erfüllt roirb. Viele oon ben mißtönenben

Strophen tonnen burd) V>orte unb Säfce ber menfa>

lieben Sprache annäfiernb bargefteüt roerben, unb ifjnen

oerbanft biefer Vogel ben Warnen beä Sprad)meifterä.

Ginjelne biefer slBorte unb Sä§e fjört man bei allen

foft regelmäßig, id; erinnere nur an ben Ruf „£>oftor

Ante, Doftor Arne" ober „ber Sdjmieb, ber Sdmtieb,

ber Scömieb" ufro. ©er retcblicbe 2Bed)fel im Vor

trage beä Siebes unb bie jroar laute, aber ntemals

fd)ieienbe Stimme beä Vögeidjens bebingen, bafj utiä

ber W;fang niemalä läftig roirb unb roir il)n immer

roieber gern boren. Spötter, bie it)ren Vortrag in

regelmäßigen Strophen abfoloieren, finb äufjerft feiten.

3d) befaß bisher unter meinen gatitreidjen Vfleglingen

erft ein einziges beranigeä (Jremplar. SDer Vogel

brachte t'emerlei Imitationen, ben Ortginalfpötter=

gejang aber nad) 2trt luftiger, flotter ÜWarfcblieber

unb Ijerrlia) flötenber unb bubelnber üftotioe in regeU

mäßigen 3nteroallen unb gefe(jmäßiger g-olge. 3U8

Äünftler in feiner 3lrt roürbe biefer Vogel über alle

anbern ju ftellen geroefen fein, bem per|önlid)en ©e-

fdjmacte nad) unb ben 3lnforberungen, bie man an

einen Spötter im roafjren Sinne bes 2Bortes fteHt,

roäre febod) ben mit ^tnhcüronen mifd)enben Sängern

ber Vorzug ju geben. @in jroeites ganj ärmltd)

lingenbeä t*remplar borte id) im freien, unb jroar

in sUiauerbad) bei 9Bttn.

2lud) bejügtid) beä Vortrageä unb ber :Tteid)=

l)altigfeit ber Imitationen beftet)en große inbioibuelle

Verfd)iebenf)eiten : ber eine Spötter bringt ben 9tui

beä Virolä einfad), ber anbere repetiert ibn funftooll

roieber^olt ineinanbergefügt, gibt ib^n, roie
sJiaufd)

fid) treffenb ausbrüctt, „tugelnb" roieber. (Siner

bringt nur furje Stücfe auä bem Siebe ber 3taua>

fd)töatbe, ein anberer eine ganje Strophe in fo form»

ooUenbeter üBBtife, bafs man fid) bie 2lugen reibt unb

fd)aut, ob nid)t roirtlid) eine Sd)roalbe bafttjt ftatt

eineä ©elbfpötterä.

Somit ift jeboct) baä Repertoire biefeS oorjüg=

lieben ^mitatorä feineäroegä erfd)öpft, er bringt tn

ber Regel jämtlidje geborte Vogelftimmen beä Orteä,

roo feine ißiege ftanb, |a fogar mitunter baä Ätöben

beä ftjuätiarmä, i>"9 ©aefern ber £>ül)ner unb baä

©ejirpe ber ^elbgriden. S)en Sd)recfruf ber Sd)roarj=

amfel bringen roobl bie meiften, unb jroar fo ooll=

tommen, baß man, bei gefdjloffenen «ugen bteä b^örenb,

bie aufgefd)eud)te 2lmfel roegfliegen ju feb;en oermeint.

Seiber feljr feiten jebeint ber Ruf ber slöad)tel nad)=

geahmt ju roerben, unb id) iua)e fd)on feit 3ab,ren

nad) einem berartigen Äünftler. £)iefe Seltenheit

bürfte roor>t mit ber Mbnatpne bet 3Bad)tel in unferen

©egenben jufammenliängen.
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132 ??upooac, ©et gtebling. — 3totl>enbüd}er, »u8 meinem otnltyologifdjen £agebu$ 1916. 3h. 18

$5er ®efang be§ ©elbfpötterä ift in ben (JinjeU

fjeiien beä Ortginalgefanges fo a)arafieriftifd), baf?

baä geübte Obj fa)on naa) 21ntpren uon nur roenigen

^önen ben Sogel fofort erfennt. ©ine 23erroea)flung

roäre bei furjem 2lnl)ören nur mit bem ©umpfrol)r=
fänger mögtid^. Se^ügüd^ beä legieren möd;te ia)

bemerfeu, baß ia) beren feljr oiele im freien gehört
unb bis jegt aud) oiele burd) jroei ^ab^re gefäfigi

babe unb mich bjnfidjtlicb feineä ©efangsroerleä do!1=

ftänbig bem Urteil «Raufdjä anfdjliefje, ber bem ®elb^
fpötter unbebingt ben sBorrang erteilt.

Sieben biefen burd) bie SJerfdjiebenfieit beä Original
gelange« unb cer äuja&l unb flu ber Imitationen
bebingten leiten inbimbueller SJaüabtlitäi beä 5Jiebeä

^at ber ©elbfpötter noa) anbere Diele nicht l)od) genug
ju ueranfdjlagenbe Sorgüge, bie, eine fad)oerftänbige

Pflege norauägefegt, fidjer jum ^orfdjein fommen
unb gerabe bes^alb biefeä «Bögeldjen 5um banfbarften
aller Pfleglinge ftempeln. ^a) möchte bamit oon rrorn=

herein ber nod) nielfacb, nerbreiteten 2In|id)t entgegen^

treten, bie bie Pflege biefeä SBogels alä eine ber

tjeifelften Aufgaben beä Sogelroirtä frinfieüt.

9luf @runb langjähriger Erfahrungen fann ich,

mit notlem «flehte behaupten, bafj bei feinem auberen
unterer, ©tubenoögel fo fia)er ber eintritt in bie

©efangäperiobe 311 erroarten ift, alä bei unferem
©elbfpötter. «Dtit bem beginne ber «Käufer, oft erft

nact) ^ollenbung berfelben, beginnt baä Sögelcben
mit feinem bergerfreuenben Siebe, anfangä jagljaft

flücfroeife, in furjer 3eit jeboct) oöüig in feinem
«ffiefen oeränbert, in unerm üblicher £>eiterfeit unb
feurigem ©ifer. £>afj biefer beginn bei ben einzelnen

^nbioiouen jeitlid) (Edjroanfungen unterroorfen ift, ift

gleid)fallä ein Sorjug, ben namentlich, ber ju fdjägen
roetf;, ber ficb mehrere ©remplare biefer 2lrt Ijält.

«Roch eine anbere angenehme 6igenfd)aft ift bem ®elb=
fpötter eigen, unb groar bie, bafe baä galten mehrerer
(Sremplare in einer Stube bie ©efangäluft beä
einzelnen in fetner «Seife beeinträchtigt, eber fogar
förbert, roenn man nur ftrenge barauf aä)tet, bafj

ein Sänger ben anbern nur Ijören, aber nid)t fehen
fann. «Wer ©proffer unb D'cadEjtigaUen in ber «Ucef)r=

,^ar)I in einem «Räume I)ält, nrirb leiber oft ju feinem
öebauern erfahren muffen, bafj ein, ©änger ben
anberen nieberfingt unb legerer für immer nerftummt,
noa) mebr jebod) roirb er oon ber Unfidt)errjctt beä
(Sintritteä ber ©efangäperiobe biefer beiben 2lrten ju
ersähen roiffen trog genauefter Befolgung ber regele

rechten Sogelpflege unb «Beobachtung beä ©rndJ|rungä=
juftanbeä.

gügen mir noa) t)inju, bafj aua) baä 2i>efen beä
©elbfpötterä berart ift, bafe er febr balb juttaulict)

roirb, feinen Pfleger erfennen lernt unb bei feinem
©efange aüe Sorjüge ber l'ieblidjfett feineä 9luäfel)enä
oerftärtt jur ©eltung fommen, fo barf eä unä nict)t

rtjunberne^men, bafe er ber Siebling affer berer ift,

bie itjn oerftänbniäinnig p^egen. SDie |>auptfact)e bei

fetner Pflege ift nicfjtä anbereä alä eine auägiebige
(*rnöt)rung. SReict)licber ?fettanfag in ber gefang§=
freien 3eit ift fein 9ract)teil, fonbern ein Vorteil. £)ie

-Biaufer, bie ict) aua) bei fugehunb gemäfteten (Sxinu
plaren regelmäßig eintreten fa^, bringt baä angefegte
fittt rafd) jum @d}rounbe, unb nun beginnt ber ®e^
fang, ^eberrupfen jur erjielung einer fogenannten

KmftlidjeH Käufer ift ein Unjinn, benn nidjt bet
burdj bas Jeber^ie^en gefegte SDefeft retgt jum Waty
roudjä, fonbern bie fteber fällt auä, rceil bie neue
bereitä nadjrücft. get)len bie ©ebingungen gur SRe»

generation beä ©efieberä im Jieie felbft, fo nügt
aUeä 3flupfen ntdjtä, ber Sogei bleibt fab.1.

Unb nun gum @d)luffe ein roertDoüer Dlat für
benjenigeu, ber jtd; einen ©elbfpötter anfd)affen roiü.

Äaufe nur ein bereitä minbeftenä einmal' überrointer=
teä, im ®e|ange beftublictieä 3;iercf)en. $)aä roeitere

Sct)icffat beäfelben liegt bann auäfa)liefjlid) in beiner
Jpanb. «efolgft bu genau bie «Regeln ber Pflege nad}
3taufcb, fo wirft bu reictjlicr) belohnt fein. 5)u roirft

bann mein bem Üiebling ber SBiener sBogelliebt)aber
gejpenbeteä 80b begreifen, 00H in baäfelbe einftimmen
unb finben, ba$ es feinen rjergigeren ißogel gibt, alä
ben im äroeijprungtäfige luftig ftngenben ©elbfpötter.

Jltts meinem orntt^ofogtfi^en cageüud) 1916
unb anberes.

«on 2Ror SRo tljen 6 ü et) e r (jut 3eit Mtmierung^olbat),
JSonjert= unb Oratorienfänger, a3erlin=2!Bilmergborf.

I.

(9!a<f)t>ru<f Betboten.)

2lm 16. gebruar biefeä ^af)reä rourbe ict) jum
Slrmierungä^rfag-Äommanbo in SJceubamm nerfegt

unb roeiite (5nbe Wärj fünf Jage auf Urlaub in

Serlin.

23eim 5Durd)ftöbem meineä Jagebudjeä nom 3ar)re

1916, in roe(cr)em ia) baä für midj ©emerfeuäroerte
meiner Sogelüebfja&erei furg ffqjiett tjabe, fam mir
ber ©ebanfe, in unferer lieben „©efieberten 2i>elt"

roieber mal mitteilfam gu roerben.

3 U Anfang möct)te ia) erroätjnen, mit roelctjem

roobjigen ®efübl ia) morgenä früb meine roenigen,

mir gebliebenen «ögel begrüßte. 9We Sögel ftugten,

fpe^ieit ber ©ompfaff, roor)l befonberä roegen ber Uni=
form, bie midj gierte, ©ie rourben unruhig unb ia)

t>ertaufa)te fcrjnell ben Wilitärrorf mit bem ftittel, ben
ia) früher ftetä beim füttern unb aua) tagäüber im
aSogel^immer trug. Unb fieb,e ba, eä t)errfa)te 3ftuf>e

unb gab ein (Jrfennen.

3a) behaupte, bafe ber Dompfaff mia) ganj fia)er

rokbererfannte, benn er nab,m otjne roeitereä, roie

früher, bie (Jberefa)enbeeren auä «JJcunb unb §anb.
«Kit tegterer fafjte ta) roie ebemalä in ben Ääpq,
unb er na(»m bie <8eere jroifcben ben gingern fort.

@in ^rember f)ätte baä nia)t roagen bürfen; ber
©impel ptte geraft. 2lua) ©tteglig, ^eifig, ©pig=
fdjroan^ gingen naa) roenigen «Drinuten iijren ©e=
fa)äftigungen roie fonft naa).

Sllfo ein unbebingtes (Srfennen auf ber gangen
fiinie.

3d) blatte baä niebt für möglia) gehalten, ba fia)

bei fleineren Sßögeln bie einbrücfe, roie man ja aHge=
mein annimmt, in fet)r furjer 3eit Derroifa)en foflen.

(Sine <Setbfttäufa)ung meinerfeitä ift oöüig auä-
gefd}Ioffen. iDagu beobaebte ict) 511 fdjarf unb rebe

mir nidjts ein.

«Kit liebeDoUem Süd umfaßte ia) bie Meinen
Sogelförper unb roar freubig beroegt, alä id) bem
tun unb treiben ber fiergigen ®efd)öpfe ftunbenlang
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»t. 18 !Rotfjenbüd)er , 2tuä meinem or nitf)oIogtfd)en lagebueb, 1916 unb anbcreS. 133

jufdjauen unb mid) fatt feljen fonnte an aü bem
Öiebreij, btn bte Jierdjen entfalteten unb ber auf

mtdfj befonberg ftarf rotrfte, tt>etl id) feit langer £tit

in fo trautem Serfeljr mit „©efiebtrten" nid)t ge^

itanben Ijatte.

2llä id) nun bie ganje ©efellfdiaft im .gimmer

frei fliegen liefe unb fie fid) mit £aft auf bie beTeitge=

fteHten großen Sabegefäfie ftürjten, mar auf allen

Seiten, auf metner unb auf ber meiner Sieblinge,

eitel fiuft unb SBonne.

?lHe fotgenben ©reigniffe gehören bem ^al)" 1 9 1 6 an.

3ld)t Jage oor Oftern gönnte id) einem, in ganj

furjer 3eit $af)tn geroorbenen §änfiing bie greuben

ber Soltere.

,3d) fa)ilberte bereite in einem früheren Slrtifel,

tote fd)roer unb nad) roie langer 3eit er f'^ mi '

fdtjlofe auf ben ©oben jum greffen ju geljen unb

bafj er feinen brennenben 35uift am erften Jage
feineä ©in^ugeS in ba§ neue £>etm, auS Sd)eu oor

ben automatt fd)en Jrinfgefäfjen, nid)t ju löld)en

roagte, fonbern nad) langem 3°9ern 8e9en 2lbenb

an einem Stüdd)en Slpfel ju fnabbem oer

fud)te.

^d) fonnte roieber

mal fonftatieren, rote

plump unb fdjroer fid)

Hänflinge im J-lug=

fäftg benehmen, J>aä

tftganj eigenartig, Sie

benu^en fdjon nad)

fur^er $eit feiten bie

©elegenb,ett be§ g-lie«

genä unb (joden auf einer beftimmten

©teile bte ineifte ^ett beä JageS. ©te
roerben infolgebeffeu balb retdjlid) fett

unb fingfaul.

Set mir mad)te id) ftetS mit biefer

Sogelart btefelben ©rfab>ungen.

J>te ©umme ber Seroegungen unb
bie Singfreubigfeit be§ <pänfltng§ ift

im Keinen ©injeUäftg entfdjieben größer alä in ber

Soltere.

S<to bemerfte nad) einigen Jagen, baß ber Hänf-
ling nur an ber bem genfter jugefebjlen Seite ber

Soliere baä üjm oortäufig auf ben ©oben geftreute

gutter aufnabm. ;Jd) befeftigte alfo an biefer Seite

beS glugfäftgS oon aujjen ein alte? größeres Sabe=

bauä alä guttertjauä für iljn, um ju oerbjnbern,

bafj er in ba3 anbere, an ber gegenübcrliegenben Seite

fjängenbe gutterljauS ginge, roo er juoiel tljm unju^

trägltdje gutterftoffe, roie 2ftoljn unb bergleidjen, ger

freffen fjätte. ©r fpajierte bann aud) nad) roenigen

Stunben in ben iljm jugebadjten guttcrbefjälter unb

benufcte nie roäf)renb feineö SolierenlebenS ben anberen.

j)iefe§ alte Sabef)au3 rourbe einem anberen Söget

jum Serf)ängni§.

2lm erften Dftertage frül) faf) id) meinen praa)t-

oollen Stiegt^ trauernb in einer Solicrenetfe fifcen.

J>aä £änfttng§futterf)au3 roar innen total mit Slut

bejubelt unb fämtltdje Sd)roungfebern be§ red)ten

Stieglt^flügel§ lagen in bemfelben ober fingen ein=

geflemmt an einer befeften Stelle be3 £>äuecf)en3.

Jeitroetfe hafteten an ben fttelen nod) tleine blutige

£>autfefcen.

3akaciuifin

:

©er S)iftelfinf b,aite nad)tä roofjl roieber heftig

getobt unb roar in baä SabeljauS geraten, roo er

fid) mit bem gtügel offenbar feftgeflemmt blatte, unb

jroar berartig, bafj er nur mit äufeerfter Äraftan=

ftrengung losgefommen ju fein fdjien.

@r roar feb,r fd)road), benn er roid) ber ib^n greifen^

ben ^anb nid)t auä. $ljm oorgeftreuteä ßieblingö^

futter ließ er gänjlid) unberührt unb blatte aud) bi§

jum 3cad)mittage nod) feine iftaljrung ^u fid) ge=

nommen. @ebrod)en roar ber ^tügel ntdjt, jebod)

nermutete id), bafe Seinen geriffen roären, roaä fid)

nad) SBodjen aud) beftätigte.

5)aä ©erhalten beä Stiegti^roeibd)en§ an biefem

Jage roar ganj eigenartig. SBäb^renb e<3 fonft nur

©iffe unb ©ejeter für it)rt übrig bitte, flog e3 je^t

in beö 'Dcänndjenä Slotlage unter äartem ©croifper

gu tb^m f)in unb rooHte itm füttern, unb jroar nid)t

etn= ober jroetmal, fonbern roäfjrenb beö ganäen

Jage? oerfud)te fie e§ immer roieber unb b,telt fiel)

faft ben ganjen Jag neben tb,m

auf ber @rbe auf. 3nf°l9 e
f
e»ifö

großen Sd)roäd)ejuftanbes »erhielt

er fid) ben ftütterung3oerfud)en

gegenüber jebod) ftet§ ableljnenb

unb beamtete baä 2Beib=

dien gar nidjt.

3d) ging fd)on mit

ber 3lbfirt)t um, ben

©ogel ju töten, um
ibn oon feinen großen

Sdjmer^en ju erlöfen,

liefj aber bann auf Sitten metner grau ba=

non ab. ?(ud) retäte eä mid) fd)liefjtid), ben

§eitungäproje§ ju oerfotgen, obroot)! mir

baä Jierdjen unenblid) leib tat. ^d) je^te

ben Stteglig in ein fletneS (Sinselbauer. ®ie

^auptjorge bereitete mir bie Serroeigerung

ber g-utterannal)tne. 2lud) am näcbften Jage

frafj er nid)t unb aud) am britten Jage nad)

bem Unfall naljm er nidjtä ju fid), roaß id)

in beut fleinen Ääftg genau fontrollteren fonnte. <Sr

fafj unberoegltdj auf ber Stange, ofjne fid) ju beroegen

unb blatte ben glügel ganj btdjt angelegt, baß e§ aus=

fat), alS ob er angehebt roäre. Jier Sogel rourbe

jufeljenbä magerer, ^n metner Dtatlofigfeit fdiüttete

id) ibm eine Sortion Salatfamen oor, bem ein Stieg=

tt$ feiten roiberfteben fann. Unb richtig, eä fam etroa§

Öeroegung in ibn unb nad) einigem 309 er" 9^9 ei
'

mit äufeerfter Sorficfjt an ben gutternapf. 3^ ^atte

getoonnen. 6r fraß oon ba an regelmäßig. Waty

fed)ä ffiodjen, atjo &ü Sfingften, roaren jämtüdje

Sdjrottngfebern nad)geioad)jen, aber ber glügel lag

fa)räg über bem 3iücfen unb liegt t)eutc nod) fo.

©in glatteä anlegen an bie j?örperfeite ift uumögtid).

— ©ie glugfäfiigfeit roar ftarf bebjttbert, b,at fid) aber

gebeffert. 3mmer^ n 'ff ev ntd)t tmftanbe, im gluge an

einem beabfictjttgten 3iele ju lanben, Jonbern er ift

ftetä gejroungen, feitlid) oon biefem aufsufufeen, ba

ber red)te g-lügel nid)t met;r genügenb birtgteren fann.

Unjroetfelbaft ift eine Sefjne ftarf oerleia unb baber bie

fdjräge, etroaä nad) oben fteljenbe ^lügeltage. Seim fliegen

entftebt ein flatfdjcnbcä ©eräufd). ©ie glugfäbjgfeit ift

je^t aber roieber berart, baß er unbejdjabet im ftlug=

räum fid) aufbauen rann. ($ortj«&mi« toiat.)
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#fof]Teit.

95on §. o. 33.

(SKacfibrud Detbotcn.)

Beim ©«verblättern bes legten ^aljrganges ber

„@ef. &>elt" rourbe id) ju einigen SBemerfungen

angeregt, bie id) mir gefiaflen roill, im folgenden

etroas aussufübjen.

SDran trifft bei l'iebfjabern, unb jroar ntdtjt nur
SJogelroirten, fonbern aud) $crrarien^ unb 3Jquarien=

ireunben, ungemein f)äufig em geroiffes Mißtrauen
gegen bie (Srgebniffe btr roiffenfd)aftlid)en Zoologie,

bas fid) oft in jfeptifdjen 'Peinerfungtn gegen bie

ftadfjleute äufeert. Sffienn aud) tjirt unb rciebcv bem
Zoologen, ber nia)t (gpejialift in beT Ornithologie

ift, bev in biefer Raffung unberechtigte S^orrourf ge=

madjt roirb, bafe er eine unter £iebf)abern unb 33ogeI=

roirten allgemein berannte S3rt, j. 23. ben roten Äarbi-
nal, nid)t fennt, fo begegnet man bod) oiel bäufiger

unier ben Siebtiabern beuten, meld)e bem $ad)mann,
in unferem fvalle alfo bem ornitijoIogi)d)en ©nfie»

maiifer, ben SBorrourf ju roeitgebenber unb übev=

Pfiffiger ,f>aarfpalterei madjen. SB?« oft r)ört man
aus bem SKunbe bev Siebfjabcr ^roeifel an ber 33e=

ved)tigung ber Slufftellung unb S>lufred)terbaltung oon
Wirten laut roerben! ©eroifc fommt es cor, baß fid)

eine aufgehellte 3lrt fpäter nidjt galten (äfjt, fei es,

baß es fid) fterauäfteüt, baß bie Unterfdiiebe inbi=

oibueller Sratttr roaren, fei es, bafj man fpäter ba=

binterfommt, baß es fid) in bem betr. ftall um S>llters=

ober @efd)led)tstleiber banbelte, roeldje oom bereite

befannten 5Ueib erb^eblid) abroeid)en. 3d) erinnere

t)ier nur an bie ©belpapageien, beren rote SBkibdjen

man lange 3»t oon ben grünen SUcänucfjen artltdj

unterfd)ieben l)at.

3m großen unb gan«n jebod) finb bie biesbe=

niglidjen 3roctfel aus i'iebb^aberEteifen oötlig unbe=

grfinbet. $$ benfe babei an bie anfrage eines fiieb=

baberö in ber „@ef. Welt", ben d)inefifcuen ©rim-
ling unb ben @rünling«ifig (unter „D. T., ©ort-
inunb") betreffenb. Oft finb ja bie Unterfdiiebe groeier

formen iea)t gering unb roerben aud) bem geübten

2luge erft beim SBergleid) gvöfserer Serien augenfällig.

Sobalb es fid) aber l)erauöftetlt, baf) bie Sßögel einer

Stfrt in einer ©egenb fid) oon benen einer anbeven

bura)gebenbs unb fonftant, roenn aud) nur bitrdt)

geringe SDcerfmale, untertreiben, fo Ijaben mir eine

anbere SUrt cor uns. ©as fann aber, roie gefagt,

nur an ber £anb eines grofeen SßergldcljSmaterials

feftgeftellt roerben.

Unb bamit fomme id) ju einem anberen 4>unft.

Ob roir nämlid) biefe „anbere ^orm" eine neue SMrt

(Spezies), ober Unterart (©ubfpejies), ober J?om
fpejies,, ober geograpbjfdje $orm, ober klaffe, ober

fonft roie nennen, ift — im ©runbe genommen —
einerlei ©as ift 3lnfid)ts- ober, beffer nod), @efd)macfs=

fad«! ©enn ob bie gefunbenen Unterfd)eibungsmerf=
male geringfügig ober erb>btid), unbeutlid) ober beut=

lid), grofj ober flein finb, ift 21nfid)tsfad)e, ift oöllig

fubjeftio. ©er eine roirb es für fet)r erbeblid) galten,

bafe bie bulgarifcfje ©ob> einen „auffallenb" roeifjen

^alsring bat, ber anbere roirb bas für oon r)öct)ft

untergeorbnetem Sffiert galten, ©ie £auptfad)e ift, o b
ein tonftanter Unteifcbjeb oorfjanben ift, mag er groß
ober flein fein! Unb finb bie Stiere roirHtd} fonftant

anbers — roenn aud) bureb, nod) fo geringfügige

ÜJierfmale —
, fo finb fie eben — anbers, bilben eine

anbere gorm. 3°) petfönlid) tjalte baber bie trinäre

9comentIatuv (b. tj. mit 3lrt= unb Unterartbe^eid)nung)

für infonfequent unb fdjliefje mict) ben biesbejüglidjen

23emerfungen bes @eb. SHats Vprof. Dr. SReidjenoro in

ber (Einleitung ju ,,©ie Sßögel" »oll unb ganj an;

befonbers bie SBejeid)nung „Unter"art fann aud) mir

gar nid)t gefallen; benn roer fann einroanbfrei feft=

[teilen, roeldje ^orm roirtlid) bie .£>aupt=, roela)e bie

„Unterform" ift? ©ie SHbftufung ber formen nad)

erbeblidjen ober geringfügigen Unterfd)ieben ift, roie

gefagt, com perfönlidjen ©efdjmacf unb ©efü^l ab=

gängig, unb bamit fann nid)t bas gange (Softem auf=

qebaut roerben. SUber bas ift aud] nur eine rein

perfönlidje 3tnfid;t oon mir.

©iefe 2lusfüi)rungen bringen mia) auf ben Slrtifel

oon Jperin Sauer, „33eobad)tung unb ©rperiment in

ber Siologie" befonbers in 9er. 44. Ob roir bas

^orto=©antos-£anind)en als x'lrt, Unterart ober „Stoffe"

bejeidjnen, ift nad) S>lusgefübrtem einerlei, bleibt bem

@eid)macf eines jeben überlaffen. 3roe'fe"°ö W i
eneS

fianindjen aber jefct fonftant anbers gefärbt unb fon-

ftant Heiner als unfer SfiMlbfanind)en, ift mithin eine

anbere $orm. ©aran roürbe audj nid)ts änbern, roenn

bie beiben Äanindjenformen fid) fruchtbar freujen liefen

unb fruchtbare 9tad)fommen «ugten. ©enn bie Ä'reu=

juugsmöglidjfeit unb bie SDföglidjfeit ber ©rjeugung

ooEftänbig ober befdjränft fruchtbarer SSlenblinge (mit

Slbfidjt fage id) nidjt: Saftarbe) fann ^eutjutage nid)t

mebr als artbeftimmenb gelten, ba beutjutage ber

SUrtbegriff bod) ein oiet engerer ift. ^fero unb (Jfel,

bie ineift unfruchtbare SDcifd)linge ergeben, finb bleute

nid)t nur oerfd)iebene Slrten, fonbern oertreten

oerfdjiebene (Sattungen. 2Irten unb Waffen berfelben

©attung in t)eutigem Sinne erzeugen meift

fruchtbare ^Orifdjlinge. SDceinetroegen fann man biefe

formen als „SJtaffe" be«id)nen. ©as änbert aber

meiner 2lnfid)t nacb, boeb nidjts an ber 5Ricf)tigfeit

beffen, roas ^err Sunrel in SRr. 17 bev „®ef. Sffielt",

@. 133 als Äern feiner Slusfüb^rung fctjreibt: ©as
s^orto=©anto^S?aniud)en ift bod) ein roertooller SSeroeis

für bie 9tid)tigfeit ober beffer: ein feböner Beitrag jur

Unterftütuing ber ©efjenbenät^eorie 1 ©as oor roenigen

3af)rbunbcrten in^orto=©anto eingebürgerte Äanina)en

ift bort unter bem (Sinfluf? ber ^folaüon unb an-

berer gaftoren ju einer gang neuen fonftanten gorm
geroorben, bie roir je naef) SBelieben, ©efclmacf unb

©efüf)l nun als Spejies, ©ubfpejies, Sfiaffe ober

fouftroie begeiebnen fönnen. ©abei muß id) allerbings

bie ^rage offen laffen, ob bie beiben Äanindjenformen

fid) untereinanber freuten laffen: bas roetf? \ä) nid)t,

benn idt) babe barüber feine Sßerfuc^e angeftellt unb

aud) nid)ts über berartige anbertoeitig angeftelite, oon

©rfolg gefrönte isevfuebe gehört. Silber ob man
Oryctolagus huxleyi hlaeck. alS.JelbftänbigeSpegteS",

roie £>err Sunfel, ober als „Dtaffe", roie £err Sauer,

bejeicbtiet, fdt)eint meines (£raa)tens boct) nur eine 2lrt

Sffiortfed)terei ju fein, ©ie £auptfad)e ift unb bleibt

bod) bie £atfad)e, baf? fid) in Sßorto=<Santo „oor un=

feren 3lugen" fojufagen eine neue fonftante gorm bes

£anind)ens entroicfelt f)at-
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j^on meinen 2Höa.efn.

Söon @b. ©ellingä^agen, SÖKittfier.

(SortfeBung.) (9!od)brucf »erboten.)

/CJS beginnt jetjt eine jroeiie
s^eiiobe meiner SogeU

^2/ Haltung. Denn roaren bie bis babjn gefäfiglen

itfgel ftörnerfreffer, fo fanien jefct aud) „3£eid)freffer"

an bie 3feit)e. Unb jroar ^unäd^ft Leiothrix luteus

(Scop.), bie fogenannte „cbjnefiidje 9fad)tignU". 2ludi

fie fam unerwartet in meinen ^ogelfäfig. @ben=

falls roollte id) mir roieber ftifdje - bieSmal nur

geroöfinlidje ©olbfiid)e — laufen, id) änbette jebod;

meinen ©nifd)lufe, als id) erfuhr, bafj man für ganje

75 ^fg- einen lueibliaVn ©onnenoogel erroerben tonnte.

<3o fam alfo ein 2Betbd)en ©onnenuogel in ben Siufj:

fäfig, meinem 33ater feb.r

ungelegen, benn er fonnte

unb t'ann aud} jefot nod)

nidjt biefe ©roten „leiben".

91 ber nur einen jag blieb

baS 3T>eibd)en bei mir; es

routbe ge^en ein 3)iänn=

djen oertaufd)t. SEBenn bod)

einuialeined)inefifd)e9kd)=

tigatl beiunS in ber etube

fein foll, fo meinte mein

ikiter, fo foH eS aud) eine

männlidje fein. ?lber mit

bem Umtaufd) mar nid)t

uielgeroonnen: Diemänn=
lidje „9cad)tigair fang

nämlid) gar nidjt. 'Dafür

mar fie aßerbings febj ju=

traulid). Sie lebte mit

ben anberen beseitigen

^nfaffen beS ÄäfigS, bem

Dompfaff unb ben Äa=

narienoögeln,inooller©in--

trad)t. ©S Reifet groar,

man folle niemals 3Beid>

freffer unb Äörnerfreffer

in einem Ääftge utfam=

menfjalten ; aber gerabe

beSI»alb oerfudne id) eS

mal unb fieb,e, e§ ging

aßeS gut oon ftatten. $ä)

babe oftmals gegen biefeS „©ebot" gejünbigt; nie fyabe

id) aber meine £anblungSroeife ju bereuen gehabt. —
iBefagte Leiothrise nerfaufte id) fpäter an einen

Wirfd)üler
;

gefungen b,at fie, rote er mir ooll In-
grimm ipäter mitteilte, ebenfalls nid)t.

iöalb barauf aber fdiaffte id) mir eine neue

„©olbbroffelmeife", roie man ben ©onnenoogel manch-

mal fo fdjön nennt, an, unb id) b,atte mit ibm etroaS

mein: ©lücf: ©r fang nämlid) anfangs gang bübjd).

SBte er eine ©enoffin erhielt, ^d) roollte eS mal mit ber

^ud)t oerfud)eu. Die Äanarienoögel Ratten nämlid)

injroifd)en baS ^eitlidje gefegnet, ber Dompfaff roar

tortgetan roorben, unb fo roar mein ©onnenoogel

ber einzige 3nfaffe beS SuBfäfigS. Da nun biefer

jugleid) ein .Ipeetfäfig roar, fo lag ber ©ebanfe natür=

lid)- nabe, eS mit ber 3ua) 1 oon ©onnenoögeln &u

probieren. SIber eS gab aud) rein gar nid)tS.
s
JJid)t

einmal bie 33auf<offe rourben beadjtet, fonbern nur
— baS ^utter. ©ie roaren ebenfalls feljr jutraulid)

tfaiimfoil

unb madjten uns oielSpafs, roenn fie burd) baS 3immer
flüpften, babei ifyre fd)roar^broffeläb,nlid)en ßoeftöne

auSftofienb. Später rourben fie getrennt; meine Butter
erfranfte nämlid) feljr fcfjroer, id) muffte bei meinem

Onfel ©oljnung ne()inen unb nabjn baS 5Rännd)en

mit. JUS eS je£t allein roar, fang eS roieber redjt

fyübfd) unb laut, roäfjrenb baS 2Beibcf)en meine fdjroerr

erfranfte Wutter burd) gefangSäljnlidje Jone erfreute,

als fie roieber auf ber Seffernng roar. [Regelmäßig

fünf Ufjr morgenS begann biefer „©efang", unb fo

roar meine Butter über bie Qtit unterrichtet. Äein

Jßunber, baf) fie bafjer biefen roeiblidjen ©onnenoogel
lieb geroann ! ©r blieb baber aud) bei unS, als baS

ÜRänndjen fortgegeben rourbe, unb ftarb als ber einige

©onnenoogel, beiunS eines

natürlichen £obeS. 2Rerf=

roürbigerroeife rourben

nämlid) alle ©onnenoöget

bie roir je befafjen —
unb eS rourbe fdjliefjlid)

eine erflecflid)e 3a^ —
auf furj ober lang roieber

fortgegeben ober gegen

anbere ffiögel eingetaufd)t

(roäb,renb fie bei meinem

Onfel alle balb ftarben);

nur baS $u!e(jt ermähnte

2Beibd)en mad)te barin

eine 21uSnat)me. ÜJiit ben

eonnenoögeln f)aben roir

roirflid) nie ©lücf gehabt.

Dafe mein 9}ater burd)

biefe „aJcufteroögel" fein

Urteil über biefe il)m un=

fpmpat^ifdjen $ögel nid)t

änberte, liegt auf ber ,§anb.

yiaty ben @onnen=

oögeln fam ein ^ärd)en

©rauföpfd)en an bielfieifje.

Über baSfelbe tjabe id) in

meinem 21rtifel „Der alte

Ääftg" 1916 fd)on ^in=

reid)enb berichtet, unb eS

fällt mir nidjtS ißeitereä

meb,r barüber ein, fo bafj

id) midi ben näd)ften Vögeln juroenben fann, bie naa)

fortgäbe ber s$apageid)en an meinen Onfel gepflegt

rourben.

©S roaren bieS Slattmeifen — Parus caeruleus

(L.) — . ©0 unfnmpatifd) meinem SBater bie (Bonnen*

oögel finb, fo lieb finb ib,m bie ÜJJeifen. Unb nid)t

nur ibm, fonbern unS aßen 35ogelliebr)abern finb eS

fnmpatifdje £ierd)fn. Die 2. Kummer biefeS %ab,r--

gangS fommt mir nod) gerabe redjt, um ben Anfang beS

sJJ?eifenattifelS oon §errn ^. g-rifcen ju lefen, beoor

icf) meine ©rlebniffe ergäben ™'ß- ^' l 9fad)' 6e=

flagt §err ^ri|en, bafj ber
N
2lrfifel über SDceifen in

unferer 3eitfd)rift redr)t roenige finb. 3$ glaube, bafj

roirflid) baS 33ogelgefe£ baran fdjulb tft, benn roenn

Weifen ebenfo gehalten*) roeeben bürften roie Sud)finfen

g. 8., fo rourben fie ftdr)er oon feljr Dielen 8iebf)abera ge^

balten roerben, unb bie %ol%t baoon roäre roieberum,

baf? fid) bie ?lrtifet über ©rlebniffe mit Weifen mehren

*) Sin 'öerbot Weifen jii halten befteöt nii^t.
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mürben. SDaß Reifen in ber „@ef. SDßelt" nid)t an=

geboten roeiben, ift fidler ebenfalls auf bat 5Bogelf<j^ufe=

gefefc jurüdfjufüt)ten ; bafür fteljt aber auf ber jroeiten

Umfdjlagfette ju einer beftimmten $eit in großer

SDrutffdjrift ju lefen, baß fidt) baS gangoerbot für

Weifen auf baS ganje ^ob^r erfirede. — £ro& biefeS

Verbotes Ijabe id) mir meine ©laumeifen felbft ge=

fangen — eS ift fd)on lange tjer, barum fann tdj eS

rub,fg geftct)en, jumal id) mir inSgefamt nur jroei

Weifen gefangen b,abe! Wein ^angapperat mar nod)

einfacher, roie ber btS £errn 5'rife e"/ njar aber trofc=

bem ein gang famofer. 3d) nab,m einen alten 3ignrren=

faften unb beftftigte mittels eineS fleinen 9?agelS in

ber Witte beS SobenS ein £olgftäbd)en, fo baß eS

fenfredtjt auf ben 23oben ju fteb,en fam. 21uf biefeS

©tabuen rcurbe bann ein toeitereS ©täbd)en gelegt,

fo baß bie ^form eineS ßreujeS gufianbe fam. Unb
auf ben 2InfangSpunft biefeS „^oljfoorbinatenfnftemS"

rourbe ein britieS ©täbdjen fo quer geftellt, bajj eS

ben SDecfel beS £igarrenfaftenS off«1 ^'rit- 3n oen

haften rourbe etroaS g-utter geftreut. Äam bann
eine Weife herangeflogen unb rooÜte fid) auf baS

Ouerb.ölja^en fefcen, fo fiel bieS natürlia) herunter

unb babura) fiel ber SDecfel gu. @in red)i einfädlet

Apparat alfo, ber mir, roie id) ausprobierte, oiele

Weifen lieferte, oon benen idj aber nur grcei behielt,

riefe gelten fid) bei mir fefyr gut unb oon ber £in=

fälligreit ber Weifen in ber ©efangenfdjaft b,abe id;

nid)t oiel bemerft. Wan rebet ja oiet oon iljrer $axu
fieit; fie fjielien fid) einige Wonate, allerl)öd)ften8 ein

^ioljr, bann rourben fie franf, oermodjten fid) nid)t

metyr auf ibjert {süßen gu galten, taumelten, fielen

oon ber einen Grefe in bie anbere unb gingen fd)lie|V

lid) eineS qualooHen JobeS ein. ilfun, roie gejagt,

bei meinen Weifen fjabe id) glücflidjerroeife nicbjS

baoon gemerlt. 23ei „2Ikid)futter", roie eS im ,<>anbel

für ©onnenoögel erfjältlid) ift, Webjroürmern unb
anbrer aniinalifdjer .foft foroie oerfdjiebenem £örner=

futter gelten bie £ierd)en fid) über 2 3ab,re bei mir,

unb fie roären nod) länger meine ©enoffen geblieben,

roenn nid)t bie eine entflogen, bie anbere burd) einen

Unfall irrfinnig geroorben roäre. 2jebingung ift neben

entfpredjenbcm Jutter — man erinnere fid) beffen,

roaS id) bei ber £annenmeife gefagt l)abe! — ein

geräumiger Ääfig, benn bie Weifen gehören, roie g. 93.

ber 3aun^nig, gu ben Sjögeln, bie tro& il)rer filetn*

l)eit einen geräumigen Ääfig oerlangen, eben roegen

ifjrer .fnirtigfett, g-irigfeit unb ßebb,aftigfeit. ©erben
fie fo naturgemäß gehalten, fo bereiten fie ü)rem Pfleger

Oiel ^reube. (rtottfetjung folgt.)

2JrutPcol>acf)tuna,snotiu'n 1916.

93on 3- ©ift» 8«Pjig.

(9iad)t>ru<t verboten.

i

eTNaä .^auptaugenmerf beS gelbornitljoiogen foll fid)U außer auf ben SÖJanberflug, im 23efonberen aud)

auf baä gortpflanjungsigefdjäft ber i>ögel rid)ten,

benn für iljn bürfte oon großem ^ntereffe fein, roeldje

Wirten in bem für ib,n in 33etrad)t fommenben 5^eob=

ad)tung§gebiet al§ örutoögel angufpred)en finb, unb
in 93erbinbung bamtt gleid)jeitig feftjuftellen, roeldje

?lbroeid)ungen in bejug auf 6taubort unb 93au=

material beä Siefteg oorfommen, foroie all bie fonftigeu

ftebenerfdjeinungen ju oerjeid)nen, roeld)e ba§ 93rut=

gefd)äft ber oerfd)iebenen Sitten tennjeid)nen. %äx baö

umfid)tige Sluge be8 Ornitljologen laffen fid) im Verlauf

einer Srutperiobe bie roertooüften ©tubien über SDauer,

SSerlauf ber 93rut, foroie über ba3 2?ertjahen ber

5ßaare beim ^ortpflanjungägefdjäft mad)en. 31ud) in

joologifdjer §infid)t bietet fid) eine ftülle roiffenfd)ait=

lid)en Stoffeö, befonberä bie fd)roffen ©egenfär^e in

bejug auf garbe, ©röße unb 9lngal)l ber @ier, bei

ein unb berfelben Slrt fteHen iftm banfbare Probleme.

@in 93tid in ein beroobnteä ißogelneft, im geroiffen

©inne eine „SCBett im .fleinen", geroäfjrt bem ^alur-

unb 93ogelfreunb einen ilm tiaulid) anl)eimelnben

9lnblid unb löft in ib^m befriebigenbe ©efütjle au8.

2lud) für mid) ftefyt baä ©rutgefcliäft an erfter ©teile im

SRaljmen meiner ornitb^otogifd)en 93eobad)tungen, felbft-

oerftänblid) barf babei ber eifrige Ornitfyologe all

ben fleinen ÜBiberrcärtigfeiten, roeld)e fid) i^m bei

2lu3übung feiner Sieblingsbefd)äftigung in ben 3ßeg

ftellen, feine allju große 93ebeutung beimeffen, benn

für ben auf bem ©ebiete joologifa)er ©iffenfdjait

Jätigen barf es feine .'pinberniffe geben, aufjer foldjen,

roeld)e außerhalb aQeä Wenfdjenmöglidjen liegen,

j^teiß, ©ebulb unb Slnäbauer follen im allgemeinen

bie §aupteigenfd)aften beS 9caturbeobad)terä bilben,

inäbefonbere gilt bieö beim Ormtf)Ologen, benn meiftens

ift baä Objeft feines ^ntereffeä bereits oom 93eob=

ad)tungSfelb fd)on roieber oerfd)rounben, eb> bie 23ilbung

eineä Urteileä möglid) roar, ba byeißt eS mit ©ebulb

unb SluSbauer fid) oon feuern an^ufdjteidjen, ein

befannteS ©pridjroort beroab^r^eitet fid) ba rid)tig,

roeldjeS lautet: „Ob^ne gleifj fein !]3reiS".

i?on ber 2lnfid)t auSgeb^enb, baß bie oon mir

im £aufe ber 23rutperiobc 1916 gemad)ten iöeofa-

ad)tungSnotijen aud) im geehrten ÖeferfreiS ber „@ef.

2ßelt" einiges ^ntereffe finben bürften, erlaube id)

mir biefelben nad)folgenb ber 2Hlgemeinb^eit ju unter=

breiten. Cer befferen Überfid» falber faffe id) meine

Zotigen fo jufammen, roie fie nad) Ort unb Jag
jufammeu gehören, beSgleidjen b^änge id), roenn nötig,

jeber SageSnoti^ einige (Srflärungen an. (Srroäljnen

möd)te id) nod), baß alS 93eobad)tungSgebiet foroob^l

bie nähere, foroie roeiiere Umgebung ÜeipjigS in $ro.ge

fonimt, gleidjjeitig gebietet mir ber !)tauminangel biefer

„^eitfdjrtft oon ben anberen gemad;ten ornitb^ologifd)en

^eobadjtungen Slbftanb ju neljmen, ba eS fid) babei

um alltäglidje 93fobad)tungen unb im 2lnfd)luß baran

um oielfad)e ©ieberfiolungen lanbeln mürbe; für bie

in £eip$iger ©egenb felteneren Vertreter ber OrniS

blatte id) eine fur^e 6;rroät)nung für angebracht. @leid)=

geitig möd)te id) Ijier einfd)alten, baß ia) bei meinen

93eobad)tungen nur in geringen 'JluSnarjmefäu'en oon

bem mir geftellten Springip abging, roeld)eS bab^in ge§t,

baß id) SRaubüogelttorfte, foroie alle bod) angelegten
s
Jtefter ber 93efteigung für roert erad)te, roenn bei

meiner 2lnnäl)erung ber brütenbe 9?ogel abftreid)t ober

im Verlaufe meiner 33eobad)tung mit 2l(jung für bie

jungen anfliegt, ein 2lbroeid)en oon meinem ^ßringip

rourbe mir fidjerlid) aud) mandje feltene Überrafcbung

bringen, aber leibet aud) eine Wenge nufctofer Wüb^e
unb (Snttäufdjungen. TeS roeiteren möchte ia) nod)

erroäbnen, bafe in naajfolgenben Zotigen alle Hefter

nur einmal oerjeicb,net oorjufinben finb unb jroar
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gilt faaö beigefetjtt Saturn fietä alä $urtbtag, ba id)

bie mit @ier oorgefunbcnen Hefter jroecfg einer fpätereit

Beringung ber ^uitoDöget ineiftenö einer nodjmaltgen

SReoifion unterzog. §alte id) eine jroeite (Srinähnnng,

a(§ ju "Dftifeoerfiänbniffen füfjrenb, fern.

fieipjiger Salbung, 15. «pril 1916.

Baumläufer — Certhia familiaris (L.) —
©rüttele mit H t? iern. (gortfeeung folgt.)

^feilte gSitteifungen.

(fvlnnmiitncn an r niiiirii fiun mib Sogillinii im
53numÖcitaitl>C. ©er ©ot)nenftieg, bet feit Sagten ju ben

jagblidieit Äulturbenfmälern geljotte unb bcm erft bie Kriegs.

,^eit roieber ©a[einsbered)tigung in beutfd)en Panben gegeben

bat, ift nid)t fpurlos auS ben gotfien oerfdjrounben. SBer bie

<Sdt)rift bes SBalbes ju lefen uetftefjt, rotrb gar balb auf bie

©puren ehemaliger ©otuienftiege flogen, es finb bie? gber=

ejä)en, bie ben ©otfneupfab ju beiben ©eiten begleiten. ÜJfandje

93eere fiel überreif aus bev ©ol)ne ju Sjobeu. 2%el oer=

ja)leppten fie aus ber ftangoortidMung in bie unmittelbare
v
J!ad)barfd)aft. ©oroeit foId)e Seeren ntdjt oon 2)iäufeu mib
Sögeln aufgeleicn würben, roucbfen fie auf. 2Jiand)eS junge

Säumdien erlag ja balb bem <2d)attenbrurfe, mandjes and)

ber mangelnbcn Sobenfeud)tigfeit. Slber eS finb bod) genug
@berejd)en übriggeblieben, um als tue£)r ober ntlnber breites

Sanb ftd) burd) bie Wabelfioljbeftänbe ju )d)längeln. 3m
l'aubroalb finb jold)e Slnfaaten bes ehemaligen ©obnenftiegs
meniger auffällig, 2<o:fyanben finb fie aber aud) in ifjnt. Sin

manchen ©teilen fielen jablreidje SiogeIbeerbänmd)en auf engfiem

SRaume jufammen. Sin |old)en Orten mürben ans £>afenfarg

ober SKucffacf bie lofen Seeren ausgefdjüttet. SHelleidjt be=

fanb fid) bort aua) ehemals eine JtöberfteHe für Saummarber,
ber im ©ofjnenftieg ftiinbiga

4

(Saft mar, ÄrammetSobgel aus
ben ©jungen fjolte unb jefjr gern bie roten Seeren oerjeb,rte.

©eine Slnroefenl)eit »erriet er burd) bie l'ofung, bie in Dielen

gällen aus .Reinen unb roten gtud)tfd)alen ber (5berefa)en:

beeren beftanb. Sind) ber ÄrammeiSrtogelljeib l)at ©puren
feines ©afeins Ijinterlafjen. Stuf norbioärts geneigten illiolb;

blöjjen unb ,£>eibefläd)eu trifft man manchmal nod) auf gleichem

©tanborte jal)lretd)e Sliad)f)olberbeerbüfd)e unb jd)marje.&olunber=

fträud)er an, bie aus grüd)ten entftanben finb, bie einmal bas
Seerenbeet ber Jperbftätte als ßotffpeife jierten.

3m gelbe, 1. Slpril 1917.

©et plö&Ud) eingetretene SBetterumfd)roung bat ber SogeI=
toelt bier fetjr gefd)abet. Slm 15. Februar borte id) einen

*-8ttd)ftnf fingen — o|ne ©d)lag, besgleicben eine ©rnintrUc.
3lnt 27. gebtuar t'd|lii|it oor meinem Unterftanb ein Sud)=
finf, roenn aud) etroaS Reifer. Slm 28. gebruar ftellten fid)

bie erften ©tave ein, jirfa 20 ©türf, unb marfd)ieren fd)ma|3enb
unb jd)roatsenb auf ber fd)neefreien Sergroirfe fjerum. Slm
4. 2Jtärj begegnet mir ein ftattlidjer $jobid)t, not bem jiifa

10 ftreifenbe SBilDtnuörn in ben SCalb hinein bie ftlud)t er=

greifen. Slm 6. INarj b,öre idj roieber ben fo lang entbehrten

8lmfelf(ftl08, bem fid) Ijeute bereits ber ©ang ber ©inaDroffel
jugefellt. ©as Äonjert biejer trauten ©änger im SJerein mit
bem ®eb,eut ber bie Suft burd)j (;neibeuben (Sifenoögel ift ein

netter Äontraft. '.'Im 12. iüfarj marfdjierte mir abenbs ber
erfte geucrfnliimullDcr über ben SBeg, leiber erreichte er, als

grül)lingsgru6 oerfanbt, unfern £errn Ofeunjig nidjt lebenb.

Slm 14. 3)cärj (teilte ficb mein langoermifjteS iHotfet)l(f)Clt

roieber ein unb bringt mir ein Iteblidjes grüb,lingsftänbd)en.

©er 16. Kärj jeigt mir einen feltenen ©enufj; jirfa 10
©numpicper tummeln fid) luftig im ©onnenfdjein. einen
Jag fpäter fange id) ein flattlidjeS (*remplar ber 3niiitciDrd)fc.
Slls einjiges feiner Slrt beobachte id) am 19. illiärj längere
3eit ein ®irlil5=9. Slm gleiten Jage tritt unerroartet ein

\tijX ftarfer ©d)ueefatl ein unb bringt mein- ©d)nee als im
ftärfften SSinter. 5DaS Sogelleben ift feitbem roie fortgeblafen,

nur einige SBJeifen fud)en roieber nad) Sjobjien unb ©rbfen.
SHs roeiterer 3uroad)ä ftetlte fid) am 27. ÜJfärj ein Cnum«
folfc ein, besgleid)en ein alter Spcrötr unb ein SSnlbfnuj.
©er etfte ©tord) am 28. 3Jtän. Slls neuefte Slitrahion bringt
bleute bie „@ef. SBelt" eine „fflalbnogelorgel". ®en gleidben

3roecr erreichte id) früher mit einer Surfte unb einer 3eitung.

8. ©cbolj.

t)tx ©tnr ift mirber Da! 33on t)ol)er 3inne f/erab

jd)mettert er fein grütjlingslieb in bie erroadjenbe Otatur hin-
aus unb fagt unä bamit, bajj nun bod) bes SBinters 9Dtad)t

gebrochen, ber giüfjling im Slnjuge ift. SOiit inniger greube
empfiuoen mir (eine erften Zone unb es gibt rootjl feinen

Menfdjen, ber beS ©tares erfd)einen nid)t roiüfommen Ijet^t.

«Uttenberge, 2. SKärj 1917. „@eneval=ilnjeiger".

Qk ©tärdje fittö Do! Kun roirbs roofjl bod) balb,
troöbem nod) immer fein „Wailüfterl" roeljen roia, grü^ling
roerben, benn bie erften ©töidje finb am ©onntagmorgen
über Serlin gefiittet loorben. (Segen 8 U^r flog über <?t)ar=

lottenburgs'SBi^leben in ber «Richtung nad) «erün=0ft eilt

©djioarm oon 30—40 ©töra^en mit liötbarem ©etlapper bat)in.

Bie Seobadjter biefes SttgeS nabmen bieje grü^lingsbotfd)aft
mit grojjer Jreube auf. ,

Sötttenberge, 28. SOtärj 1917. „(«eneraUSlnjeiger".

3um »OflClfrfiUlS. (gine Slnregung.) ©er Ärieg
bat leiber aud) mand)e («trungenfdjaften beS Sogelfd)ußes ju=
nld)te gemacbt, fo rourbe j. 33. ber ©obuenftieg in mandjen
(»egenben mteber eingefüfirt. ©a gilt es roieber fleijjig jii

arbeiten, benn aud) fonft ift auf bem (Sebiete bes Stogel
fdju^eS nod) febr oiel ju tun. ©urd) bie roeitere Urbarmadjung
ber SOtoore unb i'ud)e roiib bie 2<ogelroelt ernftltd) bebrobt,
bie finnloje SluSrottuug bes fogenaunten „SRaubjeuges" unb
ber „gifcbfeinbe" gefäl)tbet ben Seftanb oieler fd)öuer, inter=

effanter unb j. $. fogar nül3licl)er Sögel, unb bie oogeU
motbenbe JJtobe ftef)t tmmer nod) in oollfier Slüte. — ©as
@Kettt)en ber gegebene» ^iele roirb an ftbroere Äämpfe, an
mübeoolle Slrbeit gelnüpft fein! 28ie überaü, fo fjetjjt

es aud) bier: „9Jur (Sinigfeit mad)t ftarfl" 9tuu tft

aber unfeve Sogeljd)uHbeioegiing leiber red)t jerfplittert,

aufeer einet TOenge üanbes=, *prooinjial= unb ßofaloeretne
unb =oereind)en beiben ro ir aud) nod) eine f!attlid)e Sln^a^l

über bas ganje (Gebiet fid) erftrectenber SJereine, bie abgelesen
geringfügiger Unterfajiebe nod) im (Sruube aße ein unb baS=
felbe 3tel oetfolgen ! Sßenn aud) eine Sjerfd)'neliung ju einem
einjigen, grofjen, nuidjtigen unb reid)en SJtinb jitr ^eit oiel=

leid)t nod) nid)t möglid), unter Umitänben jogär nod) uiJbJ

erroünjcbt ju fein fd)eint, fo roäie bod) ein engerer, feilerer

3ufaimnenjd)luB aller 23ogel|d)u|5oeretue ju einem grofjen,

ftaifen SSerbanb boa) bringenb ju roünfd)en! — ©enn: ,/)}ur

einigfeit mad)t ftarf!" fflenn aud) jroijcbeii ben etnjelnen

Vereinen 3. 't. rool)l begrünbete (Segeiijäge befteben, jo ift

bod) baS einigenbe, bas (SJemeinfame basfelbe. sßerfönlid)er

unb SJereinäeljrgeij, eiferfttd)t ufiu. muffen unbebingt ber
gemeinfamen ©aa)e untergeorbnet roerben, roollen roir etroaS

SraucbbareS erreichen, ©er „Sunb für S3ogelfd)ug" (©iutt=
gart), ber ,,©eutfd)e (frübet Sutern. Jrauen=) 'Suub für
«ogelfcbu^" (ebarlottenburg), ber „©eutfaje 93erein jutn
©d)u?e ber Sogelioelt" (SJterjeburg), bie Dielen nerfcbiebenen

8anbes=, sJSrooinjial=, 8ofal=üogelfa)utjoereine oerfolgen bod)

fcbliefjlid) ade baäjelbe 3iel! ©a$u fommen nod) Sereine ufro.,

roeld)e nidbt nur ben Siogel=, fonbern ben i)catuifd)ut> gan< atlge=

mein fid) jur Slufgabe gemaa)t l)aben, fo ber SJeiein „9tatuifd)iiij=

parf" (©tuttgart), bie „greie Siereinigung oon Jcaturfreunben"
(33erlin S) unb oerfdjiebene aubere. Jvoy maunigt'ad)er in

ber ,'catur bes S3ereinsroefens liegenben @egenfä^lid)feiten,

mufi bod) ein auf gegenteiligem entgegenfommen unb S3er=

ftetjen begrünbeter 3»iammenfa)luf) möglid) fein! ©ie •Bad)--

felbit erforbert erbötjte lättgfeit, bie nad) meinet aUerbingS
unma|3geblid)eti Sin fid) t burd) einen berattigen 3ufammenfd)luf<
erb.eblid) unterftü^t roürbe, roät)renb bie bisf)enge 3er|plitteruug,

bie oft ju eiferjud)t ober gac fdjarfen ifonfurrenjfäinpfen fiiljrt,

unferec gemeinfamen ©ad)e nur empfinblid)en ©d;aben jujügen
fann.

SJon einem greunb bes SJogeh unb 9Jaturfd)u^es.

£pred)(aa(.

(Stebt ben Abonnenten fofteiilos jur Serfügung.)

aJlllbernbe UmitftnDe. 3n 9h\ 9 ber „@ef. SBelt" 1917
meint §err SRenble in ber gufjnote auf ©eite 67, bajj „freilia)

mand)em ©^ügen, ber gegen bie geltenbe S3ogelfcf)u'ügefefe =

gebung fid) oetfeblt, „milbetnbe Umftänbe" jugebilligt roetben

muffen", ba „bod) gar oiele unferer 3agbbeflif|"enen faum
unfere bäufigften 23ögel ooneinanber ju unterjd)etben roiffen."— ^ierju jei mir eine entgegnttng geftattet. ©it Unbilbung
in ber lierfunbe fann meines iSracbtena fein SHtlberung«;
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grunb jetn! ©et Säger mufj bod) aud) 5. 33. ble ©c^uepfe

Dom gelbt)ut)n, bie (Sute vom *a(feit)ut)n unterfd)eiben formen,

fonft tarne er ja alle 2lugenblicfe mit bem 3°9b9eft? in

Äonflitt; raer, roie id) eS tatjäd)lid) einmal Don einem „@e=

bilbeten" tjörte, baS Stet) für baS 38eibd)en Dom Jpitfdb (!)

t)ält, ifi für bie 3agbauSübuug bod) gänjlicb, ungeeignet unb

barf fie eben nia)t ausüben. 233enn ein 3äget Den 33uffarb

nid)! com Jpabid)t, ben £urmfalfen nid)t Dom ©perber unter=

fd)eiben fann, jo tmt et fid) bas felbft 3U3ujd)reiben unb jollte

bann lieber gar nid)t auf ben fraglidjen 33ogel [djiefsen, ebenjo

roie ein feiner tyflidjt beroujuer 3ag't, ^ev >tn %aüt ber

Bunfelt)eit ober anberer llmftäiibe nidit ertennen fann, ob er

einen 33od* ober eine :KicTe, bie fid) 3iirjeit in ©d)oiu,eit

befinbet, »or fid) t)at, nid)t bllublingS braujloS jd)iejjen inirb !

3Benn er eS bod) tut, jo t)at er letue ©iraje Dollauf oerbient.

3,'on jebem jtaujinann toivb Äenntnis ber iBareu »erlangt.

28er ©ud)en oerfauft, beten 33erfauf, roie j. 33. jefst roät)ienb

beS Ä'riegeS, oerboieu ijt, roitb fttenge beftraft unb fann uid)t

roegen Unfenntnis über bie 3i; are „milbetnbe Umftänbe" geltenb

inadjen. 3Bet einen ©ped)t jd)iefu, beffen lötung ge|e(jlto)

oerboten ift, fann fid) bod) nid)t bamtt entfctjulbigen, bafi er

nid)t raupte, baß eS ein ©peä)t ift! 2803U roürbe baS

führen? — Diein! — 3Bec gegen baS leiber nod) fet)r eng

gefafjte 33ogeljd)ufge(eg oerftößi, |otl feine uetbieute, leiber nod)

ju leid)te ©tvaje empfangen, Don „milbemben Umftanben"

fann ba gar feine Siebe fem! £. d. V.

$us ben geteilten.

„älcfllnttja", Verein Der Voflclfrcunöc ju Vcrlin.
%
J(äd)fte &ereui§fi$ung tomierStag, ben 3. JJiat, abenoS s'/2 ^ x

i

im SJeretuslofal, ©lralauer ©ttajje 3. iagesorbnu u g:

1. Seriejung beS 35ertd)ts über bie (SSeneraiDerjammiung;

2. Qrnitliologijd)eS ; 3. 21umelbung neuet JJfitgliebet; 4. (*>e=

jd)äjilid)eS, 'MgemeineS, jragefaften. @ajte fiub roittfommen.

SD er 33otftanb.

3- 21.: Jt arl SuberoroSf n, 33erlin=ftriebenau, 33ornftrafK 21.

Verein für Vofleltunöe, M«int> und =licbt)abrrei tu

Seipjtg. iKäcbfte 3kreinsfitjnug 2Koutag, ben 7. iüiai b. 3v
abeu05 8Ut)r, iiu4)ereinslotal„öiotbenes<iiut)otn",(iSrimmaijd)et

©teinraeg j.5, mit bei ublidjeu iageSorbiumg. SjogeUicbtjaber

als (Säfte, and) ot)ne (Smfütjuing, iebetjett t)etjlia) roiUfommen.

3. iL: 3ot). SÖirt, 1. «orfifcenbet.

23on jeltenet auj ben Sogelmarft fommenben Siögeln roerben

angeboten:

33rummunb, 33erlin = 2Bilmer8borj, 28 e g e n e r =

ftrafie 1/2: 0,1 (leiner Jtubafinf.

2f i f ctj e x-
,
^et) lenborf-- s

Jüt i tte , 33ogen|tr ajje 8 : 3imerifa=

nifd)e ©pottöro||el.

9i. Jpejje, ©aarbrücfen 3, Dubroetler ©ttajje 87/89:

1 3uct)ipaar grüne &jeUenfiutd)e, 0,1 ^Hautopjjraergpa^aget,

1,1 3tuf3Eöpfd)eii.

(IS. Üenon, iKaiibor, 'iijenbai) nftrajje 21 a; 1,0 ©tieg=

ligxÄanarie, 0,1 ipdn|Ungxjlauaric.

DJ. 9tetm, 2tltjtabt = Ä!albenburg 9V, ©ad)jeu: £wl)\--

paar grüne :ü.! eUenfitita)e.

?ß. ©d)inblet, «erliiiÄ' 24, 61 j ä jfer ©traf3e 78: 1 (Std)el=

r)ät)er, jpied)enb.

Sl. Übe, §atlea. ©., s))ielaud) tt) onftrajje 45: .uanaiien

x,3«lig-
Angebote unter Ä. M. 21 an bie CSrpebition ber „(Met.

SBelt" erbeten: ©djamabrofjel.

§errn 33. Ä., SOiaunt)eiin.

1. 2Kit ,,©d)euTengefäme" bc^

3eid)net man bie Sämereien,

roeld)e in ©d)euntn unter Sem
§eu gefunben roerben, alfo bit aufgefallenen ©amen ber im
•£>eu befinblid)en '^flanjen. 2. S)a man ben 33rad)tfinf en

.«fiftd)en unb itbrbdjen jum Übernaditen in ben Ääflg t)ängen

inufj, ift es ntd)t möglid), baS ©ierlegen unb juroetlen aud)

baS 33rüien ju Dert)ii!beru, roenn bie Sßögel paarroeife gehalten

roerben. 5Da aber 3üd)tungSerfoIge nid)t gar ju |et)r ju be=

fürd)ten finb, brauetjt man fid) nid)t befonberS ju bemüt)en.

fie jll Devejinbcen.

§errn SB. Ä.,
l

£fctjorui-3 a >-" ; fperrn u. 33., im ©üboften

;

Jjjerrn @., .Hiel; i-ievrn 33. fi'., 33erlin ; Jpertn 03., Mffelbotf;
.pettn "Di. :Ti., 33erliu=3Bilmersborf; perm Ä. £., Seip^ig: 33ei=

träge banfenb erhalten.

perru titoi. S ,
3°öifon bei ßtxüä) ift btieflid) 33efd)eib

angegangen.

§errn 33. f?.,;33etliu. (Sin im i'efi(j bc3 .pevtn 33auer, 38i(jen=

().iujeu, befiiiblid)i;r Ürauengirlig Ite»^ ipeilingsavtige üocf=

fiife l)oien, roie „rroild)" ober „jiniUirf", aud) ein jirpenbeS

„>irf" — „^irief". ©onft ift mir über Den i*ejuiig beS i^ogels

nid)to befannt. (*S jcbeint fein beroorrageiiber ©äuger ju jein.

DJad) toturf, ber bie 33ögel im iVeileben beobad)teie, oertjalten

fie fia) geraölmlid) feljr ftill. @r berichtet nur über ein fperltngs=

artiges ©d)irpen ber aufgejd)eud)ten 23ögel. "Cie Eythrura
auronerens b,abe id) uid)t gejet)en. ©ie ift. aber raot)I im
Serlinet 2Rujeum für Jiatuvfunbe.

§evru 3B. @, ^affum. (SS roitb um Slngabe gebeten,

roeld)e 3«"fc§ctft ber Jtageftetler im 2luge t)at.

£>errn O. 3- &/ paugejunb. I)te gtage ift jd)raietig

ju beantroorten. @uter ©ommerrübjen ift in Seutjdjfanb jeut

aud) fauiu ju erlangen SDie üögel muffen eben mit jd)Ied)tereu

Qualitäten ootlieb ueljmen. ©aneben gibt man ©pitjfamen,

Dc'otjn, elroaS ßeinfameit, roentg §anf, §afer, .fpafergrütje,

wenn ertjältlid), aud) 33ogelbisfmt, t)avtgefod)teS @i. ÖS ift

rooi;l möglid), baß bie fd)lea)te Qualität Des gutterS bie

Daimentjünbungen t)eroorgerufei\ t)at.

§eun (*<., Äiel. Ocad) ber eingefanbten ^ci^nung fiat

ber 3*ogel einen feiljörmigen iScfjroanj, fann aI|o fein Campi-
lopterus (ein, beffen ©d)roanj j'tetS gerabe a'bgefi^nitieu oier

fd)raad) genuibet ift. 3Baf)ifd)einlid) getjöit et jur Wallung
Pampa, bie fid) Don Uampilopterus Durd) ftetS feilförmigen

©d)roaiij unterfd)eibet. ©er 3<ogel Ift roal)rfd)einlid) Pampa
curvip^nois (Lcht.) aus bem füblid)en "JJierifo (öftlid) ber

älnben).

grl. 21. %\, MenbSburg. Sie Jiage, roie fie jefjt 23ogel=

futter erhalten Colinen, fann id) ebenfo roentg beantroorten, roie

itgenb ein fiejer ber „@ej. 2Belt". SBir leiben ade unter ben

gleichen 33ett)ältniffen.

.fperrn JR., SönigSbetg. (5S bleibt roettet nid)ts übrig,

als biejenigen 3üeüenjtttid)e, roeld)e it)te Sungen an=

fuabbevn ober gan.j oetje^ren, ausiuiueijen. ©ie finb jur

.Sudjt nidjt braud)bar, roenigftenS bann nid)t, roenn fie bei

lerneren fruteu in berfelben SBeife uerfat)ren.

.perrn C. Ä., ©pittal. 1. Die gefteUte Mnjvage lägt fid)

nid)t 10 einfad) beantroorten. Sie biologi|d)en i'lngaben über

Das ,vi'e '' £ ben ber auS(änbifd)en 93ögel fiub überall in ber

Vitetatut jerftreut uno befouDerS in ben 3Betfen betjenigen

gotfd)et ;u finben, bie eingelne ©ebiete erfotjd)t t)aben. ©o
finb Diele biologijd)e angaben über 2lufttalien in WouIbS
.panbbud) über bie 33ögel 21uftralieuS ju finDen, 3°bien be=

Ijaubelt 3"bou in „ Cte iiögel 3«oienS", .pume unb oiele

anbete, Jlfcifa rotrb in :Heid)enoroS, Jpartlaufas, ©tarfä 3Berfen

gefd)ilbeit. alle bitfe Mngaben roetben bind) Diiiteilungen in

3eii|d)riften unb 3ouinalen ergjänjt unb berichtigt. Bie f}tage

fönnte beantioortet werben, roenn fie fid) auf beftimmte 2lrten

ober (Hegenben beiiet)t. 2. 3nfeftenfd)rot im 3Beid)juttet fjat

fid) biird)auS beroät)rt, über bie 3Jerroenbung gemafjlenet, ge=

troifnetet 't3ilje als 33eftaubteil beS 3i5eid)futterä ift mir nid)tS

befannt.

O. 3- in Ä. Übet eine aKijd)lingS3ud)t (Srauföpf»
d) e n = <5 x 38 e 1 1 e n j i 1 1 i d) -9 ifi im 3at)rgang 1890, ©. 223
beridfiet. 3°) btfiije Den Satjr^ang leiber nid)t, roerbe aber in

Äutjein mitteilen, roaS barübet bevidftet wirb.

penn ü. ©., greiburg i. 33t. 1. Ber Ääftg ift für

©d)ama3Üa)tung nid)t gerabe jel)t geräumig, aber auäreid)enb.

2. 'Jiiitgelegenljeit bietet man fet)r mannigtaltig, grofsen §arjet:

bauer, fogenanuten (i5impelbauer, flad)e, offene Äiftd)en, Äiften,

non b/uen bie obere Jpälfte ber 33otberjeite entjernt ift unb
Dergleichen. 3. Dcetft jct)reiten ©d)amabroffeln in unfeten grüt)=

jat)tS= unb Sommetmonaten 311c 33tut.

lücramiDOcUtd) iüt bie ädjciftleituiii) : Äacl -Jicunj ig, p;cm«l)oci ü.'i 3eclni ; lue Jen Änjciiient«! : jcui j 1» n u oe t lid), UlantnOiita, Ereilet SBeg 168.
lüeclag nee ü i eu u' [.fleii St da j«6 u,lj g,i n o [ u n ,) tu Ulajo.-Uf r,i - Cm.! uon A. vapfec, iSucg D. til.
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DIE CtTE
WELT WOCHENSCHRIFT FÜR

—VOGELLIEBHABER.—
Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Aus meiner Vogelstube. Voitrag im Bayerischen Vogelliebhaberverein gehalten

von Marie Krombach

Von Kriegstransporten und andeiem mehr. Von Fritz Braun.

Aus meinem ornithologischen Tagebuch 1910 und anderes. Von Max Rothen-

bücher (zurzeit Armierungssoldai , Konzert- und Oratoriensänger,

Berlin-Wilmersdorf. ( Fortsetznng. i

Von meinen Vögeln. Von Ed. Oellingshugen , Münster. (Schluß.

i

Kleine Mitteilungen. - Sprechsaal. —Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarlrt. —
Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. (§&$
(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
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Bnnobmc Bon Unfttigen in ber

§ «irnt'fitfn Urclaqtbndibantilnna in /»tnpbitttc

loroif in allen Knnonccngefctiäften.

I

feigem
^nletate für bie Jtummrr ber btDorftrbfnbfn

BodK muffen bUfoatinm gmnjM fttt in $dnben

ber SSertagib^inblung in Wagoeburg fein.

Die S gehaltene «Hineile ober brrrn

Raum rairb mit 3o Wrnnig beredinet.

fäfigf iinii irratttiftrn.

Hbzugebcn

Schindlei\,Idear~Käfige
1 76 cm long, mit ;3bea!=23abebau8, 30 Jt.

1 100 cm lang, mit 3beal=.Pabebau8, 45 M-
ferner einen Bcidclercbcn-Käfig 10 Jt.

JMe ;J Ääfige finb wenig gebraust unb
iabelloS erhalten, «8 foften biefelben heute
angefertigt 50 % mehr. 1 Voss-tücicb-
frcsaer-BleÄhäfig, 52 cm long, 7 M.
1 Voss-OTeicbfrcasicr-Klccbhäfig, mit

SabebauS, 75 cm lang, 12 Jt. 1 Voss-
fuiRcnbeim, mit Sabeliaus, 7 M. ©ie

beißen SMedifäfige bebütfen be8 2lnitrid)e8.

feiner nod) ein ß am busgc stell für

6 Äöfxge, ä 52 cm lang, auf Älaoier=

rollen Iaufenb, jiemlid) gut erbalten, 15 JH.

3>ie greife uerfteben fia) ab .f>au8 unb oljne

Sßerpaditng. .'tnfrageu mit Mcfporto unter

N. f>. 66 an bie (Srpebition ber „(^ej.

üBelt" erbeten [507

Sperlingsfangkorb frMtÄ
fd)äbl. SSögel, Jßitb=, 3ratten=, 3ßcSuf> unb
fRaubtierfallen. JH. Katalog gratis. [508
J. Lönnendonker. finrfdienlmiiai HS, Oibeinlanb.

fiiltmuittfl.

CTlehlwürmer
©egen (Sinfenbung oon 2,25 M 1000 ©tcf.

509] franfo.

|(nitirrr<«lfitttrr „fcriterbinVn" ® iMiO

äprolTrlt'uttrr „ 1.20

Ulrifttnurui, prima, „ 4.50
'Jlnjragen nur gegen Dteiourporto.

O. Waschinski & Co.,
SBirirntbnl bei Berlin.

C6c«it|"d|tfs gsönirrfitttcr

für illnIbvöiKl= fo lange ber Vorrat reidu

Sßfunb 1,50 je.

ätdeS übrige nadj ^rei8lii"te £eft 16.

groben gegen 25 $\ in Warfen.

'örrfmtöfurfc nur Irtfjmcifr.

Bei Hnfragen Jümfantnuinfarte erbeten.

Aus;. Sperling, $nlle a. ©.,
?ubroig Sßhtd)ereifiraJ3e 44. [510

Ornit!)ologijd)ev Setfanb,

Grössere Hbscblüssc in

finnischen Ameiseneiern
befter Qualität mit atfererüen Jlblabem über

©d)iueben, lieferbar iofort uad) ftriebens

fd)lujt, ermöglichen es un8, jdjon jept \fyrt

'öeftelluugen barauf entgegenzunehmen.
äluä ben nott) auf unjerem biefigen Sagev

oorbanbeuen Sefianben liefern roir, folange

ber S?orrat retcfjt, 311 folgenben ©ebingungen:
S?et Jlbnafjme Heiner Beengen 9,50 Jt
per kg, bei 2lbnabme oon miubetten 15 kg
8,75 .H per kg. bei Slbiiabme uon minbe=

fteu8 100 kg 8,50 Jt per kg brutto jiir

netto einfd)I. ©aef ob üager gegen '.Vad)=

nabme. [511

Richard Boas & Co.,
Hamburg, Hlsterdamm 12/13.

Saut ueuer Verfügung ift für jei>e£ $eft ber

„®efieberten 2Belt" üom ©eneral=®ommanbo

2(u§fut)rgenef)migung einholen, infolgebcffcn

muft bie geitftfjrift tu gutuuft etmge ± aW
früher -ju[ammeugeftcllt werben, batnit biefelbe

mögltdjft tote blöder out ®onner§tag ytr

?üt§gabe gelaugeu fann. 2(u§ biefem ©runbe

bitteu mir SJtttJCtltCtt fur bie fommenbe

2£otf)c fo [ruf) an uu§ eiugufenben, ba$ bie[e(beu

am Donnerstag juüor in unfereu .^änben [tnb.

Sie Krfftijleütlf kr „Ntptitrtn MF,

J)emnäcbfl gelangt jur 2lu8gabe:

&povt= unb 3rf)Iadjt=

^rttt!Hdje«;utl)t
®in .frattuburfi jur ^cjicUftt Beurteilung, Pflege unü ^urf)t

aller etnjelnen 9Jaffeu Der ©povt= unD Sd)lod)t=taninct)eii\iifl)t

DM % Sßafer.
===^^^= Swcite aufläge. ^^=^==

aiJit 40 Jlbbilbungen im Jen.

$rei$ 2 WH, gcbunDen 2.60 m.
Ter hinge .Rrieg mit feiner gleijd)fnappbeit im befolge bat bie fianind)eu=

judjt auf eine bisber uuermebte fyöije gebraut. ©te8 mad)t; aui) eine 0(eu=

aufläge bes oorliegenbeu 'äudjes notroenbig. 9cun boben nd) aber ieit (lr;

fd)einen ber erüen Auflage be8 ^ud)e6 mandjerlei roid)tige änberungen im
betriebe ber Jcanincf)enjud)t uottjogen — e8 finb fo Diele jum Seil gan; neue

JRoffen eutftanben, alte ber i?erge||enbeit anbeiingefaQen —
, fobafj eine tet! =

roeije Umarbeitung bes Sudjes erfotbenid) rourbe. 3" biefer ifl alle8 bas,

wa8 uon Sid)tigfeit für ben beutigen ©taub bei ftanind)enjud)t ilt. einbe^ofl nl

fobafi ba8 3?ud) in biefer neuen (leflalt bem 3üd)tev foroobl roie allen beiun,
bie ber Äanindjenjuebt ^ntereffe engegenbringeu, nad) roie oor ein nullfommenco
i>anb= unb v

.Uad)jd)lngebad) lein roirb.

3u be;ieben burd) alle 35ud)baublungeu, bitett uom Verlage gegen

oorberige (Jinfenbung beä betrage« ober unter ^oftnad^nabme.

^vcu^'fdK $ci'jiiii*imdi()aiti>liiitti, Wai^cOuva.

3n unierem SScrloge erja^ien

:

Dr. A fünft %o$eh3u$m$.
(""in -OanMutdi für 3üd)ter Unit ®tut> cnööflcht.

Vm\ nnrl jRcnnjtg.
5ri!u', gänjlidi nciilicarbcitctc unb ticrmr tirtc Slnflage.

===== SOlit 210 »ilbcrn tot 1er« «n» 4 Sofcln in Sorbcnbrnrf. -

!Etei§: geheftet i Jt, tlegont gebunben 6 .#.

CTrculitciic 'HcrlnctobiirfibaiiMitHO, "»Jooöcburo.
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Jalirgana XLVI.

fEf! 19.

ieckrte
Sdocbenfcbrift für VoaelKebbabcn

$us meiner j^ogerfluße.

Setttag im S3at)eri[djen SogeHtebfjaberoevetu gehalten

Don TOavte ftrombacf|.

(9!a$bru<f »erboten.)

/Rin 23ecid)t über eine gelungene 33rut oon (5rlen=

>i" seifigen — Spinus spiuus Z. — bürfte für unfere

93ogelfreunbe geroif? oon ^ntereffe fein. Anfang

3uU 1915 erhielt id) ein 3eifigpärd)en (f>erbftoilb=

fange). 23eibe roaren fd)on ftarf in ber Käufer,

bie mit reid)lid)er Fütterung mit frifdjen 2lmeifen=

puppen glatt »erlief. @d)netl roaren fie eingeroölmt

unb fd)on am streiten Stag nafim ba3 5flännd)en bie

Pgnole auä ber £anb. £>ie (Sinjetyaft im Käfig

fdfjien ttjnen nid)t meljr red)t ju besagen, ba eine gar

luftige @efellfd)aft, befonberS Sumpf- unb 23lau^

meifen in ber 93ogelftube, in ber aud) ber 3eifig=

fäfig untergebracht roar, it)r SBefen trieb. Salb

öffnete id) ba§ Stürzen unb bie ^eifige, bie jefct im

neuen geberfleibe gar pugig uugfa^en, matten non

ber angebotenen g-reiljeit fdjneü ©ebraud). Neugierig

rourben bie neuen ©enoffen gemuftert unb balb roar

ein redjt frof)e3 unb oerträglid^eä 3ufammenleben.

5Da8 neue $ärd)en blieb ftetä beifammen. ?Bo

baä eine roar, roar aud) ba§ anbere. £>a§ ,,^5Dibibt=

bibelie" unb (Sdmäbeln unb roieber „SDibeli" roollte

fein (Snbe nehmen, (Sng aneinanbergefd)miegt oer=

brachten fie aud) bie 9fad)trul)e. ©er SBinter oer=

ging, unb id) Ijatte nur ben einen ©ebanfen, ob fie

rootjl im grü^ta^r gut 23rut fd)reiten roerben. 2tnfang

ÜMrj 1916 begann ba§ Sßeibdjen TOftftoffe balb

babjn, balb borten ju tragen. £)od) fein ^ßta^ fdjien

ifjm gu paffen, ©3 roar broUig an^ufef^en, roie bann

baS 2ftänna)en aud) 9tiftftoffe naljm, biefe auf einen

Sfteifenfobel hinauftrug unb baä 4t>eibd)en babei mit

fidf> führte. Se^tereä nalun bann bie 9iiftftoffe unb

roarf fie roieber herunter. 2llfo aud) ber com $Mnn=
d)en au3geroä£)lte ^lafc pafcte ü;r nid)t. ©benfo

rourben äunäd)ft alle £iebe§annäf>erungen beä 2)Wnn=

djenä abgeroiefen. ^mmtr roieber raupte fie itjm

ju entfd)lüpfen unb fo entftanb oft eine ganj tolle

Siebeäjagb. ©a§ 3ftännd)en fang babei immer feu=

riger unb lieblid)er. ©od; e§ rourbe (änbe 2tprtl unb

nod) fein 9?eft. (Sollte oietleid)t bie ftete Unruhe ber

Reifen ftören?

2lm 1. SSlai, eä roar ein l)errlicf;er borgen,

roanberte id) fd)on in ben 93ormittagftunben mit einem

reid)en ^nfeftenfang f)eimroärt§. ©abet erregte ba§

fedfe, luftige SiebeSfpiel eine§ 23laumeifenpärd)enä in

ben ©ipfeln fyoljer $id)ten meine 2lufmerffamWt unb mir

fam ber ©ebanfe, ob id) nid)t aud) meinen üfletfe-

tein bie greiljeit roiebergeben foll. ©ebadjt — getan.

9rad) §aufe gefommen, gab e§ nodjmalS eine reid>

lid)e ^nfeftenmatjljeit für bie SJteife. ScimeU roaren

fie gefangen, beringt unb im rafd)en $lug gingS ba=

j)in, al§ rochen fie nie in meiner SSogelftube geroefen.

^finen folgten nod) 3aunfönig unb $)ecfenbrauitefle.

S)ie übrigen rourben anberroeitig untergebracht. SRun

roar baS 3eifigpaar im 2llleinbefi(} ber ganzen Ü>ogel=

ftube. Wn fdjien e3 aunäcbjt, al§ ob fie ifire luftige

©efellftfjaft oermifjten. 216er fd)on am ndcfjften borgen

f)örte idj roieber baä „Dibibibibelie" unb balb barauf

baö muntere Sieb beö Wänndjenö. ©a§ aßeibdjen

trug roieber SWtftoffe b^erum unb fjatte e§ nun auf

ein gegen heften tjängenbeä 5rüd)teförbd;en abgefe^en.

SDod) fdjien it)r aud) biefer $la| roieber nid)t ju

paffen. 9tun na^m id) ba§ Äörbd)en, legte ben

23oben bi§ jur falben ^)ö^e mit SJJooä auä unb fteflte

eS etroa 2 m Ijod) jroifd)en einen bieten g-id)ten=

büfd)el in ber 5Räf;e beä oerfd^md^ten üKeifenfobelä

auf. Unb fiefje ba, nun baute ba§ 3Beibd)en in

biefeä ßörbdjen ein jiemlid) tiefet 9?eft oon ttwa

10 cm £>urd)meffer, ba§ bnuptfdd)lid) au§ feinen

aBürjeldjen oon §eibefraut, troefenen ©räfern, S;ier=

paaren unb 2)?oo3 gefertigt unb mit SBollgraä, geber=

d)en unb grauem 23artmoo8 auägepolftert rourbe.

©a§ ÜJ?ännd)en beteiligte fid) nid)t am ?leftbau.

2lm 14. 3uni fafe ba§ 2Beibd)en im 9?eft. 2113

e3 abflog, fanb ia) baä erfte 6i oor, jroei Jage

fpdter ba§ jroeite. Ob Borger fd)on ein roeitereä Qi

barin roar, fann id) nid)t beftimmt behaupten, ba

bem 9tefte fe^r fdjroer beijufommen roar. 2ltlju=

oiel Störung roollte id) aber oermeiben. ÜDeein

2Bunfd) roar ja erfüllt, unb fo liefe id; atteä feinen

©ang roeiterget)en. 23iä jum 18. 3uni fdjlief baä

3Beibd;en nod; aufeerb;atb beS 5Refte8. SSon ba ab

brütete eä fleißig unb allein. ®ä rourbe babei com

<Diännd)en gefüttert.

2Bälirenb ber ßegejeit nafim ba§ 3Beibd;en be=

fonberä »iel ©anb oon einem alten ©tücf TOauer

ju ftd), obroo^l aud) oerfd)iebener 23ogelfanb, Äreibe

unb äerfleinerte @ierfd)alen jur 93erfügung ftanben.

3t\xv feiten oerliefe e8 beim 23rüten baä 9ieft, um ein
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93ab ober etroaS ,^utter jtt nehmen. 23lteb e§ etroaS

länger aus, fo rourbe eS Dom SDcänndjen an feine

Wutterpflidjten erinnert, inbem teueres ganj enevgifcr)

einmal, l)öd)ftenS sroeimat gucrft jutn 9?eft unb jum
2ßeibd)en flog. £)iefer Slufforberung rourbe aud)

ftetS fofort golge geteiftet. $n ber gretbjit roerben

fold) intereffante 23eobad)tungen jumeift oerloren get)en.

SDaS 5)cännd)en fang roälirenb ber SBrutjeit anbauernb,

immer in ber 9cät)e beS 9cefte8 füjenb.

SDte Srutbauer roä^rte etroa 14 Jage. $Me
jungen rourben mit frifd)en Slmeifenpuppen, Staupen,

fliegen, fleinen ^nfetten gefüttert, befcnberS mit

93lattläufen oon SDtfteln unb £>olunber. 2lud) baS

innere ber Selber oon SBiefenfyupfern rourbe ge=

nommen unb immer blanf ofine 93eimifd)ung oer=

füttert. SDa8 SOcänndjen fütterte aud) £anffamen,
feigen, ©atteln, ba$u immer etroaS (?rbe unb fo=

bann ein paar Sropfen 2Baffer. 2>iet)lroürmer, ©i
unb $}ild)bi8fuit rourben nie oerfüttert.

SlnfangS ^u\i befugten mid) jroei 23ogelfreunbe,

um baS 3teft mit 3un9e" 3« pfiotograpbjeren. $n
ber 23ogelftube roar bie§ roegen ber i'age beS Softes

aber ntd)t möglitt), unb fo liefe id) mid; Überreben,

baS ifteft {lerabjuneljmeu. Sne Sitten fallen mir babei

ganj rut)ig ju. ^d) fteUte nun baS Sfteft in einem

auberen 3immer ans offene, fonnige ^enfter unb t)iev

tonnten rotr 5 ^unge feftftellen. ©ng anetnanberge=

fdjmiegt fafeen fie barin. 93on btn unterften fat)

man nur bie Äöpfdjen. 2WeS roar reinlid) unb fauber,

nitt)t ber geringste £d)mu^ roar corfjanben. 2lüe

roaren fdron befiebert bis auf einige ©teilen am Rop\
— ein entjüctenb lieblid)e§ 23ilb, baS id) nie nergeffen

roerbe. SDaS gröfete begann fdjon in ber ©onne fid)

ju pufcen. 3d) roar frot), als bie 2lufnaljme »or--

über roar. ©lüdflid) brachte id) baS 9ceft roieber an

feinen $ßtafe. 3)ie 2ltten befatjen fid) ibje Ätetnen unb
begannen aud) fofort roieber ju füttern. (Jin pjeiteä

WM rourbe id) fo etroaS nid)t roieber roagen, benn
bie ,3eit beS SlbfliegenS roar fd)on gu nalje. SDrei

Sage fpäter nämlict) ftiefe id; beim Peinigen ber

SBogelftube an baS 9<iefi unb fd)reienb flogen alle

5 ^unge b«auS unb auf ben ©oben. £>ie Sitten

fdjrien unb jammerten ebenfalls. Ja) «fdjraf deftig,

iauptfädjlid) auS ÜPcitleib unb ©orge. D?afd) ent=

}d)loffen legte id; 2Jcoo§ neftartig in einen ftetS bereit?

ftelienben ßäftg, fud)te bie 5 jungen jufammen, bie

id) alle uncerfe^rt uoifanb unb legte fie nebeneuu
anber babjnein. ©te Sllteit fa^en mir jammernb ju.

5)ie 3u«9 en beruhigten fid) rajd) unb nun überliefe

id) fie junädjft i^rem ©d;idfal. 3tafd; fud;te id;

einen beroäb.rten SSogelpfleger auf, um mir feinen

3tat ju erbitten, benn id; fürchtete, bafe bie Stlten

nid;t me^r füttern mürben. 3JJeine Sorge roar aber

umfonft. 2U§ id) roieber nad) $aufe tarn, maren
fie fd)on an ber 2lrbeit. 3Jon ba ab übernahm baS
sUcännd)en allein bie g-ütterung, (Srjiebung unb gü^rung
bis jur ©elbftänbtgteit.

68 rourbe ju roeit führen, roenn id; aE bie inter=

effanten unb genufereid)en Stunben, bie id; gerabe

oon jefet ab erlebte, ausführlich, fdjilbern rooEte.

©aS 2ßeibd)en begann ein neues 9?eft ju bauen,

unb jroar auf ben früher »erfd;md^ten 2«eifenfobel.

68 folgte eine jroette 33rut. 2(m 12. 2luguft fanb
id; baS erfte @i im 5Jeftd)en. 5)rei Sage fpdter baS

jroeite. Unb babei blieb e§. Sßteber brütete baS

2Beibd)en allein unb rourbe oom ü}cdnntt)en gefüttert.

Srutbauer 13 Sage. Sie Qtit jum abfliegen roar

fd)on oorüber unb baS größere getraute} fid) nod)

nid;t auS bem 9ceft. SDte 2llten roollten aber nid)t

me|r füttern.

3id) muf3te furje Qtit oon §aufe fortgeben. 2118

id) faum eine Ijatbe ©tunbe fpäter rotebertam, tjörte

id) fd)reien. 5)aS 5utt8e 'a9 au
f
oem ©oben. 3°)

bradjte eS in ben fdjon ermähnten Ädfig, aber fd)on

in ber nädjften SOcinute lag eS tot auf bem 9tücfen.

68 roar ein fräfttgeS, fd;öneS 9}cännd)en. ©ie Sitten

gebdrbeten fid) untrßftlid).

$)aS groeite ^iunge fd)rie injroifd)en um gutter,

aber bie Sllten fütterten ntd)t. Wm folgte ein auf=

regenber Vorgang jrotfd)en bem fonft fo frteblid)en

s^Sdrd)en. SJBütenb unb fd)impfenb oerfolgte baS 3ßeib=

djen baS 2Kdnnd)en unb umgefeb^rt, ja felbft <8d)nabet=

tjiebe rourben ausgeteilt, roenn fie fid) erreichen tonnten,

©er Streit bauerte faft 10 Minuten. Unterbeffen

fd)rie baS ^unge im tiefte immer jämmerlicher.

(Snbltd) flüchtete baS Sßeibd)en in ben Ääfig hinein.

T)a8 Wänna)en rourbe nun ruhiger unb flog faft

rote fct)eu jum Steft, fütterte aber nur ungenügenb;

benn immer roieber ftredte baS ^unge ben £>alS unb
bettelte. 23alb roar nun ber §auSfriebe roieber »ölltg

^ergefteUt. ,

?lm anbern borgen fiel mir auf, bafj teinS ber

Sitten jum Stefte flog. 3$ fat) natt; unb fanb ba8

9ceft leer. Dtad) einigem Suctjen fanb id) aud) baS

^unge tot in einem Sjlumenftocf. ©8 roar ganj be=

fiebert, aber nur 5 cm lang. (Sin Äenner fagte mir

fpäter, baS £ierd)en fei niebt entroicflungSfdtiig ge-

roefen.

SDtefer traurige 2lbfd)tuj) ber jroeiten 23rut ging

mir fefjr ^u ^perjen. ^wmer^in möd)te id) unferen 2Jogel=

freunben raten, 23rutoevfua)e mit einbeimifct)en SJögeln

$u maajen, fofern fie über einen größeren g-lugraum

unb Qnt »erfügen. SDte 2)cüfje unb Slrbeit ftetjen

nid)t im 2Sergleid) ju bem ©enitj), ben unS ber grünb=

liefere ©inblicf in baS SiebeSleben ber Keinen ©änger
bietet. SDiefer entfd)äbigt ben 33ogelfreunb rete^ltdt),

jumal rotr natörltd) in ber freien Statur fo emgebenbe

unb lüctenlofe 23eobad)tungett nict)t mactien tonnen.

SDie 5 jungen ber erften 23rut, 3 3)cänncb,en unb
2 SBeibdjen, finb ^eute ju träftigen, gefunben,

fd)önen 2Jögeln t)erangemad)fen. Srenne id) mtd)

autt; ungern non meinen Sieblingen, fo beabfiebtige

idt) bod) im grüt)jal)r, t|nen bie ootle g-reitjeit ju

geben, ftmti 2Jögeld)en rourben ber Scatur genommen,
fieben gebe ict) t^r jurüct.

gSon ^it'cgstransporten uttb ttitbcrcut mefft.

33on %xi% 93taun.

(SRo^btud »erfioten.)

^n ben Dcorgenftttnben beS 29. SDejember erfct)ten

* in metner 2Bot)nung ein ißoftbote unb melbete,

eS fei für midj ein ^ßatet mit brei SSögeln ange-

fontmen. @r t)abe eS aber nid)t mitgebracht, fonbern

id) folle eS mir feiber tiolen; ein =8ogel fei bereits

tot, unb bie beiben anberen feien bem 9ierfd)etben

na^e. 2Benige Minuten barauf ftanb id) bereits in
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bem ©epäfraum unb betracfjtete ben auS Springen

eingetroffenen SSerfanbfäfig, in bem brei 3*tfige ftecften.

©in Wänndjen lag auf bem Stücfen, ein jroeiteS

Wänncfjen unb ein 3ei l'8roe^* en Ijotften alä bfcfe

^eberbätle baneben, folgen Sieren ät)nlid^, bie burd)

tnpf)öfe £)urd)fälle an ben Stanb beS ©rabeS gebraut

roorben finb. $on gutter fonnte mon in bem 2?e=

Rätter, ber mit feinen ^nfaffen fedjS Sage unterroegS

geroefen mar, feine ©pur mefyr entbecfen. ©o roarb

eS mir benn aUfogteid) flar, bafj unterroegS arge

Hungersnot gef)errfd)t t;atte, roeld)er baS eine .Seifig*

männdjen erlegen ronr. £)af)eim oerforgte id) bie

23ögel in einem anberen Ääfig mit Sßaffer unb gutter,

unb jroar bot id) ibjten Wob,«, roeil id) meinte, baß

fie babei ben ju erroartenben Wagen» unb £>arm-

fatarrf) am elften überfielen mürben, ©er tote 3eifig

erroieS fidt) beim herausnehmen als ein fdjöneS Sier;

irgenbeine befonbere Äranftjeit t)atte er fidjerlia) nid)t

gehabt.

SDte Überlebenben roibmeten fid) oorerft ber D?ab>

rungSaufttal)me, unb jTOar mit einer StuSbauer, bie

fetbft bei erlenjeifigen in (Srftaunen feiert mufste,

bod) roaren fie mittags unb fo=

gar abenbS nod) äiemltd) teil-

nahmslos. 9USt ,id) fie oor bem

©djlafengeren nod) einmal t)eroot= °\jtt^[

fjolte, rounberte id) mid) über ben

®efangenfd)aft roaren, unb fjeute finb fie fo roilb roie

bie unbänbigften g-rifdjlinge unb mödjten fid) bei

jeber ?lnnäfjerung eineS Wenfdjen am liebften jroifdjen

ben ©proffe« t)inburd)jroängen. £)ätte ber £>änbler

bie Cögel, meiner 2lufforberung entfpred)enb, mit

(Eilboten gefd)icft, fo rodre oermutlid) baS ganje ©lenb

üermieben roorben, benn aud) ber oerb,ungerte 3 e'|i8

roar ftdjerlid) als fräftiger, munterer ^Bogel auf bie

enblofe Steife gegangen, ^ebenfalls bürfen roir unS

barauS bie 8et)re entnehmen, gerabe 3 e'f'9e im 2J*r=

fanbfäfig fd)ier überreid)lid) mit gutter ,}U oerfetjen,

benn biefe gefräßigen ©efdjöpfe rutjen in bem engen

Staum, roo nidjtS it;te Slufmerffamfeit ablenft, jumeift

ntd)t et)er, als bis fie im

greffen tt)r 3et|igmöglid)=

fteS geleitet fjaben. ^ft

bann baS gutter Derart
unb bauert bie Steife tro&=

äupfrrnnditnlaubr.

aufbringlid)en ©erud), ber ib>em ftäfig entftrömte unb
mid) an ben ©erud) erbrod)enen WageninfjaltS er=

innerte. (SS tjanbelte fid) aud) roirflid) barum; bie

©djnäbel ber 3e'f'9 e roaren mit einem fäfigeu ©toff

befd)mu£t, unb bie gleidje Waffe haftete aud) in t)anf=

forngrofjen ßlümpcijen an ben ©i^ftangen unb S)rab>

fproffen. "Dabei flauten bie 2>ögel aber auS gan$

Haren Singen um fid), unb aud) bie Sltmung unb ber

$ot jeigten nid)tS auffälliges, .^d) gab i|nen nun
reineS Srinfroaffer, in baS id) ein erbfengrofjeS ©tücf

©alj f)ineinroarf, unb brachte bie Sßögel an iljre

©d)lafftätte jurürf. $on Sag ju Sag rourben bie

53ögel lebenbiger. 9lm nädjften Worgen blatte baS

@rbred)en aufgehört, bagegen roar ber ßot ber 3 e'fifl e

breiig geworben unb oon jener Waffenljaftigfeit, in

roeldjer er mitunter bei nur mit Stübfen gefütterten

?3ud)finfen unb ©tiegligen auftritt, SDiefer £)arm=

fatarrb. f)ielt jebod) nur einen Sag an; bereits am
näd)ften Worgen burfte ber J?ot als normal be=

jeidjnet roerben. ^mmerbin jeigten bie SBögel nod)

rjter, fünf Sage lang ein auffälliges ©djlafbebürfniS;

Ijeute, am 8. ^anuoi/ finb fie ganj unb gar roieber-

^ergeftellt unb fo fd)lanf unb fpannfräftig, rote eS

frifd) gefangene Sßögel nur eben fein fönnen. ©o
lange fie fd)roerfrant roaren, jeigten fie mir gegen=

über jene Setin afymlofigWt, bie allen fiedjen ßebe=

roefen eigen ift, in ber ©enefung machten fie ben

(Sinbrucf oon Vögeln, bie feit ^afr unb Sag in ber

bem nod) längere 3ett, fo finb bie armen Steifen»

ben einem quatooKen Sobe oerfallen. 2lnbererfeitS

barf man bei bem (Eintreffen fotd)er ©efdjöpfe, fo=

fern fie nur nod) IjalbroegS lebenbig finb, nidjt ben

Wut oerlieren. ©ie fommen bei richtiger Sefjanb*

lung faft immer roieber inS ®(eid)geroid)t unb be=

red)tigen eigentlid) ju günftigerer «orauSfid)t als jene

5ßögel, bie mit einem oerfiältniSmäfsig nur leisten

Wagenbarmfatarrb^ infeftiöfer ^atur in unfere §änbe

fommen. Witunter ftaunt man über bie SebenSfraft

fold)er ©efdjöpfe, bie, fattm ber greifyeit beraubt, ber»

artige ßeiben oljne nad)^a(ttge ©d)äbigung ber @c=

funbtjeit überftefieti fönnen. 3n biefen ÄriegSjaljren,

roo ber 9Serfet)r mit triefen unoorf)ergefefjenen ^emm=

niffen ,$u fämpfen r)at, roerben äf)nlid)e gälle roie ber

f)ier gefd)ilberte nicbt gerabe gu ben ©eltenf)eiten ge=

fjören.
sBielleid)t tragen biefe feilen baju bei, in

benen, bie baoon nod) betroffen roerben follten, jene

optimiftifd)e Satfraft s« ftärfen, bie fold)eS Wif?=

gefd)icf nod) am efjeiten jum tieften roenbet.

S)aS 3immer, in bem meine ©cfieberten — mit

?luSnaf)ine ber empfinblicfjeren Sölauftirnamajone —
in ber neuen S&oljnung Unterfunft fanben, gibt $roar

oor, f)eijbar ju fein, roeift aber bei groftroetter mit=

tagS nur 9—11 ° unb morgenS juroeilen nur 5—7 °

auf. Dennod) gef)t eS bem ©rauebelfänger unb 5Eßetfj=

fef)lpfäffd)en, ben inbifcfjen ©taren unb ÄafabuS auS=

gejeid)net, unb roenn ber SBinter nid)t ganj regtl=
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roibrtgen groft bringt, bürften meine 33ögel unter bcr

Stätte faum ju leiben fiaben. ©otlte e§ gu arg werben,

fo müßten fie eben nad)t3 inä 2Bo§njimmer, ba id)

mit 23erfud)en, bie baS Ceben langjähriger £au3=

genoffen ernfttid) gefäbrben fönnten, nid)t otel im

Sinn b,abe. ßeiber entroicfeln gerabe bie ©tare in

bem gefd)ilberten Älima einen gottgefegneten Slppetit

unb oertilgen minbeftenS fo Diel roie an ben enblofen

Jagen ber ©ommerfonnenroenbe, fo baß id) unter

Sßerabreidjung oon gnn'oadbrocfen unb Slpfelfdjnitten

immer roteber um grift big jur näd)ften Fütterung

bitten muß. 2utd) bei meinen Äörnerfreffern Ijabe id)

fold)e 3roif^enma^S"ttn eingeführt, unb jroar be=

fielen fie auS einer ^anbooll Stottannenfamen. 2ag=

täglid) trage id) au§ bem präd)tigen.!pod)roalbe, beffen23or=

poften in meine 2Bo§nung lugen, bie 2JJantettafd)en ooE

gicbtenjapfen beim unb t)abe fd)on bei bem ©infammetn
mand)en ©paß, roenn bie ®olbt)(if)nd)en unb §auben=

meifen auf ber Sßalbftreu unb in ben unterften Saum»
jroeigen — fie galten fid) jurjcit ftetS merfroürbig

tief — üjr SÖBefen treiben unb fytx ein jerfd)liffener

Rapfen oon ber Sätigfeit ber 5?reu§fd)näbel, bort

eine faitber abgenagte 3<*pf«nfpinbel oon ben fd)arfen

3abnen ber ©id)fä^d)en 3eu9n<3 ablegt. ^Umä^lid)

|abe id) aud) in ber ©infd)ä^ung ber 3aPfen f ) "

eine geroiffe ^ertigfett erlangt. ©oldje, bei benen bie

einjelnen ©d)uppen t)äuftge SängSfpalten aufroeifen

unb jene anberen, bie überall mit fjeroorquellenbem

§arj bebetft finb, laffe id) liegen. Söei ben erfteren

pflegen bie ©amenförner Hein unb teid)t $u fein unb

an ben fjar^getrdnften 3aPfen Heben bie ©djuppen
berart jufammen, baß id) bie ©amen nur feljr fd)roer

berauSjuflauben oermag. Wlit bem ©orten ber

Jannenjapfen maa)te tcb feine guten ©rfafjrungen,

toeil fie mir babei fo fiebrig mürben, baß fie erft

red)t ntd)t3 IjerauSgeben roollten. ^t trocfne id) bie

Rapfen nur im mannen 3immcr, fnete unb bred)e

unb roinbe ü)re langen ©pinbeln gehörig jroifdjen

ben 3'ingern unb reiße bann, oon unten beginnenb,

od)uppe um ©d)uppe log. SlnfangS braudjte id),

um bie ©amen eines red)t langen 3aPfen3 i" ge=

roinnen, iDotjl eine balbe ©tunbe, jefet faum nod)

geb,n Minuten. Übung mad)t ben ÜJceifterl $n etroa

einer ©tunbe Imbe ia) fooiel beifammen, roie meine

14 äBalboögel — bie jurjeit befonberS gehaltenen

Sßud)ftnfen unb 2lminern befommen nid)t3 baoon —
ju ifjrer 3«>tfcfjenmQr)ljeit braud)en. Sftetne liebe grau
fagte atlerbtngS eben oorrourfgoofl: „$ri§, id) fenne

biet; fd)on gar nia)t anberä als mit Sannenjapfen rotrt=

fd)aftenb, unb beine |mnbe fetjert auS, bafj id) mid)

an beiner ©teile, roeiß ©ott, oor ben jungen fdjämen

mürbe 1" ?(ud) meine 2tntroort, bafj man gerabe beim
3luiflauben oon Tannenzapfen bie rounberfd)önften,

tiefften ©ebanfen t)in unb ber roäl^en unb breben

fönne, unb bafj bie jerfdjnittenen unb jerfra^ten §änbe
um fo fd)6ner nad) SBalbtSgrünben unb fjret^eit

bufteten, fanb feinen redeten Slnflang. Srofcbem bin

id) frof), eine neue 9flögltd)feit gefunben $u f»aben,

bie oorljanbenen gutteroorräte nod) ein roentg ju

ftreefen, unb mevfioürbigerioeife finbet felbft bie braoe

Sora, meine ©lauftirnamajone, an bem gid)tenfamen
entjd)iebenen ©efallen. 3a, fie madjt'ä fogar roie bie

Äreujfd)ndbet unb tntbebt mid) ber Sttübe be§ 3luä=

flaubenä. SDa ba§ abfonberlidje TOab,l itjr biäfjer

gut befommt, fott fie aud) fürberbjn ttjre 3aPfen

|iaben ; id) banfe ©ott, roenn id) ben ßrummfdjnäblern

Je^t in ber förtegäjeit etroaS oorroerfen fann, ba3

reid)lid) ju fyabtn ift unb nid)t§ foftet alä bie 5D?üb,e

beä (Sinfammelnä. TOetne gefangenen ftreu^fdjnäbel

finb übrigen^ binfid)tlid) ber 3aPfen Mr roäb^lerifd).

§öd)ftenä ein drittel ber oorgeroorfentn Janntnjapftn

finbet oor ibnen ©nabe; bei btm tintn jerfdjleifjen

fie bann baä obere (Snbe, bei bem anberen bie untere

§älftt, bei einem brüten roieber nur bit ÜJMttt. ©anj
unb gar roerben nur roenig 3aPfen oer ©anien be=

raubt. 3Benn id) bann biefe 3aPfen ^eroorb,ole, fteefen

jumeift aud) bie unbeadjteten Seile ooH guter ©amen=
förner, bie oon ben 23ögeln anftanbäloä angenommen
roerben. Sffiarum mögen fie fid) nun biefe ©amen
nid)t felber b.erau§bolen, felbft bann, roenn bie 3aPfeit

nod) tagelang in iljrem Äaftg berumliegen? SBenn

id) nod) ein paar Monate tagtäglid) mit ibnen im

2Bettberoerb geftanben ^ait, roerbe id) oielleidjt befugt

fein, auf biefe gra9 e eint flntroort ju gtbtn, abtr

lieber roäre eä mir eigentlich bod;, eä gäbe roieber

Vogelfutter ju etträglid)en greifen ju faufen.

ilus meinem ornitf;ofogird)en &a$tüü$ 1916
uno anbereö.

23on ÜKar dtoti)tnhüä)ex (jurjeit 5ltmietiing§folbat),

Äonjeth unb Öratortenfänger, 53erItn=233iImeräbotf.

(gottfefeunfl-) (SRa^btutf tiertoten.)

<7\er ©ttegli^, roeld)er bi§ jum Unfälle in ooHemU ©efange roar, ftellte biefen W> oierjeb^n Sage

nad) ^pfingfteit, alfo ad)t 3öod)°n lang, ein.

Um furj auf ben ©efang biefeä 23ogelä ein^u=

geb,en, m6d)te \6^. bemerfen, baß er nid)t aUjuoiel

fpi&eä oon bem ©tiegli^gefang ^at unb ein grofj=

artig« 3m^ator $• ®° bringt tr unttr anberem

einen prad)tooHen ginfenfd)tag, jum ©djlufj mit

einein fd)atlenben, breimaligtn pinf, pinf, pinf. 3öenn

er Suft r)at, abmt er 3«fi89 efing nad) unb \aX einige

rounberoolle tiefe Souren eines ^änflingS, ben id)

oor brei 3a^ren Wa$i aufgenommen.

Umgefeljrt blatte fid) mein alter 3eifig, bem id)

in £>eft 7 biefe§ 3abr9a"9ä ™m 3Jad)ruf roibmete,

ben ©ttegli^gefang angeeignet unb brad)te aud) ba§

pinf, pinf, pinf, roäbrenb er baä d)aracfteriftifd)e 3 e >fi9=

fräßen ganj oerlernt l)atte. ©rft als id) einen neuen

3eifig baju bradjte, fräste er roieber au§ ßeibeSfräften

unb fiolte VerfäumteS je^nfad) nad).

iöetreffS beä fd)roarjen ^eb.lflecfe§ bei 3e<f*9en

befteben febr oerfd)iebene 91nfid)ten.

3,d) batte 3«ft9 e ou§ roalbreid)en ©egenben, .gmrj,

Sbü^ingen, ©onaugebiet, bie in jebn 3Q^ tcn feinen

^eblflecf befamen. — ^ÖJan fagt, 3 e'f'9e aug roalo=

reteben ©egenben roiefen einen foldjen auf! — @in

oor jroei 3a§ ren erroorbener, ed)ter berliner

®runeroalb=3eifig blatte im erften SebenSjabre

nad) ber erften üftaufer einen großen, ftarfen Äet)I=

flecf , ber nad) ber jroeiten ^Käufer gänjlid) oerfd)roanb,

jegt aber im TOärj 1917, roie id) mid) überzeugen

fonnte, roieber angebeutet ift. ©3 roirb fd)on fo fein,

baß ber Äebjflecf bei jebem 3 l'H9 oortyanbtn ift

unb nur burd) grünltdje geberd)en oerbeeft roirb.
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3e metjr fid) lefctere abfdjleißen, befto fräftiger tritt

btr fdjroarje $tecf tjeroor.

Ob eS jroet Strien oon geiftgen IJiH f°^) e mü
unb fotdt)e otjne Äebjflecf, ift biät)cr meines SEBiffenö

nidjt erroiefen.

$<f) muß bagegen jugeben, baß ia) einft etroa

Jtoölf 3 eif*9e befaß, bie alle eine fntenfio fdjroa^e

Äeljle Ratten unb |te aua) naa) jeber ^Raufet roieber=

betamen. 3°) *)aue *m 3a$xt l896 *>" £"ie aug

Ungarn fommen laffen, roenn ia) nia)t fef)r irre.

©S roar eine auffatlenb fleine, fetjr fdjlanfe, leudjtenb

grasgrüne 2lrt.

<£rroäl)nen muß ict), baß meine Dompfaffen mit

Seibenfdjaft im oorigen ©ommer grüne ©rbfen unb

beren ©a)oten fragen. 93on lederen 30g id) bie

tjarte ^nnenbaut IjerauS.

3lua) anbere Äömerfreffer beteiligten fidE) gern

an biefem ©a)maufe. ©benfo nagten äffe fel)r gern

an Ißolrrrüben unb ©trünfen oon 23lumenfof)l. gitr

bie Dompfaffen roaren ferner Äirfa)en

eine große Detifateffe. ^ct) fütterte

eine Zeitlang nur fd)roarje Äirfdjen.

Die Entleerungen ber ©impel roaren

banaa) buntelblau unb roenn ia) bie

ftirfa)engaben entjog, blieb ber Äot

noa) etroa einen £ag lang blau unb

rourbe erft altmäfitia) geller, ©räfer

unb anbereä ©rünjeug oerfütterte id)

in Unmaffen im Sommer 1916 unb

[trecfte baburct) in ert)eblicr)er SBetfe

meine gutteroorräte. Stuf bem Salfon

cjatte id) mir eine große 23ogetmieren=

plantage angelegt.

$n einem früheren Slrtifel ermähnte

id) ©egge, ein ^atbgraä, als ein 9iat)=

rungSmittel, baS oon allen ein^eimi=

fa)en Äörnerfreffern gern genommen

roirb. Daju muß ia) nadjträglia) be=

inerten, baß ©tiegtifce, Hänflinge,

$eifige eS in Unmaffen oerjeljrten, fo

lange ber ©amen frifa), alfo noa) nidjt ausgereift,

trotfen roar. Den irodnen ©amen berühren fie jefct

überhaupt nict)t, big auf ben Dompfaffen, ber it)n

naa) roie »or fcljr gerne frißt.

Wltxn Sagebud) erjäljlt oon originellen 2lnfia)ten

oerfdjiebener Siebfjaber betreffs ber Käufer.

3Bie oft ift mir gefagt roorben, roenn 3. 53. ein

93ogel einen fallen Äopf befam: „($r maufert".

©anj gteia), ob baS ftaljlroerben in ber ÜKauferjeit

lag ober nia)t.

©in SSogel maufert roob,t nie juerft baS Älein=

gefieber ober gar bie fleinen 5?opffebern.

Um mal ben Dielen oerfefrrten 2tnfia)ten betreffs

ber Käufer entgegenzutreten, möa)te id} l)ier einen

SluSjug auS bem oortrefflidjen Slrttfel Dr. £>einrou)S,

„Über ben SKauferoerlauf" 3at)rgang 1910 ber

„®ef. Söelt", folgen laffen, jumal Dielen Siebljabern

ber ^a^rgang üielleid)t nid)t nrr Verfügung fteljt.

Dr. ^einrotf) fagt ungefähr robrtlid): „3"«ft

fällt bie tnnerfte §anbfd;roinge auS. Diefer folgt,

Ijäuftg noa) am feilen jage, immer aber nad) recfit

furjer Qtit, bie jroeitinnerfte. 9fad)bem bie 4rfa^=

febern biefer jraei einige ,3entimeter roeit |eroorge=

fproffen finb, fällt bie brittinnerfte unb fo get)t ber

DurAldiutLt eines .Srxirfoltirl-.nlltii«

Verlauf roeiter, bis fd;liej?lid; bie äufjerfte §anb=
fa)roinge geroedjfelt roitb. Der TOauferoerlauf ge^t

alfo oon innen naa) aufjen, ober ift, roie ia) eS ge=

nannt fyabt, abfteigenb ober bef^enbent.

gaft jugleict) mit jeber §anbfa)roinge fällt aua)

bie jugeprige grofje ^anbbeefe auS.

2(m 2lrm oertjätt fidt) bie @aa)e ganj anberS:

9cad)bem etroa bie fünfte §anbfa)roinge ausgefallen

ift, roedjfelt ber 33ogel bie äufjerfte 2lrmfa)roinge,

bann bie jroeite oon außen unb jugletdt) mit biefer

fallen bie innerften 2trmfa)ioingen.

Die 21rmfd;roingenmaufer rüdt alfo oon außen

nadj innen unb oon innen nad) außen etroa nad)

ber Wiüt be§ 2IrmeS $u, fo baß bie mittelfte 2lrm=

fa)roinge jutetjt ausfällt.

Der ©a)roingenroed)fet oerläuft auf ber redeten

unb linfen ©eite normaterroeife burd)auS fmnmetrifd);

bie ©djneüigfeit beS ^ebertoaa)StumS berart, baß bei

fleineren, alfo fpejiell ©ingnögeln, bie naa)roaa)fenben

febern pro Jag etroa 4 mm an Sänge

junebjnen. 5ßenn bie §eber eben ^er=

oorfprießt unb roenn fie ibre enbgültige

Sänge erreicht §at, ift bie Üßaa)StumS=

gefdjroinbigfeit fpärlia)er. 2tm größten

ttma bann, roenn bie geber f)albroüa)fig

ift. Die befproa)enen SJer^ältniffe gelten

für fämtticfje ©ingoöget, alfo ebenfo=

rool)l für ben Äolfraben, roie für baä

®olbf)ä£)nd)en.

Die ©djroanjmaufer beginnt bei

ben ©ingoögeln unb oielen anbern

in ber TOitte, b. f). eS fallen juerft

bie beiben mittleren ©teuerfebern auS;

bann folgt bie jroeite uub britte ufro.,

bis fdjließlia) je bie äußerfte auf jeber

©eite an bie Steige fommt.

Die ©crjroanämaufer »erläuft nur

bei ©pedjten unb Söaumläufern etroaS

anberS.

DaS Heine ©efieber roirb nia)t fo

regelmäßig erneuert, roie ©ajroung* unb ©a)roanj=

febern.

^m allgemeinen fann man fagen, baß bie großen

23ruftfeberfluren ben Anfang maa)en. 23ei ben meiften

SJögeln roirb baS fi'opfgefieber juletjt erneuert. —
2)iauferbeenbigung bei fleinen söögeln nia)t oor 2lb=

tauf ber fed)ften 3Boa)e." —
Die Arbeit ^einrotb^S ift noa) burd) fct)r gute

3eia)nungen erläutert. —
3a) geb> abfia)tlitt) auf ben Wauferuertauf ein,

bamit nitt)t immerroäbrenb Ärantf)eitSerfa)einungen,

burd; roeld)e oftmals ^eberoerlufte unb fogar tafile

©teilen am 93ogettörper bebingt finb, mit einer

2)caufer oerroea)felt roerben.

©ine normale Käufer roirb überhaupt berartig

oerlaufen, baß fat)te Steffen am Söget gar nia)t ju

feljen finb.

2lber felbft bei Siebljabem, bie fa)on jafirelang

33ögel pflegen, rjevrfcrjt über biefen *puntt reia)lia)

Un£tart)eit. — Diefer 5ßunft fann fogar ein „rounber"

roerben, roenn man $ranfl)eit<Serfa)einungen (fa^le

©teilen) mit Waufer oerroea)fett unb nid;t bei fetten

eingreift.
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föaljtroerben ift faft immer, roenn nid^t ©d)maro(}er

bie Urjadje unb, ein 3eu$en falfc^er 23tutäufammen=

fetjung, nerurfad)! entroeber burd) bie in bet @e=

fangenfd)aft, gegenüber ber greift bod) immerhin

mangelhafte ober gar falfd)e, einfeitige (Srnätjrung.

(gortjefcung folgt.)

•

Tßon meitien Zögern.

33on (Sb. @eIling§f)Qgen, SWünfter.

(@cf)tu6.) (9tocf)t>nKf Derboten.)

YYVe aße meine 23ögel, fo burften aud) meine

+V 23laumeifen mittags» unb uadnnüiagS in ber ©tube

frei fliegen. Unb bereiteten fie unS im Ääfig ©pa§,

jo nod) oiel meljr bei ifjrem ftreiflug. Unter lautem

„jittjitt" ging'S bind) bie ©tube. ^efct fifcen fie

oben auf ber ©arbinenftange, im nädjften Slugenblicf

auf einer <StuE)Ucr)ne, bann flammern fie fiel) an

einem 23ilberraf)men an, unb fo gefjt'S roeiter. Weine

„23läud)en" rourben fd)ließlia) fo jutraulid), baß fie

aud) auf ben Jifd) flogen, roenn baS Wit(agSmat)l

eingenommen rourbe. ©ann Rupften fie non einem

Steiler jum anbern, oon einer ©a)üffel jur anbern

unb fud)ten, ob nid)t aud) für fie etroaS ©enießbareS

babei mar. ©ie eine Ißlaitmeife blatte u)re größte

greube baran, in baS gad) eirteä SlufrjängefalenberS

gu ftiedjen. ^ßu^ig fat) eS aus, roenn fie alle 2lugen=

blitfe ben Äopf ijexnorftrecfte. ©a eS aber barin

niä)tS ©enießbareS gab, fo fam fie fdjließlia) roieber

fyerauSgefmpft. 2lb unb ju fielen fie inS Slquarium

;

baS 23ab fd)abete iFjnen WneSroegS. ©o roaren bie

Jierd)en immer munter unb festen oon felbft in

itjren Ääftg äutücf. ©er einen gelang eS fd)tießlid)

bie golbene greitjeit roieber ju erlangen; bie anbere

roar aber feineSroegS betrübt barüber. Seiber rourbe

fie, roie gefagt, irrfinnig; unfer @id)t)örnd)en ,,^üpp=

d)en", roeldjeS fo gut roie immer frei umherlief im

3immer, fletterte aud) einmal auf ben Ääftg ber

Weife, unb eS nimmt gar nid)t rounber, baß lefctere,

als fie ben für eine Weife riefig großen Äörper beS

9cageiS auf ber ftäfigbeefe über fid) fat), fo fel)r er=

fä)redt rourbe, baß fie irrfinnig rourbe. ©en ganjen

Jag faß fie regungSloS auf ein unb bemfelben ©toef

unb blatte itjren Äopf immer pr Ääfigbecfe t)ingebref)t.

©urd) einen fräftigen SBurf auf ben §ußboben madjte

mein $ater bem Seiben beä JiereS ein ©nbe. ©er Job
ber Weife tat unS aßen leib, aber unferm ,,^üppd)en"

tonnten roir barum bod) nid)t gürnen, benn biefeS Jierdjen

trifft ja leine ©djulb. fieiber ift „93üppd)en" fein

SJoget, bal)er barf id) über biefeS nid)t berieten ; nur

fo oiel roiH id; fagen, baß eS ein ungemein aatmteS,

liebenSroürbigeS (£id)t)oni roar, roeldjeS in einer alten

^ocftafdje fd)lief, jeben oon unS morgens begrüßte,

ja in geroiffer Sößeife fogar tüßte unb ftatt Sftüffe

unb bergleicfjen ©d)ofolabe unb Warjipan fraß —
nein „aß" muß man l)ier fagen. iftad) üier 3adven

ftarb e§ an einer ßranfb^eit. 68 roar mir ba§ liebfte

5lierd)en, ba§ id) biä jefet je befeffen fjabe. eingetaufd)t

roar eä natürlid) gegen einen — ©onnenoogel! —
3ur 2tbroea)flung gelten roir unä bann ©ittidje,

unb sroar ein 5^aar ber „fleinen" §alöbanbfittid)e —
Palaeornis torquatus. 2ßir l;atten jroar norge=

t)abt, un§ bie intereffanten Wönd)3fittid)e ju faufen

intereffant beäroegen, roeil fie alä einzige $a'pageien=

art ein offenes Steft bauen — aber biefe roaren leibet

nid)t ju b^aben. Seiber gingen bie Xtere burd) ben Unner=

ftanb meineä SaterS jugrunbe. SMefer oerabreid)te

i^nen nämlid) jeben Jag fo oiel Wanbeln, atä fie Ijaben

rooUten, roäf^renb fie bod) nur 1—2 Ijaben burften,

unb bie Wanbeln aud) erft geprüft roerben muffen,

ob fie füß ober bitter finb 1 £>a§ Wännd)en ging nad)

brei, ba§ SBeibd)en nad) etroa 17 Jagen jugrunbe

(an einem !pfingftmontag fyaudjte eö fein fieben aus). —
9Jon roeiteren Sßögeln, bie banadj gehalten rourben,

erroäfine id) junäd)ft eine i8ad)ftel,^e — Motacilla

alba (L.) — . £>iefe§ Stier roar ber größte gnff«/
ben id) je befeffen Ijabe. $d) «b^ielt ib^n ob^ne ©d)roanj,

aber in fetjr furjer Qüt roud)3 biefer roieber. SBegen

ber enormen guttermenge, bie ber SSogel oerje^rte,

roar id) auo) nid)t allju fel)r betrübt, alä er eineä

5tage§ oerfa)rounben roar. ©er SSogel roar nämlid)

in einen Ääfig getan roorben, beffen gutternapf= unb

3Baffergefäßbet)älter bre^bar angebracht roaren. (Sine

fo!d;e 33orrid)tung b^at immer itjren £>afen, benn

gar ju oft oermag ber 33ogel biefe Sieljälter felbft

umjubreb^en, roenn nämlid) bie ßlammer, bie baä

@an^e feftfjält, ju tlein ift. 9fun t)ing befagter ßäfig

im freien, unb fo roar id) benn feineäroegä über=

rafa)t, alg berfelbe eine§ WorgenS leer roar! SRun

meine SBüftenfpringmauS, SBäftenrennmauS unb roeißen

Wäufe, bie id) ju gleicher 3 e'' ^' e"/ Ralfen mir

über ben SSerluft biefeö SRimmerfatteä flinroeg, ju=

mal aud) nod) anbere 23ögel gleidjjeitig gehalten

rourben; u. a. aud) bie oben fd)on genannten ®rau=

föpfd)en. (Weinen ganjen 93ogel= unb ©äugetier-

beftanb blatte id) nämlid) bei meinem Onfel „ein=

quartiert", unb an ben roaren ja injroifd)en biefe

33apageid)en oerfd)enft roorben.)

gür ^3rad)tfinfen b^abe ia) bamalä nid)t allju

oiel „übrig getjabt". $ty §abe »on ber ganjen Sippe
nur ein brei farbiges 9Jönna)en unb einen 3cDraftnfen

oerpflegt. ©aS 9cönnd)en fauften roir fa)on als „alte

©aine", eS roar bafjer fetjr jafim (ba eingeroöljnt!),

unb „tötete" ben ganjen Jag „ jöt, tot, tot, tot". . . .

2Bir nannten eS bafjer gerne „Jrompetera)en", roeil

bie ©d)affner ber ©traßenbab^n bamalS ein |>örnd)en

mit fid) führten, roeld)eS berartige „f)errlid)e" Saute

non fid) gab. ©aß ein foldjeä ©etöte eb^er aöeS

anbere als roofjlflingenb ift, liegt auf ber £anb. Waty
jroei ^ah^ren ging eS an 9llterSfd)roäd)e ein. ©rroälnen

muß id) nod), baß eS einmal feljr oerftopft roar unb

einjugefien brotjte. ©in paar (3— 4) Jropfen Nux
vomica aus ber liomöop. QmtTalayolfyttt oon Dr.

SBiUtnar <&<i>mahz in Seipjig in ein (Siertöpfd)en doQ

SBoffer gelöft unb eingegeben, Ratten ben ©rfolg,

baß eS nad) einer falben ©tunbe roieber feine gäjeä

non fid) gab unb fo gefitnb unb munter rourbe, roie

öorfjer. Nux vomica fann baljer bei 93erftopfung

bei 93ögeln (unb aud) Wenfd)en!) nur beftenS emp=

fohlen roerben. $$ b^abe oiele öelege bafür. —
©en 3eora fin fe" — Sperrnestes castanotis — er=

b,ielt ia) oon einem 33e!annten gefd)enft, ba baS Jier=

d)en ein ^ußleiben befaß unb fein 33efi^er eS nid)t

töten rooUte. $d) modjte eS aud) nid)t unb freue

mid) nod) §eute barüber. ©enn ber fleine SSogel

roar ganj munter unb jufrieben, oon einem ßeiben
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fdjien er nicfjtS p fpüren. Sänge $eit fiabe id) ba§

jab>e unb jutraulidje Stierten befeffen; fdjliefeltd)

fdjenfte id) c§ einem greunbe, ber großes ©efaHen

an bem Söget tjatte.

@§ roarb bann roieberum einmal eine „d)inef]fd)e

SftadjtigaH" angefdjafft, bie gegen baö fa)on eiroätmte

(Sicbjörndjen umgetauft rourbe. (Sin begeifterter

Sogelfreunb mar barob fet)r entrüftct nnb meinte,

idj mürbe biefen Staufdr) fdjon frülj genug bereuen.

SDa biefer Jperr batb feinen 2Bofmfitj in eine anbere

©tabt »erlegte, fo tut e§ mir bleute nod) leib, baß

id) irjtn nid)i§ meljr oon bem poffierlidjen treiben

meinet <5id)t)örnd)en3 ersähen fonnte unb ben kaufet)

feineäroegg ju bereuen brauchte.

©inen jungen <5pa| t)abe id) ebenfalls gepflegt,

allerbing§ nur einen Jag.

©ann rourbe nod) mal ein ©tieglifc — Carduelis

carduelis (i.) — angegafft, ber mit einem ©om=
pfaffen nergefeHfcrjaftet rourbe. 3Me beiben Stiere oer=

trugen fid) fel)r gut; ba3 „ftiglitt" bei ©iftelfinfen

fdjallte roeitln'n, baä „tötöt" be§ @impelä roar roeniger

laut. 9cod) nie babe id) einen fo feigen Söget be=

feffen, roie biefen Dompfaffen. $<t) fe&te, allen Regeln

ber Sogelpflege jum Jrotj,, ein SRotfefjldjen — Eri-

thacus rubecula (L.) — ju ben beiben ftinfen.

Obrootil nun biefeä Stier fid) um bie ßörnerfreffer

fo gut roie gar nidjt fümmerte, fu tjatte er (ber

üDompfaff) bod) eine fo große 2lngft cor i£)m, bafj? er

fid) auf ben Ääfigboben begab unb bie „tjöljeren

SHegionen" nur bann auffülle, roenn baä SRotfef)!--

d)en fid) auf bem Mfigboben befanb.

3u le&terem festen roir fpäter, nad)bem ber ®iftel=

finf unb ©ompfaff oerfauft roorben roaren, einen

©ouneuoogel, ben testen bi§ Jeljt. ©iefer rjertrug

fid) mit feinem ßäfiggenoffen gar nid)t. Safjen beibe

Sögel manchmal ganj bidjt beieinanber unb glaubte

man fd)on, eä rourbe ein bauernber triebe juftanbe

fommen, fo ging ganj urplö(jtid) bie ^eifjeret roieber

loa. 3)er ©onnenoogel roar babei ber 2lnftifUr. SDa

er natürltd) aud) nod) futterneibifd) roar, fo gab id)

jroei ^utternäpfe in ben Ääfig, roaä aber nidjtä nüfcte,

ber ©rote oerbrängte ben ©inbeimifdjen oon beiben.

@o blieb bann bie Trennung unoermeiblid).

SJugenblidlidj befifce id) leiber nur einen Sogel,

unb jroar „nur" einen Äanarient;al)n. 3>nn e3

plt fefct ungemein fdiroer, baä nötige gutter aufju=

treiben. DMbfamen ift faft gar nid)t mej)r gu b^aben,

unb eä foHen liier fdjon feljr oiel Söget infolge ber

bieSmal nid)t auä Unfenntniö, fonbern aus 9Jot ftatt=

gehabten un^roedmäfjigen Fütterung jugrunbe ge^

gangen fein. 2Benn aber ber griebe roieber gefommen

ift, unfere SDriefenfürraffiere unter Saufenroirtctn unb

irompetengefdjmetter roieber in it)re ©arnifon ein=

gerücft finb, unb unfere groeiunbjroansiqer Artillerie

unter ben Älängen ber „Sogelfiodijeit"*) jur Übung

jieljt, bann roirb mein $immer com ©efang ber Söget

toiberballen. 'Droge biefe 3eir »^ 6ato fommen.

*) (ES ift bebauert Icocben, bau bat alte SBolISlieb „Stile ÜSge' fnb
jd)on iia" nicfjt meljr Siel gelungen mürbe; id) fann mitteilen, baS fiirj

Bot bem ftriege (1912 ober 1913) ein TOarftb tomsoniert rourbe, ber bie

beiben fiieber „3UIe Söge!" unb „®§ tarnen grüne aibgclein" tombiniert

unb ben Sitel „!8ogeIf)od3jeit" füftrt. (är rourbe oom Irompetertorb«

unjerer biefigen SUrtiEerie ju $ferb roie in Sonderten Diel geftielt.

greine laitteifuttgett.

©te «nfunft Öer »tuiicifeater in 93etltn erfolgte* am
50. 3tpril, bem erften roatmen Jage in biefem grül)ja£)r, in
ben 2l6enbftnnben. 3a^ [afy 6 ©tüd. SUm anbern Worgen,
bem l.TOat, ein nod) (a)äneter Jag fle!)t in 2tu§fid)t, fet;e idj

fdjon eine ganje 3Inja§(. Ten ganjen lag über finb fte nicfjt

3U fe^en. ©ie finb. roer roetg roo, auf ber 'JfatvrungSfudje,

benn ber Jifd) ift tfjnen bnvd)au§ nirfjt reid)lid) gebedt. 9iod)

ein »aar roarme Jage, unb meine fpejieüen Steblinge roevben

roieber jur ©teile fein. 5)3. ©ßfjme.

§eitte fonnte id) oon meinem Äranfenjtmmer au§ bie

erfte fliaitrfifdnrjolbe in bieiem Satirc beobachten, ©ie um=
flog in ben ?iad)mittagsftuiiben längere 3 e '' bit §äufer=

ieü)e am Äaiferpta^. SBetter fef)r oevänberltd;, jtemlid) rotnbtg

au§ bem 2Beften.

SBittenbevge, 13. 2lpril 1917. £an§ ^affig.

21m 15. Slprtl morgens bei fdjönem Rrü^Iinggroettev

beobaditete id) f*;on eine C»auäfd)H)albe. §tf) benfe, bafj

biefer jage bie SBbgel roieber mit bem S3au ber Stefter beginnen.

B. ®., £affum.

Mein ©Iniifeblcflen. 2ln einem fdjönen grü^Itngätage

be§ 3af)ie8 1912 rourbe mein aMaufeljldjeu an ber @lbe ge=

fangen. 3d) erhielt eä nod) an bemfelben Jage Don einem

greunbe, ber rnitt^ fd)on lange mit einem Sogel übetvafd)en

rooftte. 3unöd)ft befa^. id) mir baä Jier näf)er unb madjte

i^m bann fein neue« §eim, einen Serajentäfig, am offenen

ftenftet juredjt. 3ll§ Juttev oermenbete id) — roeit nod) feine

frifdjen Simeifeneier ju fiaben roaren — geriebene, oom ©aft

befreite TOöljren mit ©emmel, Slmeifeneiern, Unioerfalfutter, Ijart

gefod)te§ Sottet unb fleingefdjnittene ÜJcefjlroüvmer. ©leid)

oom erften Jage an bemerfte id), bafj ber $ogel fetjr ja^m

ifi. SBenn id) ju i^m f)in tarn, fal) er mtd) gutmüttg an,

unb feine fd)öne Maue Äeb,Ie gefiel mir fefjr. 6r geroöfmte

fid) auffaüenb fdjneü ein unb naf)tn aud) gletd) am evften Jage

g-utter 311 fid), fo baft id) e§ fdjon am brüten Jage in einen

mittelgroßen J>roffelfäfig bringen fonnte, ber eä (jeute nod)

beherbergt.

31m oierten Jage begann mein 33Iaufeb,Id)eit mit bem

(«efang. 3uerft fang e« leife, lieft aber balb laute, flieftenbe

©tropljen erfd&aaen, bie e§ als einen ed)ten ©pötter erfennen

tieften. J)en @efang oieler Üägel aljmte eä töufdjenb unb

laut nad), jum Seifpiel baä 3i—äi—jt—ji— »ieij — gebüfjr beä

S3ud)finfen. Wan glaubte, bie SBadjtel, bie ©orngraämüde,

ben (Savtenrotfdjioanj, bie ©ingbroffel, bie §eibelerd)e unb

oerfcb,iebene anbere Cögel 311 Ijoven. ©aä einzige ©dpöne beä

©perting«, ba§ Dörr, Sövr, bradjte eä aufä täufdjenbfte. (5ä

fingt aud)' feilte nod) feljr fleiftig Ocameutlid) friil) Iäftt eä

feine rein melobifdjen ftufe ertönen, roeld)e, unter fid) innig

oerbunben, balb angenehm flötenb, balb gebämpft fdjmetternb,

fid) ju einem flangooflem Siebe geftalteu. ©d)nurien, roie bei

oielen anbeten Blaufef)Id)en, bringt cä wenig, aber baä ©urt—
furr fommt oft 3itr (Seltung. ©ogav am Slbenb bei 2id)t,

roenn id) auä meinem ®ejd)rifte fomme, erfreut mid) baä

muntere Jietdjen burd) fein Jad—tad -roitt—arr, um einen

TOefylrourm su ehalten. (Sä ftngt ©ommer unb SEBintet o^ne

gröftere Unterbredjungen.

SDaä ©efieber meineä Slaufeldjenä ifi 31001- burd) bie

lange (Hefangenjdjaft etroaä oerfdjoffen, aber eä t)ält fid) immer

rjübfdj fdjlanf, roaä bei berartigen »ögeln nidjt immer bei

galt ift.

3d) bn6e roäbtenb metner 30jäf)ngen HogelIiebf)abetet

fd)on"oiele 93Iaufef)ld)en gefäftgt, aber einen fo edjten unb

lauten ©pötter roie biefen ftabe id) nod) nidjt gehabt unb

roevbe oielleidjt in 3uhtnft aud) feinen mef)r befommen.

©er „OTannbjeimer ©eneral'änjeiger" berietet auä Ser =

bad) bei Jaubevbifd)ofäl)eim, 21. Wärj. „3m fiiefigen 3agb=

gebiet rourbe ein ©tciltnblcr mit einer J-lügelfpannroette oon

2 30 ÜKeter gefefjoffeu. " (5ä roäre nur 511 roünjdjen, baft eä fid)

n'idjt um einen ©teinnbler ^anbelt, beffen »orfommen in

ber ©egenb oon Jrauerbifdjofäbeim oljuebin ju bejroeifeln ift.

fibftm. grir^en, ®ottmabingen.

§}>red)faaf.

(Stellt ben Hbonnenten toftentoä jut Setfügung.)

grage 11: 3d) fiabe eine ©djroarsplatte, roeldje im

herein mit ben anbeten jungen oon ben alten gtoftgesogeu

roorben ift. ©ett Wooember 1916, feit jener 3eit id) fie

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



146 ©predjfaal. — 9(u8 ben SBeretnen. — 53om S3ogelmarlt — 9hbaftion8brteffaften. 9ft. 19

befi^e, tjat fte roäljrenb bet £erbftjeit in metnet ftüd)e ge=

gongen, neben 9totfef)ldf)en, ©tieglifc ujw., ba id) mid) mit
meiner gamilie meiftenS in ber ftudje, meld)e fetjr grojj, (jell

unb geräumig ift, aufhalte. |>ier in ber Äiicfie ftubierte baS
£ierd)en leije. 23eim (Eintritt ber fel)r ftrengen Äälte, roeldje

btefeS 3a!;r l)errfd)te, nabjn id) meine Siebltnge mit in baS
SSSofinjimmer, roercr)e§ tagsüber mit normaler Temperatur oon
15—17 ®rab R gezeigt ift. ©eit jener 3eit, wo id) baS
Stier in ber SBofjnftube tjabe, Ijat eS im ©efang ooUftänbig
nad)gelaffen. Sftur ab unb 3U fiubiert eS ganj wenig, waS
aber fefir feiten gefdjiebt. 3d) füttere felbft jubereileteS 333eid)=

futter, befte Dualität mtt allerlei 23eeren, 2Beif?wurm, 9J!el)I=

roürmeru ufw., ftelle bie platte oftmals in bie ©onne unb
trofebem bringe id) baS £ierd)en nidjt in ben ©efang. ©er
ffiogel ift fetjr lebhaft, jrifjt regelmäßig frül) unb mittags ge=
reidjteS gutter, ift fdjön im ©efieber unb jeigt nid)t baS ge=

ringfte llnroofjlfetn. 333a3 fann man tun, um baS Sterben
in ben ©efang ju bringen?

3um 2Irtifel „Steine ©Broffcr" beS §ertn 5ßrof. Wiener,
3ürid) : ©S fd)eint etn ÜJttfwrftänbniS objuwalten. 3d) fd)rieb

im §eft 9Jr. 11, ©eite 87 ber „@ef. SBelt" oon einem SÄot--

febldjen unb ergänjte bann biefeS eine auf mehrere. Damit
b^be id) folcbeS bjw. foldie 9tottel)ld)en beseitet, bie id) ijier

4 Minuten oon meinem |>aufe im £>arbtwalbe täglid) ju
beobad)ten unb ju belauften ©elegenbeit baben fann. Diefe
beftimmten 3?ögel, bie burd) bie 5PorlrefjIid)feit it)re§ ©ejangeS
mir aufgefallen finb, finb mir fo begehrenswert unb fd)ä£enS=
wert, bafi id) iEjre Seiftuugen t)öE>er bewerte als btejenigen aüer
mir begegneten ©djamabroffeln. 3d) tjabe bamit feineSrcegS
„jebeS beliebige 9iotfel)ld)en", oon bem in £eft i%. 15 ber
„@ef. SBelt", ©eite 107 bie Diebe ift, gemeint. 333er genau
nadjlieft, wirb aud) finben, ba& id) ba§ S33ort beliebige gar
nid)t antoenbete. PS gibt aud) mittelinäfjtg begabte 9tot=
feE)ld)en, beuen eine gute ©djama rcol)l ebenbürtig fein fann.
ÜJteine ©d)ama fann 3ine oon fotd)er ©üfse fjeroorbringeu,
bafj man fie nur bewunbern fann unb ben 23ogel fdjäfcen
muft. 3umal bann, wenn er nod) nid)t toieber laut tft, foubern
f«nen — früher nannte man'S Dtepertoire — Sieberfd)a(j wieber
einübt, daneben läfjt man bann feine fteinen ©djerje, wie
§üf)nergacfern in weiter gerne, tfnnartengefang, 9Jad;tigan=
nad)ftümpern über fid) ofjne weiteres ergeben. SBirb ber ^ogel
aber laut unb ift er fid) felbft übertaffeii, fo gefji feine 3; er=

anlagung mit itjm burd) unb bann roieberf)oIt er eine SNelobie
fo oft, bafi man fte gern entbehren will. 2M baS oon ber
©djama E)ier ©efagte ift nid)t meine alleinige (Srfafjrung.
3d) fjab fie überaü, wo ©djamabroffeln gepflegt werben, be;
fiatigt gefunbeu. SBenn C«r «TJrof. Wiener, Bürid), glücf[id;er
tfi als id), bjm. wir anbern, fo beglütfwünfdje id) i^u ju
bem SBefifce (einer ganj einwanbfrei ftngenben 4 ©djamas
3d; würbe für einen eiitjigen berartigen fehlerfreien SPogel
einen fef)i' f)of)en ^reis ju jabjen bereit fein. SBorauSfe^ung
wäre, bafj id) ben Söget fjßren müjjte in beiben ©tabien,
id) benfe babei an ben leifen unb lauten ©efang. <JS ift mir
md)t unbefanut, ba§ §err s

^rof. Wiener fid) ganj befonberS
ber Pflege ber ©roffeln wibmet. 3d) f)alte baoon für bie
aufgäbe, bie fid) ber ©enannte gefiellt l)at, baS Siefte. TOeine
3lnfid)t jebod), baf es Ieid)t ift, einwanbfrei fiugenbe ^einiifrbe
Sogel ju erlangen bjw. anäutreffen unb bafj id) nod) nirgenbS
einwanbfrei fingeube fremblänbifcbe SPögel befagter 2lrt ans
getroffen f)abe, f;at fid) nod) nid)t geänbert. — ffier bat eine
9Jcufter--©a)ama unb Iäf?t fie mal abhören i"

»üffelborf, ben 24 2lpril 1917. <ß v a d; t.

JIMS be« Vereine«.
„Slefltntöo", »erein ber »ogelfreunbe 5U »erlitt

«ad)|te SBeretnsfifeung Donnerstag, ben 7. 3uni, abenbS 8% Ubr
tm SereinSlofal, ©iralauer ©tvafee 3.

" JageSorbn 1111 g:
1. SBerlefiing beS ©ifeungSberid)tS; 2. OrnitboIogifd)eS

;

3. ainmelbnng neuer SRitglieber; 4. ©efcbäftlidieS, 9lUae=
meines, hragefaften. @äfie wiüfommen.

SDer 33orftanb.
3-21.: ÄarI$)uberowSfn, SBerlin^riebenau, Sornflrafie21.

7$om l^ogffmttrRt.
Bon feltener auf oen SBogelmarft fornmenben 9S5oeIn »erben angeboten

:

£• c®^'
1

'
® oorbrüdeu2, ©itterSweg 31 : 9tufjföpfd)en.

e.grtebrtdj^feufelwi^, gaf anenftrafse 19: 1,0 3eifia=
baftarb.

J *

333. ^efenirf, Hamburg 24: 1,1 japanifd)e TOöwdjen.
3. $,orjelt, TOündjen, Älarafirafee 3: 1,1 3ebra=

pnfen, 2,0 ÜKöro^en, 0,1 ®olbbrüftd)en, 1,0 §artlaub=
jeifig, 1,0 Slmarant.

2«. Biet", 2Künd)en, ÄF)iblerftrafje 22/.: ffl(ännd;en

3vaubroürger.

Stein!) olbt, Königsberg, *JJr-, 333eibenbamm 1411:
®elbe unb grüne 333eKenrutid)e.

H. B. 18 an bie (Srpebitiou ber „®ef. 333elt": Dtoter

ftarbinal.

mK^w^i^^iv^.^ihn^ i^<

grau 3Jt. Ä., (?[ atiotten*

bürg. SJoneinemgi *en®elb =

fpötter oerlangt 1 an, bafj er

feinen eigenen @efang, weiter
aus flotenben, luUenbeu, fd)ina^enben, gurgetnben Jonen be=
ftel)t, oljne 2lbfä§e ober Raufen mit ben 9iad)al)mungen ber
Siebet anberer «ögel oerbinbet, fo bafj baS ©anje ein einbeit=
lid)eS Sieb barfteHt. 5DaS eigene Sieb foU retdjFjaltig unb ab=
med)felnb fein unb bie 9ead)af)mungen biirfen an 3al)l nid)t
ju gering fein, beliebt finb ©., weldje 333ad)telfd)lag unb
^iiolruf bringen. — Der griif)ial)r§roilbfang fommt in einen
oert)ü(lten ÄäRg, beffen ©tanbort nid)t oeränbert werben barf.
sK(it .fMlfe getöteter sIKet)lwürmer unb Stubenfliegen wirb er
an frifdje Slmeifenpuppen gebracht. Die SÄaufer eines fad)=

gemäf? gepflegten ®. erfolgt unter allen Umftänben (änbe
3anuar—gebruar. Der bis mm ©pälfommer mit frifd)en
Jlineifenpuppen gefütterte ®. teirb oovfidjttg an ein gutes
3Jcifd)futter gebraebt, weld&eS genanntes Untoerfalfutter mit 3ufa^
oon SBeijifäfe, gleifcb, 333ei|iwurm ift. Damit ber Bogel im
©pättjerbft nid)t abmagert, wirb ber Ääfig abenbS erleudjtet,

ber @. fann bann nod) freffen; aber aud) allju fett bavf er
nid)t werben. (Sr befommt nad) Ü6ergewöt)nung anS TOfd)'
futter täglid) 8 SBürmer, weld)e 3al)l bis jur Wauferjeit auf
20 fteigt, nad) ber ÜJcaufer wirb bie 3al)l wieber oeringert.
SJon 9ceuja£|r ab wirb inner baS gutter täglid) eine Weffer=
fpifee ooU feingeöarfteS, t)artgefod)teä ^übnerei gemifd)t unb
ju «Diaufeijeit ftatt beS fßeiijwurmS wödjentlid) etwa 3mal
eine SJcefferfplfe feingefc&abteS, robeS, mageres gleifd). gallS
ber @. nid)t freiwiaig babet, erbält er oon 9ceujaf)r ah täglid),
morgens vermittels eines 3erftäuberS eine SJbfpri^ung mit
lauem 233affer. Der ©tanbort beS ÄäfigS fei warm unb jug*
frei, ©iebe aud) bie 2lrbeit über bte ©elbfpölter im £eft 18.

§errn *13. 33., Serltu; Jjerrn 21. R., DJJeifjen; §errn SS. $.,
Bittenberge: «Beiträge banfenb erbalten.

§errn 33rof. D., 3oUifon bei 3ürid); §errn @. 9t., *13eterS=

bort im 9tie[engebtrge; $nxn 333. ®., tiel, ift brieflid) 23efd)eib
jugegangen.

§errn 33. 3., 9JJüud)en. Die Slrbeit beS £errn ©t. wirb
bemnäd)fi gur 23eröffentlid)iing fommen.

tvrrn <$. St., 9Kagbetmrg; $errn 333. @., Atel, tft brief=
Itd) 23efd)eib jugegangen.

£errn O. S., ©rüneberg in ©d)l.: 93eiträge banfenb er=

l)alten.

§errn 8. @., im gelbe. S3eften Danf für bie Ü6erfenbung
beS Siebes.

|>errn g. ©., (Sffen=9tuf)r. Die 23rutjeit ber tfräfjen
beginnt getoöl)nIid) im älpril, juweilen erfi im TOai, nad) 333itte=
rung unb ©egenb nerfebieben. @S ift baljer nid)t gut möglid),
0011 fiter aus 31t fagen, wie weit baS 93rutgefd)äft in ber
©egenb oon (fffen jeft fortgefd&ritien ift. 333enn man 3unge
auSbeben wiü, mufj man jebenfatlS oon 3eit ju 3eit bie 9<efter
nad)fef)en. 23erfd)immelte 2lmeifenpuppen finb unbrauchbar unb
fönnen aud) nid)t burd) irgenb eine 33el)anblung wieber jur
gütterung ton SJögeln geeignet gemadjt werben.

$errn Ä. ©d) , ©üben, es gibt fein 9JJitteI, bem @impel =

weibd;en bie 23öSartigfeit abjugewöbnen. ©S witl übrigens
wenig bebeuten, wenn eS ftcb juweilen auf baS »Jänndjen
ftürjt unb mit ifjm rauft, häufig werben fold)e SPögel bie
befien 3ud)toögel. TOöglid) ift, bafj eS fid) einem anberen
9Jtannd)en feiner 2lrt gegenüber freunblid)er benimmt.

$eun g. 33., ÄönigSberg. Da8 33ud) „Der Äanarien=
oogel" oon Dr. .ST. JKufj, 12. Sluflage, 6reufe'fd)e 33erlagSbui=
l)anblutig 99tagbeburg

*miW^^^^
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annähme Don Hnjeigen in bei

f
ÄrtnVfititn VrrlaasbcrlibQxblunci in ülagbebarg

|

foruie in aßen önnoncenge(rb,äfien.
|

3n|etaie für bie üfhimnta ber beborfte^raben

Boo5t muffen bU (pöltUra» Sonnig ftflb, in fänden

brr SStrlagSbflnbUmg in SDiagbeburg fein.

Sie 3 gehaltene BetitjeHe ober beten

SRaum mirb mit so «Bfennlg beregnet.

#ö|iöc untt icrfitfdjaffcit

Sperlingsfangkorb^St
fdTjäbl. 23öget, 28ilb=, Matten--, OTäufe= unb
-RaubtterfaUeH. 30. ßatalog gratig. [531
1. Lönnendonher.fiacfctienliriiitli 6S, Mfjeinlanb.

IllltttBlitttl.

illetilwürmer
(Segen (Sinfenbung Don 2,25 Jt 10 iO ©td.
532] franfo.

llitiücvlalfittlrr ,,f cdtct UilTrn" & 2.00

f r*(T«lfuttrr „ 1.20

|tleiFju>iu ..., prima, „ 4.5<i= anfragen nur gegen 9tetourporto. =-=^

0. Wasch nski & Co.,
»icfcntqtU bei "öcrltn.

(r,rinild|tc'.. fsöiimfuttrr

für |UnlbiioQcl^= (o lange ber Sovrat reidit

^funb 1,50 ./(.

3(öe3 ü6rige nad) 5ßreiältfie £eft lfi.

groben gegen 25 ^ i» Warfen.

SJcrfmi ttfftrfc nur Irtlnunir.

Jet anfragen 9cu*antroortfarte erbeten.

Aug. Sperling, .palle a. 8.,
Pubrot.] JBudjererftrafje 41. [533

Ornitbologijdjer ©erfanb.

<3rÖ99crc Hbgcblüsse in

finnischen Ameiseneiern
befter Qualität mit allererften äblabem über
Sdjroeben, lieferbar fojort nad) gttebenS;
fdbluji, ermöglichen «g ung, fdjon jefct 3t)re

Seftelbtngen barauf entgegeujunebmen.
2lug ben noa) auf unferein tjteftgen 8ogev

oort)anbenen ©eftänben liefern mir, jolange
ber Vorrat reidjt, 31t folgerten Sebltrgungen :

Sei Abnahme fleiner TOengen 9,50 Jt
per kg, bei Slbnafjme uon nünbeflen 15 kg
8,75 „/t per kg, bei ülbuafjme i>on mitibe=

ftettg 100 kg 8,50 Jt p-r kg brutto für

netto cinfdjl. @acf ab V ncv gegen iftacb=

nähme [534

Richard Boas & Co.,
Hamburg, Hl9terdamtn 12 13.

9JleIjlttmrmer,
ä üt. 7,00 Jt, 5 St. franfo. Sei (Sinfenbung
ooit 2,20 .* 1000 St*, fr! [535

H. eckrieb II, 2öalÖfcc, fpfaij.

pgcl.

Schama
jofort ju faufen gefudjt. [536

Türk,(l||rnimi;,^cnrtcttenftr.5l.

sJ&ai

Saut neuer ^Beifügung ift für }efte3 $eft &et

„®efieberten Sßelt" tiom ®eneral=$ommanbo

?[u3fu()rgene(nnigung etngu^oten, infotgebeffen

mu| bie geitfdjiift in 3uflll tft , einige Xage

früher äufammengefteHt merben, bamit biefel&e

tttÖgUcfjft wie 6i§^cr am ©omterStag 3ur

2tu§gabc gelangen fann. 2fit§ biefem ©runbe

bitten lutr SlttftCtCjCtt fur °i° fommenbe

SSo^e fo früt) an un§ einjufenben, bafe biefelben

am Donnerstag jitüor in nuferen |)änben [inb.

Soeben erjdjieu:

<BpntU mtH 6d)lad)f=

,f(Uttttä)ett$ud)t
Gnu .^onöbiirf) 5ur foejicüen Seinteilung, Wege unb 3urt)t

nüev einzelnen Waffen Dev Spovt- unD Sii)lad)t=^ontitcl)enytd)t

oo„ *. Söafet.
'

Sweite Auflage. =====
lli i t 40 Mbbtlbungen im ievt.

$retS 2 mt, geöuiiDen 2.60 SM.

©et lanqe Ä'rieg mit feiner gietjdjfnappljeit im befolge Ijat bie Äantnd)eii-.

judjt auf eine bisher unerrtidjte Jpöf)e gebraa)t. Sieg maijte aud) eine 9ceu=

aufläge brg uovliegenbeit Sitdjeg iiotroenbtg. Ohm haben lieb aber fei t @r=
fd;eiuen ber erfleu Jluflaiie beg iMtcbeg mandjerlei roidjlige Sinbecuiigeu im
betriebe ber Äanind)enjud)t ootipgen — tg finb fo oiele jum Seil ganj neue

!Raffen entftanben, alte bec 9Sexgeffent)eit anheimgefallen —
, fobaß eine teils

meiie Umarbeitung be§ ©ucfie^ erforberüd) rourbe. %ix biefer ift adeg bag,

mag oon üBidjtigfeit für ben heutigen ©taub ber Äantndjenjudjt ift, einbejogen,

fobajj bag 3?ud) in biejer neuen (iiefta.t beut 3''d)' ei' ioruoljl rote allen benett,

bie ber fianindhenjitdjt jtnteceffe engegenbringeu, nad) roie oor ein roiUfommenes
.£>anb= unb 9Jadhjd)Ingebtia) fein roirb.

3u beliehen burd> alle ißuajhanblungen, birett »om ©erläge gegen

oort)erige (Stnfenbung beg SetrageS ober unter ^oftnadjna^me.

(*"tcut)'fd)c 2>crht^olntd)J|rtitb(uuq, WlaQttebuvQ.

söci uns et(d)ien:

Die pracbtfiriRcn, ihre JNaturgefcbicbte,

pflege und Zucht.

35 on Dr. Karl Rufz.
9Kit 1 garbentafet, 9 Sdimaräbrudtafetii unb 9 Sejtabbitbungen.

,

tPreiS: bro|a)iert 2 M, gebunben 2,60 M.

Creutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jalivaana XLVI.

5*fl 20.
s2*id^

<fieckw clt.
Qlocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

3nx ^mfcrfrafle.

33on 91 b o l f fflüntfiet, Yommafcjdj.

(Wadlbruct »erboten.)

*}fuf einer ©Ibfabjt tut !^ai)xt 1908 traf id) beim

-£» flüchtigen ©urdjblättern einer 3eitung,be§(5rf urter

^übreri, roenn id) nict)t irre, auf einen gegen bie 2ltnfel

gerichteten 2luffafc. Wa3 Dr. .£>anfet
(

l

£re§beu) barin

an 2lnflagen ättfammengeftetlt tjatte, oerleibte id) meinem

2lmt3falenber ein ttnb oerfolj eä mit furjen, roie l)ier

in klammern ftetjcnben Semerfungen. (*§ l)iefi ba:

^il faffe meine 2lnflage gegen bie 2lmfel in folgenbe

©äfce mfammen:
1. SDie 2ltnfel jerftört, nadt) Stegenroürmern fud)enb,

bie nad) TJarroin fet)r nüfclld) finb, frifd) angelegte

Samenbeete. £>ül)ner raupen im ©arten nur toenig

fdjlimmer. (Weld)e Staffe mag Dr. §. tüobj meinen?).

2. Sie frißt ober jerb^acft jebe fid) rötlid) färbenbe

(Srbbeere. Sin meifje Slnanaä ging fie früher bei

mir nid)t, roeit fie bie roeifjen grüßte für unreif

Ijielt; jefct ift fie an öilbung geroad)fen unb frifct

aud) roeifje SlnanaS. (Sllfo jebe fid) rötlid) färbenbe

23eerel 3um ©lud fdjeinen bie Slmfeln nid)t überall fo

ju roüften, fonft roürbe man faum ju erflären roiffen,

rooljer bie unjäfjligen tabellofen $rüd)te fommen, bie

Bieten, Dielen 3entner, öte oetfauft roerben.)

3. Sie rjacft bie Äirfdjen an, fobalb fie fid} röten,

roirft bie halbreifen herunter, fo baß fie Ijaufenroeife

am 93oben liegen unb fdjleppt bie reifen itjven jungen

ju. Äirfd)en ju bauen, ift in ©reiben nid)t metjr

möglid). (Wenn ba§ fo fdjlimm ift, bann muffen

atterbingä fd)arfe SJiafjregeln ergriffen roerben. 93ei

unS — id) felbft fyabe jeittge unb fpäte ©orten —
gibt e§ tro$ oereinter Slnftrengungen oon ©taren,

Sperlingen, Slmfeln, ©raämücfen, $irolen u. a. feine

unter ben Säumen liegenbe .&aufen angeljadter ßirfd)en,

roofil aber faft aüjäcjrltdt) pradjtootle (Jrnten. Die

gewaltigen Mengen oon ftirfdjen, bie überall monate*

lang jum Angebot gelangen, bejeugen am beften,

roie unredjt ber tun roürbe, ber ba§ Urteil Dr.

£anfel3 oerallgemeinern rootlte.)

4. Sie plünbert bie 3otyanni§beer= unb £>imbeer=

fträud)er. (Sei mir nid)t. ^ebenfalls fönnte ba§

nur fo unbebeutenb fein, bafe id)'§ — auf mein Wort
— nid)t merfe.)

5. (Sie oerjeljrt fämtlid)e Weinbeeren, bie nidjt

burdj'S ©ajefäcfdjen gefdjüfct finb. ©er Weinbau ift

tjier tatfäd)(id) gefätjrbet. (3d) fenne ©reSbeng 3Ser=

tjättniffe nid)t genügenb. Slber id) babe biet 3ab"
in einer Weinberg§roirtfd)aft bei SJteifjen geroobnt

unb ba fet)v oft bie 33eerenplünberer oertrieben. Stehen

ben nad) £>unberten jäb,tenben ©d)roürmen ber ©täte

unb Sperlinge tritt bie Slmfel unb ib> ©djaben ftarr

jurürf.)

6. ©ie jerljacft unb uerjel;rt bie 23imett, bie am
93aum reifen; anbere jerftört fie, um ifjren ©efdjmatf

ju probieren, buret) ©djnabelbjebe. 3Jon einem ©tutt=

garter ©aiäbirtlebaum fiaben mir bie Stäuber oorigeä

3ab,r }um etilen lltate - - alfo roieber fortfd)reitenbe

Öilbung — bie halbe (Srnte oerniefitet. SJtandnnal

roaren gegen 20 an ber Slrbeit, ofme ftd) bureb meine

©egenroart, bttra) mein Werfen unb ©djeudien im

geringften ftören ju taffen. (©old) fred)eä 6^or ift

mir allerbing3 nod) ntct)t oorgefommen.)

7. ©ie fjöbjt jebe i}rud)t attä, bie am 33oben liegt

8. ©ie oerjagt burd) i&r unoerträgli^eä SJBefett

aaj iljrcm ^agbbereid; jeben anberen nü|lid)en ©ing=
oogel (Weifen, 3tad)tig*alleu, ©ra^mücfen). (5Daä

roirb oon t)ter aud) behauptet, feit e§ gebrueft gu lefen

war, unb jum Itil oon Seuten, roeldje fein 2luge jur

iöeobad)tung ber 23ögel übrig §aben. SJtir ift fie

£age§bebürm!3, unb id) felie nid)t blo§ in meinem
©arten unb ben angrenjenben ©arten, fonbern überall,

iüot)in id) fomme, 'Jimfein unb anbere 23ögel neben«

einanber brüten.)

9. ©ie jerftört bie Stefter Heiner ©ingoögel, tötet

unb frißt beren 3 utl8e - ©eifpiele bei Äöpert unb
in ben Elften beä ©reäbner Sejirfäobftbauoereinä.

(§ier nid)t. Wäre eä ber g-all, fo roürben'ä un§ bie

fleinen Söget bura) i^r ©ebaren beim Stauen ber

2lmfel beutlid) jetgen.) — ©in langes ©ünbenregifter

!

§err Pfarrer Wilma behauptet, eä roage niemanb

gegen bie 2lmfel offen aufzutreten. Si^b^er laut ge=

toorbene Kläger roären immer nur red)t ja^me,

fd)üd)terne geroefen. Ob er'3 immer nod) glaubt?

9lud) roieber ganj jufäHig fielen mir bie 2)reäbner

3tad)rid)ten oom 20. Stooember 1912 in bie §änbe.

©egen bie 2tmfet! leudjtete mir ba gefperrt ent=

gegen. Wieber erfd)ien §err Dr. .^anfel, ber 23or=

fi^enöe beä 23ejirf§obftbauoereinä ©reiben auf bem
v

^(ane, um in temperamentooller Weife gegen ben

2eufel3ooget (nad) §errn Wilma) ©teüung ju nefjmen.

Offenbar äanbelte eä fid) um eine Sßreßfeftbe jroifd)en

2lmfelfreunben unb =gegnern, roob,l infolge bebötblicö
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erteilter Erlaubnis 51ml Abfdjufc ober einer anbeten

Slbroe^r ber Amfeln. <£rn>ä$nt roerben babei ber

$emeinberat oon Slaferoifc unb bie %l. AmtSb,aupt=

mannfdjaft $)«8ben= s
Jr.

%ä) unterlaffe eS, bie Ausführungen Dr. £>anfel3

— id) fiabe fie aufbeioabjt — in ootlem Umfange

roieberjugeben. ©ie becfen fidj in ber ^auptfadje mit

ben bereits ermähnten. 9cur einige Äraftftellen follen

angeführt roerben. ^redtj unb jubringlicb, ift fie ge^

roorben unb b,at fid) inS Ungeheure oermef)rt. Sei

ben teuren gleifcbpreifen Ijat fie fid) jum SegetariSmuö

befefjrt. (Srft frifjt unb $er{jacft fie bie @rbbeeren

unb Äirfdjen, längft efje fie reif finb, bann fällt fie

über bie 3of)annis= unb £>imbeeren unb jejjt aud)

über bie Stachelbeeren tjer. £>ann ftürjt fie fia) auf

Aprifofen, Sfirfidje unb grü^birnen, feit 1911 aud)

auf fpätreifenbe Sirnen unb nun aud) auf Apfel,

©er Obftsüd)ter ftuctjt bem fdjroaräen SRäuber, ber

ib,m bie ftrüdjte feiner Wtyt unb Arbeit fliegt unb

jerftört, ber bie nü£lid)en fleinen ©ingoögel, feine

Reifer im Äainpfe gegen Ungeziefer, »erjagt ober tötet.

dinem Wörber unb Stäuber in 9Jcenfd)engeftalt mürbe

man fein .'panbroert balb legen, aud) roenn er ein

gottbegnabeter i^elbentenor märe; einen Räuber unb

Wörber ruie bie Amfel fct)ü^t baS @efefc.
—

9cun, roaS meint .'perr SMImS baju? ^mmer

nod) jafnn unb fd)ütf)tern? (gortfefeung folgt.)

Jlua meinem oinUfjofogtl^en gagelmdj 1916
unb anöi-res.

S8on Üftar Motljeiibücfjev (jitrjeit Slrmiecungäfolbat),

Äon3evt= unb Cratortenfäiiger, ©erltn=iBtlmev§borf.

(Sortfefcunj.) (SKoc^bturf oerboten.i

Sobatb id) Prfranfungen infolge oon Slutmifdjung

erfenne, fejjt meine Setjanblung ein. — Siel

frifd)e fiuft (©auerftoff), »kl Seroegung (fliegen);

nad) !Dcöglid)feit aKmä^lid) oeränberte Scafjrung unb

3ufüljrung oon befter Äuljintld). Vettere enthält

alle Seftanbteile, bie ber Körper, fotool)l ber menfaV

lidje, roie ber Sierförper nötig Dat. (SBaffer 87 %,
(Siroeiß 3»/«%, gett 3V- %, 3«*« 43/*%' m^
fatje %%)

Sei roodjenlanger (5rnäf)rung mit Äufmüld),

natürlid) muß baS fonftige ft-utter aucb, geveidjt roerben,

Ijaben fid) Sögel, bie id) oon Stebtjabern erhielt unb

bie fd)on monatelang teilloeife ober ganz fa|l unb

enthaftet roaren, fpejieß Sracjjtfinfen, neu befiebert.

©o erinnere id) mid) eines 3 ebrn finfn>eibd)ens,

toeldjeS bis auf glügel unb ©djroanj gän^lid) fafjl

roar unb furdjtbar auSfafj. Allen angetuanbten Wittein

jum £ro£ blieb eS fat)l. $d) nab^m eS als Serfud)S=

objeft ju mir, beljanbelte eS roie oben angegeben unb

nad) etroa brei äßodjen fprojjten überall neue Siele,

fo bafj baS Sierdjen roie ein fleineS ©tadjetfdjroein

auSfalj. $)ie frühere Jeilnatjmslofigteit roar ge=

jdjwunben. (JS Irodte nid)t mefjr roie tot umtjer unb

nad) Serlauf oon jroei 'üJconaten roar eS »oll unb

fd)ön befiebert unb rourbe eine ^terbe meiner ba^

maligen großen Sogelftube.

3d) oerroeife aud) auf ben oon mir im ^ab^re 191

C

in ber „@ef. S3elt" befa)riebenen „aRü^aO" bei

einem Hänfling.

©elbft roenn fid) bei einem Sogel fdjon äufserlid)

)'id)tbare „^eidben bt$ SerfallS jeigen, reguliert 9Jcild)

faft immer roieber ben ganjen Organismus, ölt bie

Wafc^ine fo^ufagen berart, bafs fie naa) einiger geit

oon neuem normal funktioniert.

Häix braudjen nun bei ber 2ftild)beb,anblung nid)t

gleid) an Dr. Otto ju benfen. ^i) perfönlid) roanbte

fie fd)on mit (Srfolg im ^al)re 1890 an, als id)

oon I)r. Otto nod) feine Ahnung ^atte. — ÜJcild)

ift in ber Sogefpflege ein uraltes Mittel.

Dr. Otto roill^ild) mit 5cäb,rfaljertratt (^eroel

unb Seiten, <5öln a. 9tl>.) jufammen oerroenbtt

roiffen.

Siadjbem id) feit 1899 eingefyenbe Serfud)e bamit

gemad)t b>be, bin id) gänjlia) baoon abgefommen.

3ebeS einjeln gegeben, laffe id) gelten. Alfo 5DJild|

für fid) unb ju anbern Qtiten 9cdt)rfalj in SOBaffer

aufgelöft für fid), roenngleidj id) bem S'JäDrfalj feine

all 311 erheblichen ©igenfd)aften jumeffe. ^mmerljin

bürfte eS oielleidjt geroiffe Organe ju regerer Jdtig=

feit anreihen unb baS roäre ja mandnnal ein Sorteil.

Ücä^rfal^ enthält Sali, Patron, ©ifen. ^febod) ift eS

ein Äunftpräparat unb teilroeife auS biefem ©runbe
bin id) bemfelben ab^olb.

@S roirb nie unb nimmer bie ^ä^rfalje erfe^en

fönnen, bie ber Sogel auS feiner 9catumaf)rung bt-

litb,t unb benen er fein 2Bot)lbeflnben unb jum grofjen

Xeile bie färben feines ^eberfleibeS oerbanft.

©afs nad) (Haben oon ^äb^rfalj geroiffe garben,

$. S. bei Ajänfling, Äreujfd)nabel ufro. erhalten

bleiben ober raiebertommen, roie oon oerfdjiebenen

Seiten behauptet rourbe, ift nun gar in baS Meid)

ber gabel jU oerroeifen. SiS je^t fann niemanb

föld)e Setoeife bringen, ^d) felbft madjte fünfje^n

^a^re lang biefe Serfudje obne jeglid)en @rfolg.

J)er „langjährige Sogelliebbaber", ein feb,r erfahrener

£)err, ben ßeferu auS früheren 3aÜr9an9en D ' e?er

3eitfd)rift ioo()lbefannt, b"tte aud) nur negatioe @r=

folge, roenn id) mid) red)t entfinne unb oon aller

oerftänbigen Spegevn f)ört man nia)tS betreffs günftiger

Mefultate.

Aber ioie fd)on gejagt, fann baS s)fäl)rfal$ roo^l

nid)t jajaben, unb um bei geroiffen (Gelegenheiten bie

Serbauung anzuregen, ift eS oietleid)t bod) oon

Stufen. 4')oa)9efPannte erroartungen jebod; barf man
an biefeö Mittel nietjt fnüpfen.

Wild) bagegen roirft SBunber!

Son 3"* &ü 3 e '' befommen alte meine Söget
sMla), b. \). neben bem Jrinfroaffer. %a\t alle

nehmen bie
sDiitd) feb,r gern als ßeeferei unb id) ^abe

babei ben Sorteil, baf? iljrem Ä'örperdjen ein £ebenS=

elerier jugefü^rt roirb.
s
JJad)teitige folgen bei gleichzeitiger Serabreid)ung

oon s
J)citd) unb ffiaffer Ijabe id) nie bei einem Sogel

beobachtet. 3n Äranf^eitSfällen entjie^e id) felbft=

oerftänblid) baS 3Baffer ganj unb reiche nur Wild).

— Sabegelegenlieit erhalten bie Sögel aber tro&bem

täglid). - Meubamm, 2. April 1917.

IL

Ber ämeite £eil meiner Arbeit befianbelt (Spifoben

auS bem ßeben ber Sradjtfinfen.

3m erften Steile roibmete id) ber Käufer einen

breiten sJtaum. %d) mu§ §iet roieber mit il)r bes

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



9Jt 20 SR o tfif r tiüdiei, 9Iti§ meinem crnittjologifcrieii Jagermdj 1916. — Ärüger, ©eltene greunbfcr)aft. 149

ginnen, benn bei ben Siotisen, betreffenb (Srolen,

finbe uf) bief unter finden: „Verlauf ber ©oulb-

9lmanbinen=1TCaufer", nnb sroar ben bei ber fdjroar^

föpfigen Slrt.

®ie 9Jiaufer bei biefen Sögein (bei ben rot^

föpfigen Ijabe id) fie nod) nidt)t einger)enb beobachtet,

aber fie roirb genau fo nerlaufen), liegt aufierorbent-

lid) oerfdjieben, roaä ja ber bebeutenbe Sradjlfinfen:

jüdjter Oberleutnant ^autl) cor etroa 20 ^faljren

fc&on feftfteUt«.

53et mir bauerte ber ©efieberroedjfel bes unter

ftänbige Seobacbtung geftellten 3ftänncfjen3 etroa com
20. Slpril 1916 biS "20. ^uli. (Sin äikibcfjen ber^

felben Slrt fing bagegen erft etroa am 25. ^uli an

ju maufern, anbete ©oulbö bei Sefannten f>atten

Anfang Sluguft nod) nietjt begonnen.

Offenbar richtet fid) bie Käufer biejer Slmanbinen

nad) bem in bem .fteimatlanbe nörblidjer ober füblidjcr

gelegenen ©eburtägebiet.

(Sine Iftaujebauer oon fedjä ÜJtonaten joll bei

©d)uppen baran $u fetjen. ?cad) ber Käufer roar

er roieber glatt unb baö 9iot, ba3 roäbjenb ber

13 Soeben febr matt roar, befatn roieber feine alte

gavbe. Slud) bie ^ntenfität, baö ©atte, bie ?emjb>

traft ber ©efteberfätbung fteUte fid) erft allmär)lid)

nad) Serlauf ber biet üflonate roieber ein, bis baei

jyeberfleib enblid) oon neuem in ooEem ©tanje er=

ftrafjlte.

©ämtlidje ßoeftöne, aud) baä ©ingen ber ©oulb,

batten roäljrenb ber kaufet eine Reifere, gebämpfte

Klangfarbe.

^mereffant ift eä, ju beobachten, roie bie Sluä-

länber bie äBarnuugärufe bev 3n'Änber, unb ebenfo

bie Ijiefigen Sögel biejenigeu ber ©roten oerftet)en.

Wan tonnte t)ieUeia)t annehmen, bafj bie eine

Slrt oor bem für fie bod) immerhin ungeroölinlidjen

£on bev anberen erfdjrecfe unb beäbalb ibjen 3©ar=

nungsruf auetj augftof^e.

Tem ift aber nidjt fo. Sin meinen genftern fliegen

im ©ommer täglidt) 5Dof)len, Krähen, aud) 9taubüögel

ufro. founbfo oft oorüber, unb bie Stufe meiner Sfleg^

linge eijcballen in jeber ©tunbe mebrmalö. S)ie

5f,iere finb alfo an bie Jone it)rer Witgenoffen ge=

roöfjnt unb fönnen nid)tsS 93e=

fonbereä ntefir babei fiuben.

(Sie nerftefjen fofort ben

^ßaruvuf jebeä einzelnen ©e=

noffen, fei er aus! Sljrifa,

Slujiralien, 3iorb= ober ©üb-

amerifa ober £>eutfd)lanb.

£ie geben bei oermeintlidjer

©efatjr ade fofort nacbeitu

nnber ben itjrer Slrt eigenen

äßarnungöiuf ab, roenn aud;

nur einer fie entbeeft unb

annonciert l)at, unb oer=

ballen fid) roie bei naljen=

bem Unzeit.

(gortje&ung folgt.)

itlotirtntfrdir.

biefen Sögein nid)tS Ungeroöl)nlid)e3 fein, ©ogar foll

oft eine ©toefung im geberroedjfel eintreten, rooburd)

bie £iere aber t'eine3roeg§, roie bie meiften anberen

Söget, in ibjem SBoljlbefinben beeinträchtigt roerben.

9tad)bem fie mit ber Waufer eine Zeitlang, oft $8od)en,

auägefe^t baben, maufern fie luftig roeiter.

Über ben ®efieberroed)fel bei meinem ©outb-

männdjen, basS pradjtootl gefärbt unb roofyl gut

adjt 3a^re a ' t ,öar < mad)te id) feb^r genaue Sluf=

jeid^nungen.

3uerft roed)felte eä alles @rüne, Jlügel, SRücfen.

Dann 33ürjel, barauf <Sd)roanj, bann alle§ @elbe.

hierauf 9iacfen= unb i^interfopffebern, bann Sor=

berfopf. 3 um ©cl)lu9 bie blauen gebern an

ber Sruft.

""

g-ür bie 3ftid)tigfeit biefer Slngaben nerbürge

id) mid).

35er $eberroecf)fel bauerte, roie fd)on bemerft, etroa

13 2Boct)en unb tierläuft, roie erfidjtlid), ttwa% anterö

al§ bei europäifdjen Sögein, roenn ba§ eine ßremptar

für bie ganje ©pejieä mafsgebenb fein barf.

2Bäf)renb biefer ganjen $t\t fatj ber Sdmabel
auä, alä ob er fid) fcplte. ©auernb roaren Steine

Seltene ^teunbf^aft.
"
©etbfterlebteä.

SPon &. jtviiger.
(3iacl)bcurf »erboten.)

y\or einigen ^aljren faufte id) mir ein Saar SBellenr^ fittidje. ©ie oertrugen fid) attf§ befte unb roaren

feljr
(

^ärtlid) jueinanber. ©d)on jroei ^ai>xt öatten fie

Rammen gelebt, alä plö^lid; ba§ SBeibdjen ftarb. ßines

Xages ging id) in baä ß' 1""1"/ 'xn roeldjem fie frei

umherflogen, um ihnen Äutter ju bringen. Slbev nur

ba§ Htänndjen fam Ijerbei, baä SBeibcben roar nirgenb§

ju evblicfen. ©nblid) fanb id) e§. ©a§ atme Jier

faf3 in einer (Scfe unb roanb fid) in Krämpfen, ©idjer

l)atte e3 fiel) nergiftet; benn oor einer Siertelftunbe

roar e§ nocl) roo()( unb munter geroefen. 3^ fui$' £

feine ©cömerjen ju linbem; aber nad) einigen Minuten

roar e§ tot.

©aö TOänndjen fd)ien untvöftlid) ju fein; e§ rifj

fid) bie Gebern au§ unb rüt)rte fein Jutter an. 3roe '

Sage roaren Hergängen. 2113 id) sufällig am Slbenb

in ben ©arten ging, fat) id) eine junge, roeifje Sad)^

ftelje unter einem @traud)e fi^en. 3Batjrfd)einlid) roar

fie baä ^eftbäfdjen auä bem Sadjfteljenneft im gegen=
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überliegenben harten. ©a ntele Äajjen ben ©arten

allabenblid) einen Befud) abftatteten, um Bögel ju

fangen, nabm id) fie mit.

©er BMenfittid) fal) juerft gleichgültig auf feinen

neuen ©efälrrten. 2lber balb rourbe er jutraulidjer;

er nat)m roieber gutier ju fid) unb t>erfud)te mit ber

Bacbjtelje ju fpfelen. äBätjrenb jebod) ber Papagei

feine frühere SDJunterfeit roiebergeroann, rourbe bie

Badjftelje jufe^enb§ trauriger, ©ie oerrocigerie bie

^a^rung unb fafj ftunbenlang auf einem gletf; fie

feinte fid) nad) greit)eit. ©arum trug id) fie in ben

©arten. Sofort flog fie auf ben nädjften $aun unb
locfte. 2lber bie £tit oerging unb bie SJlten famen
nia)t

;
fie waren root)l auä bief er ©egenb fortgejogen.

9iun fing id) bie Sad)fteläe roieber ein. ©er 2Bellem

fittid) mar augenfd)einlid) feEjr erfreut, als" bie Bad>
ftelje 3U irjtn bjnflog; benn er fd)lug mit ben klügeln
unb fd)roa£te leife. (5r oerfud)te aileS, um fie auf=

juljeitern; t)üpfte um fie fjerum unb traute itjr baS

ftöpfd)en. Unb fd)lie§lia) tiatte er ßrfolg. ©ie Bad>
ftelje öffnete iljren ©d)nabel unb flatterte bunter itim

tjer; fie rnoüte gefüttert roerben. ©er 2£ellenfiftid)

nerftanb fie jebod) nid)t. ©a r>erfud)te id), fie ju

füttern, unb julefct gelang mir bieS aud).

5Rad) unb nad) rourbe bie Bactjftelje fröl)lid)er;

it)r ©efieber glättete fid). Bon ba ab roaren bie

beiben Bögel unzertrennliche ©efäljrten. Sie flogen

btaufjen frei Ijerum, bod) fie famen immer roieber.

©ie jagten fid) um bie ©ücber, fpielten Berfieden in

ben Bäumen ober fonnten fid). ©mg id) fort, fo

flogen fie bjntev mir l)ev unb festen fid) auf meine

©cfjulter. (£ine§ £age§ roar bie Badjftelje nerfd)roun=

ben; ftc roar unter einen ©adjjiegel geraten unb
fonnte nid)t roieber b,eroorfommen. 9113 fie befreit

ronr, roufjte fid) ber BMenfittid) gar nid)t ju laffen

oor greube unb fctjlofj fid) nod) enger an bie J-reunbin

an. 3Jie l)a6e id) gefeljen, bafj er bie Bacbjtelje un=

jart ber)onbelte, ftetä roar er rücffid)t§Doö gegen fie.

©er ©ommer roar nergangen, ber £erbft roar ins"

Vanb gebogen. 2lber brausen roar eä 'nod) mtlb unb
roarm. ©ie meiften Bögel roaren nad) bem ©üben
gejogen, aud) bie Badjftelsen Ratten fdjon tt)re grofce

Steife angetreten, ©od) meine Bacbjtelje blatte ben

Rodungen tf)rer freien keltern roiberftanben unb mar
nidjt mit ilmen gesogen, ©ie flog nod) immer brausen
uiiiljer unb fpielte mit bem Biellenfiftid). 2lber alleä

tollte auf einmal ein Ghibe tjaben. Qnneg SJbenbs"

letzte fid) bie Bad)ftelje auf bie <5rbe, um Ääfer ju

fangen, Blö&lid) {türjte eine fta^e tjernor, ergriff bie

Badjftelje blifcfd)nell unb fud)te baö Bkite. ©ie oer=

fdjroanb in einer ©d)eune. ©ogfeid) lief id) borten
unb fonnte ben Bogel nod; foeben cor ben blut=

gierigen ©elüften be's" Staubtterä retten, ©ie Bad)=

ftelje lebte $roar nod), aber fie roar fd)roer oerrounbet

roorben. Singfttid) umflatterte mid) ber BMenfittid)
unb Midie traurig auf bie fterbenbe ©efäbrtin.

©ie ©onne roar untergegangen; bas" 2Jbenbrot

oerbreitete einen legten feurigen ©cb,ein am £immel.
©a fcbjug bie Badjftelje nod) einmal it)re 2lugen auf;

nod) einmal bliche fie in ba% leudjtenbe 2lbenbrot,

al§ rooüte fie 2lbfd)ieb nehmen uon biefer Sßelt. ©ann
fat) fie ben SBellen fittid) an unb jule^t mid). ©arauf
fctjlofe fie ir)rc fd)önen fd)roarjen 2lugen für immer.

©er SBellenfittid) faf? traurig im 3immer urtil

ftarrte oor fid) £)in. 2llä id) it)tn am anteren borgen
g-utter bringen roollte, fal) id) tlm tot auf ber ©rbe

liegen, ©ein §erj roar gebrochen oor l'eib. $n
feinem ©d)nabel l)atte er eine g-eber ber a3ad)ftelje.

^Sttttßcoßo^tutiflsnotiicn 1916.

Sßon 3- SBttf, l'eipjig.

(SKafibtutf Ofcboten.)

Strefenroatb bei @erid)§r)ain, 16. 3Ipril 1916.

Wäufebitffarb — Buteo buteo (L.), 4 lang=

jährige ^porfte, jroei baoon Ülbfliegen be§ 93ruloogel§

al§ belegt gefennäeidjnet, bal)er befttegen, enthielten

©elege oon je 2 unb 3 GHer. ©rftere fcfjmur^iggrauer

©runb mit fpärtidjer, oerroafd)ener, rotbrauner 5ledfn=

jeid)nung, gebrungene, furjooale §orm, letztere leidjt

grünlid; angeb,aud)ter ©runb, ganj einfarbig ot)ne

Jslecfenjeidjnung, fdjlanfe Jform. ©ae> 3Jenel)men ber

brütmben 93ögel beim ©eftetgen ber §orftbäume roar

grunboerfdjieben, roäfirenb ber ^n^coer be§ ^porfteS

mit 2 er ©elege lautloä abftrid) unb fid) nid)t meb,r

fet)en lief?, Dollfüljrie ber anbere £>orftberoof)ner nom
33eginn be§ ?luffd)eud)en§ bi§ längere 3»* nad) bem

©erlaffen beä §orftbaumeä unter fortroät)renbem, ängft=

lid) flingenben „©iäb," t)evrltc^e ftlugfpiele im blauen

31it)er. Baumaterial ber Weftmulbe beftanb bei beiben

au§ nod) grünen Äiefernäroeigen untermifd)t mit einigen

^laumfebern. ©djroarjbrauner 3Jcilan — Milvus
korschun (Omel.), non Kiefer abftretd)enb, beffen

.^orft leiber nid)t auäftnbig ju mad)en, aber fietjer

in ber yiifye, ba nid)t roeit non S3eobadjtungäftelle

mehrere größere Jeid)e, befanntlid) ein i'ieblingäjagbi

gebiet ber Milane, ©aä 23rutgefd)äft roar ju biefer

3eit bereite im ©ange. ©d)roargfped)t — Dryo-
copus martius (L.). — Sine oon mir nod) nid)t

gemachte, baljer neue 93eobad)tung follte ber 93e:

gattung<3aft, biefer fonft fo fdjeuen 'Sinfiebitf:, bilben.

©djon oon roeitem fab, id) ein gegenfeitige§ 3a 9en

berfelben, fieuj unb quer jroifd)en ben Äiefernftämmen,

jur 2lbroed)flung bann unb roann aud) aufbäumenb.

IBie lange biefe Ciebe§fpiele, benn alä etroaä anbereö

tann id) biefe ^agrrtt nid)t auffaffen, fetjon geroäl)rt

Ijaben, entjier)t fiel) meiner ftenntniS. 21n eine nun
folgenbe Begattung batte id) angefidjtö berfelben nod)

nid)t gebad)t, aU plötjlid) ba3 3Beibd)en roieber auf=

bäumte, fid) roie anbere Bogelarten beim 23egattungS=

aft in roageredjter ©teüung buche unb oom Wänncjjen

getreten rourbe. 3fad) Beenbigung be<3 ?lfte§ t>oH=

führten beibe @efd)kd)ter ein ©efieber|d)ütte(n, äb,n=

lid) rote roir baöfelbe bei nnferen §au§t)ül)nern nad)

bem Begattungäaft roa^rneb.men tonnen, ©leid) barauf

ftrid)en fie ab unb roaren meinen Blicfen entfct)rounben.

Bon irgenb einer Dort)ergel)enben i'autäufjerung ober

gar trommeln roar nicljtä ju pren, nad) meinen

bisherigen Borausfet^ungen Ijatte id) ler^tereö al§

Borfpitl einer beoo(fteb,enben Begattung fid)er ange=

nommen. Jpaben anbere Ornitl)ologen ben Begattungä=

aft beä gajroaräfpecbteg fd)on gefd)aut unb roeldje

Beobactjtungen roiuben bjerbei gemaetjt, für bie bies=

bejüglidjen Mitteilungen roäre id) ju großem ©anf
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nerpflidjtet. ßeiber roar es mir an biefem Sage nid)t

oergönnt, bit SBrutpfjte beö ^ärdjen ausfinbig gu

madjen, bieS foütc mir für einen fpäteren Sermtn

D0rentt)alten bleiben.

Spröbaer £eibe bei ©elifefd), 21. ?lpril 1916.

Ringeltaube — Columba palumbus (L.) —

,

Reft mit 2 @ier in Äiefernfdjonung, 2 in l)0d).

Rabenfräfje — Corvus corone (L.) —,
gicft mit 5 (Sier auf Äiefer, Reftmulbe burdjrocg mit

3tef)f)aaren auggepolftert.

Sämmereiforft bei (Silenburg, 22. Slpril 1916.

Stil gbvof fei — Turdus musicus (L.) —

,

Reft mit 4 ©ier gum 23rutgefd)äft. Sumpf mei je

— Parus communis (Bald.) — , 93rut£)öfyle mit 10

gier, Sd)roargbrauner "QJiilan — Milvus kor-

schun (Gmel.) —
, £orft giemlid) fjod) auf ©idje im ge=

fdjloffenen IBalbe, etroa§ abfeitä, com £>auptftamm,

bab,er fetjr fdjroierig gu erreichen, Srutoogel mar fdjort

bei meiner 21nnäf)rung, obne oon mir bemerft ju roerben,

abgeftridjen. £>er Bufall rooUte es, bafj id) meine, feit

frühem borgen in 33ercegung befinblictjen <&liebmafien

unter einem fdjattenfpenbmbfn Skum gur IRittagsvulie

niebergleitcn liefe, roobei mir ein Star mit ausgebilbetdiu

Radjatmiungstaleiit, roeldjes als Ia begeidjnet 'rueiben

mufete, bie ^eit nertrieb. Sdjon aus beffen ^ot-

ponrin uernaljm id) bes öfteren täufdjenb älmlid) ben

Ruf bes TDcilans, ein unroilUürlidjer 93licf geigte nur

einen .£>orft, auf bem fidj foeben ein Rauboogel meber=

liefe, in bem id) fofort einen TOilan oermutete. SDafe

es nun mit ber, groar nötigen, Ruljepaufe oorbei mar,

fann mir roorjl jeber Ornitfyologe nad)fü|len, beim

nid)t alle Jage fommen cor bas ?luge besfelben foldje,

bereite feiten geworbene Räuber. Beim Slnpirfdjen

an ben jporftbaum ftrid) ber 23rutoogel abermals ab,

hierbei fonnte id) erft mit Sidjerljeit ben fdjroargbraunen

2Jcilan feftftellen, roas mir nad) einer fjalbftünbigen

2lrbeit ein ©lief in beffen £>orft nod)tnals beftätigte.

S)aS ©elege breier, gebrungener, furgooaler GKer mit

rotbraun oerroafd)enen ftltdm auf gräulichem ©runbe,

liefe eine 33erroed)jlung mit bem ©elege eines sDcäufe=

buffarb§ jeljr leidjt gu. £)ie üerrjältnismäfeig fleine §orft=

mulbebes girfa 60 cm im £)urd)meffer gäfjlenben £>otftes,

mar mit bürrem ©rafe unb einigen gebern aufgelegt,

bas ^auptmaterial bilbeten einige roeifee Sappen, roeldje

id) al§ Überrefte einer ehemaligen ©arbine, nielleia)t

aus irgenb einem befdjeibenen 23auex£)aufe, unb eines

JeileS oon einem roeifeleinen £emb, roeldjes fdfjüefeltd)

bereinft ben jungfräulichen Jtörper irgenb einer $Dorf=

fd)önen gierte, feftfteüen fonnte. Solange id) mir

am Jporfte gu fdjaffen machte, begleitete mia) ber ^>orft=

eigentümer mit feinen roie „§iäb,— l)i— fji—l;i"

lüngenben Rufen, roobei er in jiemlid) fjoljen Regionen

feine greife fdjroamm. 3um ?lbfd}lufe be§, für mid)

an ornitfjOlogifdjen Beobachtungen reichen 2ageg, fonnte

id) auf einer SBiefe jroei Rabenfräb^en beobad)teu,

roeld;e fid) in einem erbitterten Äampf mit einem ftiebifc=

paare befanben, roaljrfdjeinlicb, oerteibigten Untere i|r

©elege cor ben lüfternen ßräh^engefinbel, leiber fonnie

id) roegen ber brob,enben Sommerung bem Äampfe nid)t

bi8 jum Sdilufee folgen, e§ roar ein f)errlid)eä Ratur=

bilb auö bem Äampf ums STafein.

fieipjiger 3Balbung, 24. 91pril 1916.

Sdjroarjbroffel —Turdus merula (L.) —

,

5 ©er. ^aunfönig — Troglodytes troglodytes

(L.) — , 6 ©ier. Singbroffel — Turdus musi-

cus (L.) — 3 Refter mit je 4, 5, 6 (Sier. _3u

bemerfen roäre b^ierju, bafe fämtlidje 3 Refter fpäter

jerftört oorgefunben rourben.

Jrefenroalb bei ©eria)gf)ain, 30. 3Wai 1916.

5Dof)le — Colaeus monedula (L.) — 4

^ärdjen in oom Sd)roaräfped)t gefd)lagenen .'ööb^len

in Äiefern, belegt mit je 2,

3 unb 6 @icr, eine nod)

leer. Star — Sturnus

vulgaris (L.) — in

natürlichen ^pöb^lungen in

gidjten, ©elege oon je

4 unb 5 ©ier.

^ortjegung folgt.)

^ofleffeeen in pec&fenßutg 1915/16.

SBon O. Aar t ig.

(9(ad|bnt<f »erboten.)

/ßin fanfter Waienregen fäüt oom grau bejogenen^ §immel b^erab, unberaegt fteb>n in ber roafferge=

fdjroängerten Suft am alten Strom in SBarnemünbe

bie Sinben ba, guroeilen fdjlägt ein Jvinf an, ber in

einem 53aumroipfel fein §eim aufgefd)lagen ^at. 'Jßeit

IjaQt ber Ieben§frof>e Sdjlag beä fieinen Sängerä in

ben regenfdjroeren gri^lingätag §inauä.

(Sbenfo roetterroenbifd), roie ber SGBinter oon

1915/16, geigte fid) baö ,vrtu)jaf)r oon 1916 unb

bie erfte £älfte beä barauffotgenben Sommerä. ^m
oerfloffenen siöinter gab eä im ©ejember 1915 nur

einige, burdj ftrenge Äälte bemerfenäroerte Sage unb

im legten 5rüf)ling3tage aud) nur einige roenige Seng-

tage, bie biefen Ramen oerbienten, fonft nur Regen

unb roieber Regen, bagu häufig Stürme unb fpäter

©eroitterjdjauer. S)ie Ratur fam gteid)fam nicfjt gum

aufatmen.

23om 21.—24. £>egember 1915 traten an ber

Oftfeetüfte Sd)neefälle mit ^tsbilbung auf, .am
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22. ©egember erreichte bie ftälte eine Starte oon

18—22" 0. SDa§ norbifche 2Baffergef(ügel ftricb in

großen Sparen fübroärtS, bocb hielt e§ fich roeniger

über bem i'anbe auf, fonbern mehr nadb ber offenen

(See gu.

2lm 12. Januar 1616 roarb auf ber SRecfnitj

bei Marlon) ein <S(jt)oof roilber Scbroäne oon

8 Stüd beobachtet. ®a bie Äälte jebocb ntd;t lange

anfielt, fo trafen bie erften gefieberten Sendboten fcbon

recht frühzeitig ein. 2lu§ ©abebufd) roarb unter bem

7. gebruar bie 2lnhmft eines au§ 3 Stücfen befte^en^

ben ^lugeS Siebte unb einiger Stare gemelbet.

2lm 28. Wärg abenbö ftridt>en jat)lreicf;e 3fiegcn=

pfeifer über bie Unterroarnooo binroeg nach ber See
gu. 2lm 29. Wärg roarb bei nebeligem 21>etter, roie

im iüorjar)re, gum erften Wale ber ©efang einer

Scbroargbroffel in ben SBaremünber 21nlagen gehört,

ißei SSarnemünbe unmittelbar an ber Seefante, bat

biefer Singoogel beoorgugte Stanborte, u. a. auf

bem öftlidjen Ufer be§ alten .^afenä. 3Jtfenn bort

an einem grüf/lingäabenb bei untergetjenber Sonne
ber Schlag einer 2lmfel am SBaffev ertönt, fo erzeugt

baä einen unoergteidblichen Statureinbrucf.

?lm B. 2Ipril tonnte man in ben 2£arnemünber

2lnlagen ein größeres SJogelfongert wahrnehmen, bei

untergebenber Sonne ließ bort in einem 23aumroipfel

eine Singbroffel ihren berrlid;en ^feifgefang erfdhallen,

ein Sucbfint' fcbmetterte feinen Schlag in ben füllen

grüblingSabenb hinaus, jm Unterbolg mufigierte ein

Sftotfeblcben unb auS ber gerne brangen bie g-löten=

foli mehrerer Scbroargbroffeln herüber. 31 lä plö^licb

baS buräjbringenbe Wotorgefurre eineä g-lug;euges über

ben 93aumroipfeln einfette, fchroiegen bie 2jögel nicht

ttma, fonbern fie fangen nur um fo eifriger, am
lauteften bie Singbroffel!

2lm 7. 3lpril roarb ber erfte £>au3rotfchroang am
ftirchenplafc, am 13. bS. WS. in ber fogenannten

Wüdenallee unb am 21. Slpril ein weiterer ffiogel

biefer 3lrt unmittelbar am Seeftranb, b. Ij. in ber

Jperrenfeebabeanftalt, in 2Barnemünbe gebort, ber erfte

§itiSlaubfänger rourbe in ben neuen SB^amemünber

Sfnlagen am 21. Slpril bemerft. ©aS ©egroitfdjer

ber erften (Scbroalbe rourbe am 25. 2lpril gegen

2lbenb in ber 5rtcbridr;=jyrQnjftra§e gu Sffiarnemünbe

oernommen. SDiefe Strafje fdjeint oon £>auSfcbroalben

befonberS beoorgugt gu roerben, gumal bie 23eroobner

eingelner £>äufer eine auSgefprochene £ierfreunblid)=

feit befunben, inbem fie unterhalb ber Scbroalbennefter

(Schufcbreiter anbringen, ©in reigenbeS Scbroalbenbeim

befanb fict) im Jürcorbau eineS £>aufeS ber ftriebrid)=

^rangftraße am 9. 3luguft. £)aS mit einem unter=

genagelten 23rett oerfebene 9teft enthielt eine gange

Sdjroalbenfamilie, jedenfalls eine groeite 33rut. 2luch

am 15. Sluguft tonnte nod) eine ©c&roalbenfamilie beob=

adjtet roerben. Sag betreffenbe 9ieft befanb fidt) am
©iebel einer Stranboilla (Srifa) in Sffiarnemünbe. ©ie

.fiauSberoohner Ratten fidb aud; bier ber gutraulicben

9Jögel angenommen unb baS 9teft nitibt abgeftoßen,

obroobl eS oberhalb eines Xüreingangä angelegt roar.

2lm 9. ^uni roarb eine gange Äolonie ber §auä=
fdjroalbe am ^eiligen Jlamm bemerft, bie SRefter

befanben fiel; unter Sßorfprüngen unb Simfen beä

bortigen Äurtjaufeä. ©in Sdb,roalbenneft roar leiber

oon einem Spafeenpaar mit 33efa)lag belegt roorben.

5)ie Jttrmfegler trafen in SÖßarnemünbe am 3. TOai

ein unb groar, roie bie^ aud) an anberen Orten feft=

geftellt roorben ift, gegen 2lbenb. 2lm 3. unb 4. 2luguft

met)t« bei iJBarnetnünbe ein fa)roerer, ortanartiger

^orbroeftfturm. TOit bem eintritt biefeS Unroetterä

oerfdjroanben aud) bie 23rutoögel, bod} rourben in ben

nädjften Jagen nod) immer einige Jurmfegler bt-

merft, entroeber roaren e§ fogenannte (Spätlinge ober

norbifdje £)urd)gügler. SDie erfte 3 aun 9 ragm ü cf e

fteHte fidr) am 26. 2lpril in ben 2lnlagen beim Seud)t=

türm in SBarnemünbe ein, audj im Äurparf fonnte

bie Slnroefenb^eit beä nieblid)en 3?ogelS roieber^olt feft-

geftedt roerben, bod) rourbe ber @efang biefer ®raö=
mücfenart nicfjt fo häufig Dernommen, roie im 23or=

jabre. Überfiaupt febien bie Sangeälüft ber Sing=

oögel im legten ftrühjarjr erb^eblid) unter bem anbauernb

regnerifeben unb falten fetter gu leiben, namentlich,

fdpieg bie 3cachtigall faft regelmäßig. ,3um
erften 2JJale fd)lug eine ScacbtigaÜ am 1. Wai in

einer ©icfttng an ber 3)coltfeftraf3e in ©arnemünbe,
roo biefer 33ogel fd;on feit 3a^ren alä 23rutoogel

oorfommt. ^n ben bortigen alten 2lnlagen fonnte

mit Sicherheit nur baä 2Jorhanbenfein eineä eingigen

23rutpärchenä ermittelt roerben.™ 2Ber h^at bie 9cad)tigallen bort nertrieben? . . .

0cur ber -Dcenfdj, ber ftörenb in alle 23erf)ältniffe

ber Statur eingreift! 3n oen neuen ©ehölganlagen

haben anfdjeinenb oier Stare gmiftet, ein 9cachtigallen?

neft mit 4 ©iern ift gefunben roorben. S)ie junge

23rut ift glücflid} aufgefommen unb flügge geroorben.

@in anberer ^rühlingäbote ber gefieberten SBelt, ber

Äu du cf, roarb aud) roieberholt bei SBarnemünbe feftge=

ftellt, fein 9tuf rourbe noch bi3 gegen ben 10. ^uli gehört.

2lm 16. ÜTiai geigten fich auf ben 2lcfern bei

bem SDorfe @ro6=Älein gelbe Saiihft eigen, ®olb=

unb ©rauammern, sißiefenfdbmä^er unb Stare, ©ie

roeiße 33acbjtelge festen in biefem Sahire nid)t fo gahU

reid) oorhanben gu fein, bod; hat ein 5ßärd)en ädern

2lnfcbein nadh auf einer ber £>afenmolen in 5Sarne=

münbe gebrütet. $n größerer 3lnjar)I trifft man
biefen 2Jogel in ber 9toftocfer §eibe an, roo er fich

in ben SBalbbörfern unb auf ben gorftgeböften an=

gefiebelt hat.

2lm 25. 3Jcai rourben im ©tabtholg bei Ärögelin

eine Singbroffel, ein Sßirot, Äuducf, 93uchfinf unb

unb gttiölaubfänger gehört. $on eigenartigen 5Rift=

gelegenheiten mag hier ba3 3teft eineä ßohlmeifcn =

pärchenä ermähnt fein. (£3 roar innerhalb einer

2jentilation§Dorricbtung einer (Stranboilla bei 3öarne=

münbe angelegt. Sie junge 23rut ift aufgefommen.

3n früheren ^ab^ren blatte biefe 3Jiftgelegenheit ein

$aar be§ ©artenrotfa^roanjeä benuf^t. ©inen fehr

günftigen, man möchte fagen ibealen SRiftplafe ftellt baä

©elänbe in ber 9MIje bcS neuen griebl)ofeS bar,

namentlich an beffen füblicher Seite, roo fich ein

fleiner oon ©rlen, 23irfen ufro. umgebener Seid; be=

finbet. ^n ben angrengenben ©iefungen unb Redten

brüten 9cacbtigallen, ©raämücfen, ^iwnfönige, 2lmfeln

unb iRotfehldjen. 3n oen ^ßtpfeln niften Stieglitze

unb SJuchfinfen, bie Witte be§ £eiche§ nimmt ein

größeres, auf einem $fabl angebrachte^ SJogelbauS mit

mehreren fünftlichen 23ruthöhlen ein. SDiefeS 2Jogelheim

roar auch im legten grühling oon Staren begogen.

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



yit. 20 ftleine Mitteilungen. — ©precbjaal. 153

greine gattteifungett.

3Mutimcifcnbffu<ö, im flronftnstmmrr ijatte id) am
20. 3anuat b. 3- — ©raufjen mar (Schneetreiben bei 12°

Äälte. @iu Meifenroeibdben roar in bie ©peifefammer einge=

brungen, fjatte ein ©tüd ©pect mit mehreren S3ertiefmigen

oerfefyen unb baä 3iigemeffene O.uantttm Sßutter grünbltd) ge=

prüft unb oerfleinert. ©ann fanb eä ben äffleg burd) bie

feüd)e über ben glur nad) meinem ^xmrntx, W e f'd) auf

baä gujjenbe meinet SBetteä unb faf) mid) ganj fnrd)tloS an,

roobei id) beuttief) bemerfte, bajj beut ©djuabel beS SJogcIä

nod) 23utter anhaftete. ©ann erfyob bie Sjlaumeife fid) roieber,

burdjmaj mehrmals im gluge ba§ 3in,nKr <
um baml *-P'a t? 3

U

nehmen auf bem ©ifebe, jdo baä gutter für meine fiäfigoögel

ftanb. £ier oertilgte fie einen Seil bergeric&teter 9cüffe unb

fjängte fid) bann an ben großen @efetlfd)aft3fäfig, rooburd) ein

nid)t geringer Slufra^r entfianb, ber bei bem ©rmifinfen bei=

nafje in Äaferei ausartete. Salb et)d)ieu am genjter ber

©efäljrte ber Meife unb entfernte fid) nidjt el)er, alä bis baä

ffieibeben burd) baä geöffnete genjter fid) itjm sugcfeüt t)atte.

Oljne mit bem SJogeIfd)u?gcfel5 in Äonftift ju fommen, tjätte

id) fomit mü^eloä in ben Sicfifc einer S3laumeife fommen
fönneu; aber bei ber großen S3orliebe biejeS 33ogelä für gett=

jad)en rooUte id) mir meine 90 ©ramm „ftriegSbutter" nid)t

oom 33rote nehmen laffen unb lieber beffere 3 e > ten aDs

roarten. §anS ^ äff ig.

(gtwoö übtr öcn beutigen StogcltiaiiDcl. 3n £eft i2

ber „@ef. Süelt" unter „Sieine Mitteilungen" finbe id) eine

Erinnerung an „oergangene Jage" im 93ogelt)anbel. Sie

£irfe ju 25 s

}3(g. baä S^funb, baä *ßaar ©oropfaffen mit

Sauer für 2,60 .((. — Sun freilid), bie Reiten änbern fid),

unb ber Ärieg tjat fie gvünblid)*geroanbeii ! ©ie Sluälänbei

finb oom Marfte oerfdjrounben, baä gutter ift äufjerft fnapp,

unb fo inandjer Siebbaber Ijat 33erjid)t auf bie @efeUjd)ajt

ber gefieberteu greunbe geleifiet. ©ie alteingefübrten 25ogel=

f)anb!ungen fiebt man im 2lnjeigenteil ber Stattet nidjt mel)c

oertreten; um fo eifriger bereirbt fid) ein neues @efd)led)t um
baä gelb. 3bre (Sinfütjrung bürfte uid)t immer glücflid) (ein.

Ucebrfad)e S3erfud)e mit iljiten Ijaben mid) belehrt, rote es

beute Sra*d) roerben foU. SBirb eine Seftellung auf baä 2ln=

gebot gemacht, fo fann fie nod) fo umgeljenb gemad)t roerben

:

©er 3keiSauffd)lag ift fdbon erfolgt. ©aburd) natiirltd) eine

©ebreiberei fjin unb l)er. 3ft auä ber Seftellung ein bringen»

bei SBunfd) nad) Srroerb erfid)tlid), meljren fid) bie ©rünbe

für roeitere Sluffd)läge. ©aä ifi je^t ber geroöt)nItd)e @ang
ber Untertjanblungen geroefen, uno bie gorberungen roerben

um fo begehrlicher, je naber ber ©efdjäftäfdjluj? — ber 1. 9J<ärj

— ^eranfam. Ca fjanbelte fid) bjer nur um unfere einl>ei=

mifdjen ÄäfigDögel, bei benen mir eigentlich uod) nid)t red)t

flar ift, roie ber beträd)tlid)e ^reiäauffdjlag für fie eigentlich

begrünbet roirb. 9iur auä Sege^rltdjfeit? 5Da6 bie ?lttä=

. Iönber im greife beträäjtlid) geftiegen Tmb, ift ja felbftoerftänb=

lid). &i lä^t fid) aud) bagegen nid)tä einroenben, felbft roettn

ein erfiaunlid) r)or)ei tßreiä für einen jelien geroorbenen SBogel

gefotbert roirb. @ä h^anbelt fid) um eine Liebhaberei : ta
mag jeber enrfd)eiben, ob er bie (eine fo tjod) einfd)ä^t. Jtber

a3erfaufäfteHung gegen Jfpöd)ftgebot — biefe gorm erfebeint mir

roenig nad)a^menäroert. Ä. Sener.

©ringer &e$ gröölingä 1917. ©d)on neulid) gebaute

id) ber iöud)ftnfen — bie feit bem 11. 5Jcärj roieber fdjlagen

— alä Vorboten beä oietteidjt nod) in feinem 3abre meb,r

alä in btefem erfe^nten grü6,lingä. SDie gelblerd)e jubilierte

r)ier am 12. TOärj jum erften Male roieber. ©ingbroffeln
ftnb me^r roie im Sorjabre eingetroffen (ob aud) mebr t)i«

bleiben, mufe bie 3eit lehren); bie erfien liegen fid) jirfa am
14. TOärj fjören. ©eit bem 4. Stprit bort man aüentf)alben

baä ,,'ßilmbelm" beä SBeibenlauboogelä. ©eit bem
5. ülpril ftnb fingenbe 9totfe^Id)en büung. 21m gleiten

unb ben folgenben lagen beobadjtete id) in etnem fleinen,

auäjementierten unb gänslid) pflanjenfteien 2Beif)er unfere«

^almgartenä ein 5Baffer|u^n (Fulica atra L). ^tabrung

fudjte eä auf bem umgebenben Diafen (!), in ber djarafteriftifdjen

^»übneratt Iaufenb unb ptdenb; eä foQ fid) aud) im 9cooember

o. 3- einige Sage ein fflaffetfju^n in bem gleiten ffleitjer

aufgehalten f)aben. %m 8. SIpril gelten bie .pauärot =

fdjroänje i^ren Sinjug. 2(m 12. SIpril faf) id) eine|>auä =

fdjroalbe, am 16. jroei. ©eit bem 24. SIpril bore id) ben

©irlifc. 5Die erfte 9cad)tigall inSfflefel rourbe -- roie mir

berichtet roirb — am 26. SIpril gebort (in granffurt begab

id) mid) am 30. Sfpril oergeblid) auf bie ©udje nad) Ü)r).

©er 29. SIpril roar ein ;lieforbtag für meine Seobad)tung

jttrüdgefeljrter 3ugoögel; eä roar ein l)errlid)er Sag, ber aud)

bie 3nfeftenroelt ju neitem geben (unb ©terben) erroeefte, benn

überall im ©onnenfdjein fitmmte unb brummte eä. 3 linet:

[jalb % ©tunben jal) ober Ijörte id) alä Weuanfömmlinge

:

t)aä ©d)roarjföpfd)en, bie 3 aillI 3 va§mu£f e (»TOüfler=

eben"), ben grauen gliegenfd)näpper unb ben 3Benbe =

f)alä. Slud) ben ®artenrot)d)roan j borte id) ba jum erfien

Male roieber, bod) roar er roabrfdjefnlid) fd)on länger jurücf=

gefebrt. 3d) batte baä ©efiibl, bcifi biefer rounberootle 29. SIpril

3U @nbe geljeit roürbe, obne unä aud) bie Iitrmfegler roieber

jurücfiubringen. Unb riebtig, oon y28 llljr an freiften f" in

erfreulid) grofter 3^1)1 im Slbenbfonnenfd)ein (Shifttemperatur

13 @rab R, 23arometerftanb 765 mm). Slm näd)ften läge
— ber fd)on oollftäitbigen Ü3iai=('t)arafter l)atte — jog eä mid)

frühmorgens l)inauä in ben SBalb, in ben ©ieg- unb Oieb=

ftöderroalb (roeftlid) oon grantfurt gelegen). Unb roenu id)

aud) au* bas Sieb ber Kacbtigad oergeblid) geE)ojjt blatte, fo

begegnete id) im übrigen reid)em ©ogelleben, 21 oerfdjtebenen

Slrten, barnnter oielfad) gitiä= unb SBalblaubfängern.
Dföd)te bem unä nun enblid) befd)iebenen grüt)ling balb ber

nod) mebr f)erbeigefef)nte grieben folgen!

granffurt a. 3»., 1. Mai 1917. (Srnft ßnnrim.

33or mir in ber SJoliere b^errfdjt regeä geben. (Snrtcn-

rotfd)rotllt5 unb WoitltClljtctufdimfiiser eilen jierlidjen glugeä

oon einem (Snbe jum anberen, eine 3uUllQra3inÜ(fc flettert

in ben bid)teren 3roeigen gerinn, utieriuüblid) fingenb, auf beut

genfterbrett tummeln fid) 5 )d)öne 1ö(0l)renltrcl)en (ftebe

2tbb. ©. 149), bie id) uor einiger 3"' fing- *iu g ben @injet=

füfigeu erfd)allt iinunttrbrod)ener (Sefang oon äBiijtcnjtcin»

idimti^crn unb einem «timpfrotirfäitflrr. ©on ben >öcutcl=

mclfcn (fier)e Slbb © 151) ift nod) ein i'aar übrig, eä 6c=

rootmt einen ©injeltäftg. 3ei"u e'l'g ertönen jdjrillere pfiffe, bit

mir anjeigen, bog unter ben 3 5t!'l>nnifirtiir,t'lt irgenb eine

Mi^ftimmung entftanben ift. ©er 3lOCrflfUcgcuffl)nuppfr

genteRt unumjd)ränfte greil)eit.

ifd)orni = ^ar, ben 25. gebritar 1917.

SB. Krad)t.

(Ste^t ben Abonnenten foftenloS jut iBetfliaung.)

grage 12: 338eld)e einr)eimifd;en Unfraiitfämereien eignen

fid) als (Jrfatäfittter für ^raa^tfinfen V

«ntmort.

Sluf grage 10: @ä empfiehlt fid), unbebittgt einbeimifcfje

Äörnerjreffer, foroett fie bafür geeignet finb, in @efellfd)afiä=

fäfigen ju ba[ttn - © et ®'aH müpte aber, roenn bie SJögel

paarroeife getialten roerben Jollen, roeit beöeutenbere SlitäbeE)nung

tjaben, alä roenn nur -Dfänndjen jufammen getätigt roerben

mürben. Sffiäljrenb her SSrunfijeit roäre aud) eine fd)arfe xüeob=

adjtung notroenbig, um eoentuell unoerbefferlid)e Scauibolbe ju

entfernen, roenn ber iRaum nid)t etroa geftatten follte, 33or=

rid)tungen anjubrinaen, baß Heinere „fd)roäd)ere Slrten" 3u=

flucbtäorte pnben. ©ie einjelnen Slrtpaare roerben fid) nid)t

immer jitfammen^alten, eä ftnbet fid) ftdjer ab unb 3U ein

Mannten ju einem SSeibd)en anberer Slrt. ©er gütterung

roegen fann bie 3«ftimmenl)altuug gati} imbebentlid) erfolgen,

©elbftoevftänblid) ift eä abec notroenoig, ab unb ju ben ®t-

funbljeitäjuftanb ber fiäfiginfaffen feitjuftellen, ba& 5. 33. ^anf=

linge fid) nid)t am §anj „übertreffen". 33ielleid)t i|t ber

§anf überhaupt jroeefmäßig oon ber 33erfüiterung au3jufd)liejjen.

Desgleichen fönnen aud) fremblänbifd)e Ä'örnerfreffer mit etubeis

mifd)en äufammengefperrt roerben. 3d) mad)e baä jeit 10 3afcm
10, §abe ba oiel geeube erlebt unb fann burdjauä nid)t jagen,

bap ber ©efangäeifer ber SJögel gelitten öätte, baä Oegenteil

ifi ber gaa. Unb roaS bie 3Jeiträglid)feit anbetrifft, fo fommt eS

nid)t immer auf bie Slrt, fonbern auf baä Jnbioibuum an. @ä

bleibt nicfitS übrig, alä 51t beobachten unb eoentuell ©törenfriebe

ju entfernen. Kleinere Saufereien follteti aber nid)t roeiter be=

unruhigen. Je gröper ber Ääfig ift, beftoroeniger fann bie

gebbe einjelner liere untereinanber inä SJebenflidje auäarten.

S3ejüglid) ber fcäfiggröfje tarne eä bavauf an, 311 roiffen, roaS

gefäfigt roerben joll, Ca SudjfinfeM, QSimpel, Äreu3fd)näbe£ufro.

immerbin einen größeren lÄaum braud)eu, als .Seifige, ©tieg=

li^e, ©irli^e ufro. Otto Seuia)ner.
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•ßüdjff unb

£eUf<9rifte».

Ornltftolofllfrficä Safirbucq. Ogarn für

bas palaearftifd)e gaunengebiet.

.£>erau8gegebcn oon Biftor bitter oon Ifdjuft 311

©cbmi'bt)offen,XXVIlI.3at)rgang, £efl 1-2 (3atmar

big 2lprtl 1917). ^allein 1917.

3nt)Qlt: 3ul. 3Diid)el: Ornitlrologiidje KetfefftjiOi.
—

Brof. Dr. e. 3!ößler: Qrnitfrologifdje Beobachtungen jToildjen

©Tau unbKrnbija. — Dr. Otto d. 3QB e 1 1 fi e i n : Berichtigungen

unb ergänjungcn jut Otniä beö @[dmifctale§ bei ©teinbad)

am Brenner, Süol. — Sofepl) @raj «piaj: 3ugbeobad)iungen

auä bem Bongauer (JnnStale. — 91. 2Ja$tnger: Ornitf)Olo=

gifcbeä auä ©munben unb Umgebung. — 21. SBafcinger:

Jim tiefte be§ <5rlenjeifig§. - <J. fitubner: Bemerfungen ju

,,©djroan3meifenneß auf gierte". — 6. fiinbuer: einige fuvje

Beobachtungen au§ ben Banerifdien 2tlpen. — 3o(ef Dioggler:

Beobachtungen über ben Bogeljug in SJiarialjof. — Cber=

leutnannt £artroig: 2Iu§ bem Selbe im Offen. — ebuarb
BauISrafc: ©tördje in Salzburg. — oonSfd)itfi: Kleine

JJotijen. — Sitetatur. — 9iacl|rid)ten.

8oolOflifd)fr Sieobacftter (©et 3oologifct)e ©arten), 3«'^

febrifi für Biologie, Bflege unb 3ud>t ber Siere. 58. 3abr=

gang, 3anuar 1917, Jpeft 1. Berlag oon TOanlau &
3Balbja)mibt, granfmrt a. 2K.

3nf)alt: 2lu§ soologifdjen ©arten: Betraf
tungen über ben Tiergarten 311 Scürnberg. Bon Seopolb
.£). gppftein, Bern. — 3ur Ornithologie be§ roürttem>

bergifdjen Sd;roarjroalbe§. Bon 28 alt!) er Bacmeifter.

Zöifente im 3roinger. ®efd)id)te aller, feit ben uralten 3el 'cn

biä freute, in @efangenfcr)aft eiroätjuten 2Bifente, Bifon§ unb

Urrinber. Bon Dr. B. ©3a! an in ©f. ©3eben=£ermnnnr

ftabt, Ungarn, (gortfefcung aus 3a§rgang 57, .fpeft Hj —
Unbefannte bem(cr)e 98ögel. Bon W. Werf budjber g,

©dblierfee. — Kleinere SUitteilungen. — Siteratur.

SBon feiten« auf ben Sogermarlt fommenben SBBfleln raerben angeboten

:

Dr. griebrtd), 3 et £ : Stußföpfdjen.

Bippel, 2lrtern i. SIj.: 1,1 »eine Kubafinten, 0,1 9tuß=

föpfd)en.

O. ©djenf, SBien II, Benebigev 9lu 3: ©raupapget.
granä ©djubert, ©pebiteut, £">ofjenelbe, Bäumen:

Blauftirnamajone.

B$X^*tfX

In,
ed.

Jperrn 21. 2R., ßafpe. (Sä ifi

ungemein fcqroteria,, bie jefct

oielfaä)tm »"anbei befinblidjen

guttergemijt^e auf itjre Be=
fianbteite t)in 311 unterfueben. ®g finb barin gan3 unbeftnier^

bare Befianbteile enthalten, bäufig roertlofe 2fbfaQprobufte, bie

nur burd) djemtjcbe Unterfudjung erfannt roetben tonnen.
©aß ba aud) fd)äblid)e «Stoffe beigemifdbt fein tonnen, liegt

auf ber £anb. Wan fotl beäbalb jefct gerabe ba§ gutter
ber fd)on lange beroätjrten fttrmeu uerroeuben, ba§ meifi and;
nidjt teurer ift, als ba§ beliebiger Krämer. 3d) t>alte eg für
möglid), baß baä :Tcottef)Idjen infolge ®enuffe§ biefeä gutterS
eingegangen ift. 5Den beftimmten 3tad)ioet§ aber tann id) nict)t

füfjren.

^errn B- 2TC., Jpaiterbad). 5)er Bogeltörper jergte feine

blutunterlaufenen ©teilen. Der Bogel mar nodj oor einiger
3eit feb> fett unb befanb ftdj nun im 3uftanb trantf^after

21bäel)rung. ©0, reo ber Köper blutunterlaufen fajien, faf)

man burd) bie £>aut bie ~Dcu§fulatur, an ben anbeten ©teilen
lagen noer) gettpolfter. 2lucb ber geberauäfad roar auf bie

übermäßige 21n^äufung oon getl 3urücf3ufüt)ren. Bei einem

SerantmortltiS für bie <5d|ri(tleitung, :ftarl«eunjig, ©crmäbocf bei Serttn

:

löerlag ber eieus'fi^en s8erlajäbud)b,anb[una in

nänbler, ber in gefdjilberter Söeife feine 2lbneb]mer bebient,

tauft man nid)t me^r.

S?nm 91. B-. 2Cien. (Jin gute§ gutter für 2Bad)te[
neben bem Körnerfuttcr, ift „gafanenaufsuctytfutter", mie e§

einjelne £unbefiid)enfabrifen t)erfteüen. (5in Setl biefeä burd)

Übergießen mit ^eifeem SBajjer leidjt aufgequollenen gutttrl

roirb mit ber gleichen Wenge tvoctener 2lmeifenpuppen ner-

mengt unb mit fooiel geriebener 2JfbE)re, baß ba§ gan3e eine

leidjte, mäßig feuchte, loctere Waffe bilbet; alä 3ngabe unb
jur 2lbroea)flung tann etroaS gebrül|ter SJBeißrourm, get)acfteS

@i gegeben roetben, im ©ommer frifd)e 9lineifenpuppen, lebenbe

3nfetten. Um bie iUadjtet an baS gutter 311 geroolmeu, gibt

man barunter fein 3erjdjnitteneä @n'infraiit. — 5)ie SJeSinfeftion

eineä Äärigä mirb in folgenber Söeife oorgenommeu. 2lUe

Seile teä K'äftgä roerben mit 3—5% Äarbol=, 8nfol= ober 8t)fo=

formlöfung oermittelft einer fdjarfen Bürfte grünblid) gefd)euert.

©obann roirb ber Ääfig mit fjeißer ©obalauge geroaidjen unb
mit reinem 2Baffer abgefpült. SDaä 2luSfd)roefeln mürbe faum
genügen, ba e3 grünblid) norsunetimeit nid;t leidjt möglid) ift,

unb aud) @rrremente unb bergl. an bem fiäfiggitter Ijaften,

in beneu immer nod) 2(nftccfung§feime oorfjanben bleiben.

S)a§ 2lu§fd)roefeln ift feineäroegä einfacher al§ baä Seäinfciereit

mit glüffigteiten.

grau 3Jc. B., gia^tenberg. Sie Srnälirung ber <5ia)els

r) ä f) e r ift folgenbe: 2ll§ ^auptfutter fommen allerlei Überrefte

menfd;lid)er TDiaöljeiten in Betracht, fofern biefelben nid)t ftarf

geroürjig, fauer, übehiect)enb, oerborben ftnb, gletfd), Brot,
Kartojjeln, ^emüje, jjülfenfrüdjte, ÜRe^lfpeifen ufro. ©ie befie

gütterung foü in einem eemifd) non getonten Kartoffeln,

allerlei Oemüfen, §ülfenfriid)ten, Brot, gef)actten gleifa)abfällen,

befielen, baneben roirb ctipa§ @rünfraut, grüd)te, Beeren,

(«etreibeföinev, allerlei lebenbe > 3"feften gereicht, ab unb 311

eine tote Wau§, ein frifet) ge|d)of(eiier Sperling, fltotjeg ,vlei(d)

muß einige 2üod)eu oor ber 2Jiaufet ba§ ijauptfutter bilben,

ba eä ben gebertued)fel erleichtert unb bejdjleunigt. S§ ifi

3U empfehlen, bem gutter ab unb 311 einen 3"fa t?
°on Änodjen=

jd)rot ober pl)0§pf)orjaurem .Ralf betjugeben. @ut 3U oer=

roenben finb aud) bie Brobufte ber ^unbetud^enfabrifen

(^»unbefueben, ©eflügeljutter, gleijd)trif(el). e§ ifi roegen ber

(Sröße be§ Bogel^ nidjt immer angängig, ifmen ein freitoitligeä

Bab 3U geftatten. 3n foldjen gäUen fpri^t man itm in ber

warmen 3"f)re83eU roöd)entlid) minbejienS einmal gehörig ab

(Blumenfprige, (Sießfanne, ntdjt mit 3U taltem 2Baffer) ober

fejje fie bem iliegen auS. 2Jn freieä (Sin-- unb 2lu§fliegen ge=

roöfjne man ben @. auf folgenbe 2Beife: ©djon beim 2luf=

päppeln be§ Bogelä geroöfjut man ifjn baran, auf SKamen,
roie 3"* ufrt»., ober auf einen ben Bögein eigenen Stuf 3. B.
„rälj" 3U t)öreu. Sein Biffen gutter roirb perabreid)t, ofjne

ben Bogel mit 9}amen ober Soctruf anjurufen. gangen fie ob
oon ben Beinen ©ebraud) 3U madjen, fo bleibt man einen ober

3roei ©abritt oon itjnen entfernt ftet)en, ruft fie unb 3eigt ifjnen

ben Biffen. Kommen fie nidjt hieran, erhalten fie nid)t§. ©ie
©ntfernung roirb allmäljlid) nergrößert unb balb fommen fie,

fobalb fie öen 9cuf b.ören, f.ljnell b,eran, um ba§ bargebotene

gutter auä ber .spanb 3U nehmen. 22iü man bem Bogel ben
freien 2lu3flug geftatten, fo barj ba§ nidjt gefdjetjen, roenn er

oöllig gefättigt ift, er mürbe bann nid)t auf ben befannten

:Huf fommen. ©en ($. unbeauffid)tigt frei umherfliegen 3U

laffen, ift nid)t gut möglid), er mürbe allerlei Unfug ftiften.

£errn Jlpotfjefer §. ©., .giamborn. gür bie JperfteUung

ber guttergemifd;e für 3nfeftenfreffer etgnet fid) foroof)l

3roiebact roie Sierbrot. ©ie §erfteüitng ift folgenbe:

3roiebact: „2 Bfunb beften SBeisenmefjlä roerben mit
roenig in 2Bafjer uerbünnter Jpefe, weiter mit 100 ®ramm in

roarmen Süaffer oerbünnten gleifdtiertraft, mit 6 etbottern

unb bem 3U ©djuee gefd)lagenen eiroeiß oon 6 eiern 3U

einem Seige 3ufammeugerüf)rt unb btefer in einer mit geriebenem

Brötajen beftreuten Kud)enforiu im Bratofen be§ Kod)b;erbeS

roälirenb einer ©tunbe bei gutem geuer 3U einem poröfen
Kudjen ausgebacten. 9tad) bem ertalten roirb er in bünne
©d)eiben gejd)nitten unb roirb fo lange geröftet, big bie einjelneit

©djeiben tjort geroorben finb". eierbrot: „30 Seile befte§

SBeisenme^l, 3—4 Seile gequirlte .gmljnereier (eiroeiß unb ei=

gelb 3ufammen) nebft roenig frifdjer TOild) ober beffer nur
JSaffer roirb 3U einem Seig gefnetet. ©iefen letg formt man
in fleine Brötdjen unb läßt biefelben gut auäbaden." ©iefe§ eier=

brot rotrb nidjt feb,r leiajt, fonbern r)art unb feft, ba ifjm treibenbe

unb baä ©ebäcf locternbe unb leidet maa)enbe ©ubftansen fehlen.

e§ ^ält jrdrj augge3eid)net. Berroenbung roie 3roiebact.

fürben^njeitfnteil: gronjüBunberlia), OTagbetmtg, SUreiter SBeg 156.

SKagbeburg. — Srucf 0011 81. ^>op fer, öurj b. fflt.

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



IV M

Heft 21. 24. Mai 1917. Jahrgang XLVI.

WELT WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER-—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Zur Amselfrage. Von Adolf Günther, Lommatzsch. (Fortsetzung.)

Aus meinem ornithologischen Tagebuch 1916 und anderes. Von Max Rothen-

bücher (zurzeit Armierungssoldat), Konzert- und Oratoriensänger,

Berlin-Wilmersdorf. (Schluß.)

Käfigvögel in Mexiko. Von Qehlsen.

Brutbeobachtungsnotizen 1916. Von J. Birk, Leipzig. (Fortsetzung.)

Fortschrittliche Kanarlenzucht. Von O. Streifene der, Percha am Starnberger

See.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. —
Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

lährlich 52 Hefte M. 6.-.

Sfe
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 140)

MAODEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.

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



Bnnabme »on Steigen in ber

|
ttn%'jtatn Berlagsbnttihauüluna in ittarttc.urg

lomie in allen Hnnoncengefcböften.
3nfetate füt bit Stummer bei bebotßebenben

*Botb,e muffen bl» fpätcftrns Somit«; frttt> in fcänben

ber 8erlag*banbtung in «tagbeburg fein.

..«-

Die 5 gehaltene SBetttjeile ober beren

Saum Wirb mit 20 Pfennig beregnet.

fäfige unti teätfdjaftnu

££ Vogelkäfige ^5J
fertigt an (550

Paul Schindler, ©erlitt N 24,
®lfaffeiftraf;e 78.

Sitte 311 beacbten: 9Jtein Sager ift burct)

bie Sänge be3 &'riege§ erfrfjöpft, bitte batjer

Sefteüungeti jeitig aufzugeben, ba e3 ja aud)

an S8M>eii§fxäften mangelt.

Sic greife mehtcö slntnloflö finb Bis

auf weiteres um 50 % crtjöftt. ©ei
nücit Slnfroflcn ift Miirfportu hcUuffifleu.

Sperlingslangkorli fr9Änn

fl
|d)äbl. Sßägel, 3Bilb=, 9rntten=, 9Mufe= unb
Dtaubtierfallen. 3a. Katalog gratis. [551
). Lbnnendonker, fiorfdienliroidi 68, ptbeinlonb.

tffeaufe TrnfttOOflf Itäfin, grofj, bequem für
«TV 8 ivinfen. Ö'enaue Sefdjreibuug mit

Preisangabe an H. <3utmann, ©crlitt=

äMlmer'guorf, ^aulgbotnetftiafie 93.
1 552

Äaft neuer ^Honogrilpb, billig 311 oet=

fj faufen ober geg. @d)I<id)tt)ufen ein=

jutaufdjen. [553
H. Schwaiger. .Augsburg III, ©djöppletflr. 911.

|
futtftmittcl,

I

niehlwürmer
©egen (ätnfenbung oon 2,25 M 1000 ©ttf.

554] franfo.

Itttiwerfalfuitcr „Jedtettniren" 0> 2.00

§Uf ilgwuriu, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen SRetourporto. ==
0. Waschinski & Co.,

©iefentb,« 6ei «erlln.

(ficimfdjtcö gtövitwfitttw

für JUolbuöiirl= fo lange ber Sorrat reidjt
'

SPfunb ,1,50 M.
MeS übrige nacb SpreiSItfte #eft 16.

groben gegen 25 ,5) in Warfen,

äJcrfuiioiitcfc nur leitiwcife.

Sei anfragen Otütfantroorttavte erbeten.

Aug. Sperling, fallen.©.,
Subtuig äBudjeuerjlrafje 44. [555

Ornittjologifdjer Serfanb.

©rösscre Hbscblüssc in

finnischen Ameiseneiern
befier Dualität mit aßererften Slblabem über
©djroeben, lieferbar fofort nad) grieben3=

fd)lufi, ermöglichen e§ uuS, febon jefct 3&re
Sefteüungeti barauf entgegenjunebmen.

2Iu§ ben nod) auf unjetem rj'ieftgen Säger
norljanbenen Sefiänben liefern mir, folange

ber Sorrat reid}t, ju folgenben Sebingungen:
Sei abnabme fleiner TOengen 9,50 Jt
per kg, bei 2lbnat)me oon minbeften 16 kg
8,75 *S per kg, bei Jtbnatune r>on minbe=
fteuS 100 kg 8,50 Jt per kg brutto für

netto einfebj. ©ad ab Sager gegen Jcad)=

nabme. [556

Richard Boas & Co.,
Hamburg, Hlsttrdamm 12/13.

Saut neuer Verfügung ift für jefce3 §eft ber

„@efieberten SBelt" üom ®eneral=$ommanbo

lu§fui)rgenel)mtguug einjufjolen, infolgebeffen

mu| bie ^ettf^rift in gufuuft einige Xage

früfjer ^ufantmengeftellt Werben, bamit biefe!6e

tttöglidjft wie bisher am ®onner§tag jur

Ausgabe gelangen fann. 2(u§ biefent ©runbe

bitten Wir SlttJCtCtCU fßx bie fommenbe

Söoclje fo früfj an un§ etnjufenben, ba$ biefclbcn

am ^Donnerstag juböt in uuferen Rauben finb.

%t StfiliWt kr „6efeifrin Mi".

, ©oeben erfd)ien:

©Hart* uttti ®rfjladjt=

,frttHlttfjCU$ttd)t
@tn §ttttötmd) ättr \pnie Uctt ©eitrtcilmtg, WIcqc u»o 3ud)t

ttücr citisclttett Sioffcn Der ©port= ttttb Sd)laci)t=tontttd)ett5ttiJ)t

B on % SSafet.
3tt)cite Stufloße.

2«tt 40 2lbbtlbungen im lert.

^BreiS 2 mi, geöunbett 2.60 mt.

T)tx lange Krieg mit feiner gteifchfnapptieit im (befolge b,at bie £antncben=
judjt auf eine bisher unerreichte §öt)e gebrad)t. ©ie§ madjte aud) eine 9ieu=

aufläge beä ooiliegenben SBudjeä notroenbig. 9<un b,aben fid) aber fett @r=

fd)einen ber erften Auflage be? i^udjeä mandjerlei n>id)tige änberungen im
Setriebe ber fianind)enjud)t uottjogen — eä finb fo oiele 311m Seil ganj neue

9Jaffen entftanben, alte ber Üergeffenljeit anheimgefallen —
,

fobajj eine teiU

roetfe Umarbeitung be§ S8udje0 erforberiid) rourbe. 3n biefer ift alle§ ba§,

naä oon 2Bid)tigfeit für ben l)eutigen ©tanb ber Äamndjensudjt ift, einbezogen,

fobajj ba§ Sud) in biefer neuen (Üeftalt bem 3ücb
/
tev foroob,! roie allen benen,

bie ber Äamndjenjudjt 3nterefje engegenbringen, nad) mie cor ein roiHtommeneä
§anb= unb 9?ad)jdjlagebud) fein roirb.

3u beziehen burdt) ade Sud)b,anblungen, bireft 00m Serlage gegen

norljerige ©infenbung beS Setrageä ober unter ^5ofinad;nat)me.

©veu^'f^e 2ter(<t<)$(>ud)0<titMutiß, SWagi>et»ttt?ö.

3n un)eiem Setlage erjcfjien

:

Dr. ®. muft 25oöeI^U(^töu(3J.
ein #anb6utf) für 3ü«6ter t>on Stuticntiöncüi,

Ron ftarl 9teuu,fiR.
Srittc, gnnjlirQ uciidcnrDcitctc unb Hermeline üluftage.

=^^= OBit 210 SBitöern im Scjt unb 4 Sofcln in 3farDenbrucf. ^=^=
5ärei§ : geheftet 4 Jt, elegant gebuuben 5 Jt.

©rcutj'ftfte ^eitaftc*ljudil)nnMuiifl, WaßbeBurg.

tfl

I
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Jahrgang XLVI.

2|tft 21.

iedette
<Jdocbenfcbrift für Vogellietbaber,

5ur «^mfcl'fraflc.

S3on Mbolf ©untrer, ['ommatjfa).

(gortleBung.) (Slaäbrud »erboten.)

Hunme^r führte id) meine längft geljegtc 2lbfid)t

au§ unb fd)rieb folgenbe' Entgegnung:

©ie überaus abfpredjenbe Beurteilung bei' 9lmfel

burd) £>erm Dr. £anfel oeranlafjt mid), tf)r eine

au§ meinem Beobad)tung§freife folgen 311 laffen.

£>err Dr. §. fdjreibt, bie 2lmfel gerftöre bie Hefter

ber fleinett ©ingoögel, bie jungen morbenb unb

üerjebrenb u.tb an anberer ©teile, fie nerjage bie

©tnguöget ober töte fie. 35>äre bas> in biefer all=

gemeinen ft-orm gutreffenb, fo tonnte eS mir, ber

id) auf eine faft 4o jährige ettuebenbe Beobachtung

ber Bogelroelt jurüdblitfe, unb ber id) feit 30 fahren

ununterorodjen in freilirgenben Wartengrunbüüden

geroofynt babe, nicht entgangen fein, ^ttltänbe, roie

fie in ber Bogelroelt allgemein jrotfdjen iKäubern

unb Beraubten beftetjen, tonnen oon einem Bogel=

Junbigen, beffen Ohj
i
eoen Bkrn- bjro. £>tlferuf

nernimmt, unmöglich auf bie ?auer überleben

roerben. 3Me @eid)äbigten nerraten ibre geinbe ju

beutlid). SDen feften Beftanb ber in meiner un=

mittelbaren 9iäbe niftenben £leint>ögcl bil&en —
abgefeljen non Höhlenbrütern — Earten=, 3aun=

unb oft aud) ©perbergrasSmüde, ®elbfp_ötter, qrauer

Fliegenfänger, ^auörotictjroän^cben, Ebel«, @rün=,

©iftelfinf, Hänfling. 3d) tjabc aber, roie gejagt,

nod) nie irgenbroeld)e ©törung burd) 2lmjeln roal)t=

nebmen tonnen, ©ie 2ln|id)ten über 9ceftplünbe=

rungen burd) 2tmfeln baben fid) bod) roocjl joroeit

getlärt, bafj man, falls foldje überhaupt etnroanb'

frei nadbgeroiefen roorben finb, nur oon gang feltenen

2tuönab,men reben batf, oon Beratungen einzelner

Stiere, rote fie überall in ber Scatttr oorfommen,

ben sScenjd)en nidjt aufgenommen. — Bon ber

g-leifd)nal)rung ber Slmfel erroäbnt £>eir Dr. ,\\

nur bie nüulia)en 9tegenroürmer. Btelleid)t bietet

fid) ibm einmal @elegei,b,ett gur 93eobad)tung ge-

fangener 2lmfeln, benen in friidjer Eartenerbe

ßelleraffeln, Obrenfriecber, £aufenbfüJ3d)en, spinnen,

fiaroen unb puppen aller 2lit, insbefonbere aud)

Engerlinge, gereicht roerben. Er roirb bann gern

beftätigen, bafj feine 2lngabe biefer BernoHftänbigung

bebarf. 9Jcau reiche gu fotdjem un§ täftigen unb
teilroeife red)t fdjäblidjen Oeroftrm gleidjgeitig Obft,

unb man barf roetten, baß e3 liegen bleibt.

2lber riebtig ift, baf$ fid) bie 9ltnfet im allgemeinen

an unferer Obfternte beteiligt. %n meinem ©arten
roäd)ft all baä Obft, ha% .fxrr Dr. £>. erroäbnt.

2ln Himbeeren, ^o^anntS- unb ©tadjelbeeren b,aben

roir Eingriffe ber Slmfeln nod) nidjt roabrgenommen.

Äirfd)en, belonberä geitige, nebmen fie gern. Später

fdjeint fid) i£»r ©eidjmad roieber ttmtö gu änbern.

2lud) bei ben Staren fd)eint ba3 fo gu fein. $n
biefer 3eit roerben bie Bögel läftig, in elfter Sinie

©tare unb ©perlinge, bie fdjarenroeife einfallen.

Unb in roa§ für ©djaren! 3ßo bleiben ba bie

älrafeln! 2lber fie tjelfen mit, roie aud) @ra§=
.tnüdeu, ^irole, hinten. $)od) febmaufen biefe

biet Eliten unb anbere ganj unauffällig. 2lber

bie £>aupternte fällt un§ ju.

Unter ben Erbbeerfreuuben bürfte bie 2lmfel in

erfter ii'tnte \u nennen fein. £>od) roirb fie aud)

für 23ejd)äoigungen nerantroortlid) gemad)t, bie auf

anbere Urfadjen ^urüd^ufübren finb, roie ©a)necfen-

unb Slmeijenfrafj, 'üMtierungäeinflüffe.

Beilegungen an iBirnen unb Pflaumen muffen
nad) meinen Erfabrungen — id) nef)me faft alle§

Obft felbft ab — in ber £>auptiad)e auf 3n fc'l en=

arbett jurürfiefübrt roerben. sffiefpen unb Bienen

leiften öabet .peroorragenbeä. Slipfel fdtjeiben ganj au§.

Bermebrt f)aben fid) bie ilmfeln. Slber „in§

Ungebeute", roie § Dr. §. fd)reibt, ift bod) roobj

ju reid;tid) gefd)ä§r. ^n meinem ©runbftüd —
e§ ift runb 7000 qm grofj — niftet feit 3a^ren

ein Baar. s
Jiatürltd) fliegen aud) anbere gu unb

ab. 2lber tton einer Bermebrung inä Ungeheure

fann nid)t entfernt bie SKebt fein, aud) in Bresben

nid)t, obgleid) bie Slmfeln bort o|ne 3 roe'fel laW
reia er oertreten finb alS bier. ^un foll jugegeben

roerben, baß fid) in ©egenben mit mel)r 2lmfeln

unb roeniger Obft bie Berbättnifje für bie Obft=

jüdjter nachteiliger geftalten. ^a) roürbe oielleidjt

aud) nid)t gur Jveber gegriffen ^aben, roenn bie

Dr ^infelfd)en 2luöfübrungen in einem Blatt er=

fdjtenen roärett, ba§ corjugäroeife in ©reiben

gelefen roirb. ©0 aber finb fie über ba§ gange

Sanb oerbreitet roorben, roo bie Boreingenommen=
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b>it gegen bie 21mfel aud) DÖHig ausreicht. SDafitr

ift feit 3a§ reit fletiügenb geborgt roorben. ©s ift

ja befannt, rote leicht houio sapiens gu beeinfluffen

ift, fobalb bie Wagenfrage berührt roirb. ©iner

23erfd)ärfung biefes 3uftanbes bebarf es alfo nidjt,

aud) wenn grau ©ürfelb, auf beten „fel)r lefen§=

roerten" 2luTfat,j £err Dr §. f)inroeift, bas be=

bauptet. ©ie fdjreibt : 2luf bem i'anbe muffen bie

2lmfeln unbebingt gu ben Stauboögeln gerechnet

roerben, bie aud) bie legte Äirfcbe oon ben Säumen
t)olen. SEBte roenig bas auf unfer £anb gutrifft,

bacon fann fieb jeber gur 3 e>f unferer großartigen

Äirfdjenernten felbft überzeugen. 2lud) an ©rö=

beeren unb 23irnen b,aben mir olljätjrttct) reid)lid)e

©rträge. $n biefem %a.t)Tt rourben b>r jeitrcei|e

für ben 3 en<n tr 9uter Sirnen 1.50 W. geboten.

©oUte ba nietjt aud) ber ©a(3 bes £>errn Dr. ^. gu

allgemein fein, ba$ ber ©artenbefifjer bem fdjroargeu

Räuber flud)t? ^ci) roenigftens fiujle feine 23er

=

anlaffung, in btcfeS glucken mit eingitftimmen,

roenngteid) natürlicb aud) uns bie gdjmaufereteu

ber 2Jögel gur Äirfd)en= unb ©rbbeergeit 21ugen-

blicfe bes Wißbebagens oeruifadjen unb mir gu

2lbroebrmitteln greifen. 3 e£* Q ber ein anberer

©afc oon grau 2).: 2llfo für bie ©tabt (grau ©.
rooljnte früher in O'bemnig) unb ib,re näcbjte

Umgebung ift es gerechtfertigt, roenn man bie

2Imfeln fdjont. — 2>aju §etr Dr. £.: £>eute l)at

fidt) bas £ier, befonbers in unb bei größeren
©täbten ... oöllig in feinem ü'baiafter ge=

roanbelt ... ift fred) unb gubringlid) geroorbeu.

©inen 3täuber unb Wörter roie bie Slmfel fa)ül}t

bas ©efefc. SGBit finb ber 33et)ötbe febr banfbar,

baß fie Mittel unb 2A3ege gefunben bat, bie 2ünfel=

plage gu milbern. — 9cur ©paßes balber foßen Inet

nod) unfere 2lnfid)ten über ben 2lmfelfang er=

roäf)nt roerben. grau SD. mag oon bem bißdjen

9caa)tgefang — id) füt)re roörtlid) an — ben nod)

niemanb in ber gangen ©egenb gebort r)at, nid)ts

roiffen, roeil fie an permanenter ©djlaflofigfeit

leibet. 3n großen Waffen geben bort bie 2lmfeln

Äongerte, bei benen fein Wenfd) fdjlafen fann.

2lm Sage unb abenbs b,at grau SD. noa) nie eine

fingen fyören. — ^d) bagegen f)öre fie nur tags,

unb groar oon geittger Worgenftunbe bi§ gegen

Sonnenuntergang. 3$ f)öre H e 8 ern "nb fdjüfce

it)c 9ceft. 2lud) §err Dr. §. b,ört fie gern.

SBas id) feit jenen Jagen, ba btr Stuf: Sie

2(mfel ein 9Jefträuber! burd) bie gefamte ^reffe

ging, an leichtfertiger 23efd)ulbigung, roie einfeitiger

^Beurteilung biefes SJogels, an unjutreffenber 2Ser=

allgemeinerung unb Übertreibung fennen gelernt

Ijabe, barüber fö.nnte ia) mef)r fd)reiben, als Stages-

geitungen für geroöb,nlta) aufnehmen. Wifjftänbe

mögen liier unb ba beftefien, fo baß eine geitroeife

(unter 2lusfd)luß ber 23rutgeit !) 2lnroenbung ernfter

2lbroeb^rmittel roob^l angebrad)t fein fann. ©ine

allgemeine 2id)tung ber 2lmfeln roürbe id; als

Wißgriff betraa)ten. Ob übrigens nia)t fd;on fefjr

Diele 2lmfeln in aller ©tille oerblutet fmb?
(gortjefcung folgt-)

Jltts meinem otnit^ofogi^en gogeßtt($ 1916

unb anberes.

33on ü»ar SRott)enbü^et (jutseit 3trmietung§folbat),

Äonjeit-- unb Oratorienfänger, SSerlnuSBümeräborf.

(Scf|tu6.) (Statftbrud »erboten.)

c\m ^uni 1916 erroarb id) ein nieblid)es, auf=

-J fallenb Heines Wänndjen ^ebrafinf, bas bei bem

23orbefi^er ein lieber, artiger Sterl feinen anberen

2Jolierengenoffen gegenüber geroefen roar.

23ei mir tnrannifierte es oom erften Slugenblicf

an alle Seroobner meines glugfäfigä. ^nsbeionbere

batte ber 3 c ^ra m"n ®oulbmännrf>en au|S Äorn

genommen, "bas oon bem Dielen Umberjagen fd)ließ=

lid) matt am $oben faß unb fieb, nia)t mefir in bie

oberen Legionen roagte.

2lm 2lbenb bes erften Jages tat fid) biefer Heine

3ebraroütericb mit einem ©pt^fdjroangmänncfifn gu=

fammen unb übernachtete mit il)m in einem Äörbdjen.

21m nädjften Worgen roaren beibe feb> eifrig it-

müb^t, ein 9teft aus frifa)en ^'rasbalmen gu bauen.

©ie begatteten fid) gegenfettig tjäuftg unb gegen 2lbenb

begogen fie bas halbfertige 9teft gemeinfdjaftlid). ©te

SRüDtgfeit bes p,ebvaZ ^atte jegt feine ©rengen. 6r

fubr aus bem s
3ieft roie ein roütenber Äobolb auf alle

^ögel los, bie ben Serfucb maa)ten, fid) in ber 9?äb>

niebetgulaffen. 2lm näd^ften j£age rouibe bas treiben

nod} ärger.

©ie unnatürlidjen 23egattungsDerfud)e mehrten fid)

ebenfo, roie bie Eingriffe auf bie übrigen 3«fa ff
en

ber 23oItere.

2lm 2lbcnb be§ groeiten Jages roar ba§ Dceft fertig

unb ber £ebxa fdjoß roieber roie ein geölter 23li(j aus

bem <Sinid)lupflod) bcr"u§, um f«" e grimmige 3But

gu betätigen, ©ogar ein großer ©tieglifj, ber fo

leidjt Dor niemanb 21ngft blatte, fniff ängftlid) oor

ifim aus.

©in roa^rer §)frenfabbat roar ausgebrochen; bie

gebevn flogen nur fo.

3d) fal) mal roieber flar beroiefen, roie ein Heiner,

roingiger 2Jogelfnirps bei genügenbem ©nergieaufroanb

roett größere ©enoffen in bie glud)t fdjlagen fann.

©s mußte roobl bei ib^m bie £>öf)e ber 23runftperiobe

eingetreten fein, roenngleid) 3 ebrafinfen ja faft immer

gänftfd) finb. 3^ «ntfernte ib]n.

©erfelbe ©pigfd^roang etablierte fid) ausgangs

©ommer mit einem neu b^ingugefommenen ®risbleu=

männd)en. gänftfd) roar unb rourbe legeres nid)t.

©ie begatteten fid) aud) roieber gegenfeitig unb bauten

in einem con außen angehängten, oorn offenen Äaften,

ein feljr b,übfd)es S'ieft, ausfd)ließtid) aus Äiefer*

nabeln, bie fie fia) felbft oon ben Äieferngroeigen ab-

riffen. ©ie Wulbe rourbe mit geberdjen unb garten

©räfern auegepolitert.
.
SDas Sceft r)at Äugelform, ift

DOllftäubig gefd)loffen, bis auf bas feittidje, bem Sid)te

gugefefjrte ©influglod).

23ei einem iBefannten, ber im @runeroalb bei

23erlin roobnt, entflot) im hinter bei faltem ©d)nee=

roetter ein 2.i>eibd)en grauföpfiger 3n>ergpapagei. 2lUes

©ua)en in bem großen ©arten unb beffen Umgebung
roar oergeblid). Vlad) groei Sagen piefte es oon außen

an "bai genfter bes 3itumers, in roeld)em fein Wännd)en
gehalten rourbe. Wan ließ bas 2Jßeibd)en herein, unb

es roar freugfibel unb munter, äfiooon l)at ba§ Sier

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



5h. 21 SRoiljenbildjev, 2lu§ meinem orntlljologtfdjen Sfcagebud) 1916. — ®et)Ifen, Ääpgoöget In ÜKertfo. 157

roäfirenb ber jroei Jage gelebt unb rote ift e3 ju tx-

flären, baß e3 bei bem fdjroffen £emperaturroed)fel

unb bem 2lufentb,alt in ber eifigen ßälte, uod) baju

nad)t§, feinen ©d)aben genommen tjaite?

3lud) eine 9cotiä, betrcffenb außergeroölmlid) reiben

finberfegen bei ©d)metterltng§finfen, enthält mein

Stagebud).

^m grübjaljr 1916 ^°'te '$ täglia) für meine

23ögel große Mengen ©rünfutter oon ben meiner

SBobnung natjegelegenen

gelbern unb äBiefen. 93ei

biefen ©ängenpaffierteid)

regelmäßig bie ®ünfcet=

firaße in 93erlin=2ßiU

mer3borf. ©ine§ £age3

entbetfte id) an bem

©djaufenfter eine3 £o=

faleä einen großen .fäfig,

in bem e3 Don 33(au=

afirilbenroimmelte. ?(ud)

auf bem Ääfig unb im

$immer tummelten fid)

bie ginfdjen. 3n alIen

8eben3aUern, com ge=

rabe flügge geroorbenen

jungen bi3 5um au3=

gefärbten 23ogel roaren

fie oertreien.

$d) betrat fporn-=

fireia)ä ben i'aben unb

fielltc feft, baß 26

©d)metterling§ftnfen,ber

3lrt mit rotem ißangen=

flecf, oorbanben roaren.

5)ie 33efit}erin er^ätjlte

mir, baß bie SSögel alle

oon einem ^aare

flammten, roeldjeä feit

etroa einem Halben 3af)re

unau3gefe£t brütete unb

jebe 23rut bod)bräd)te.

SDa3 ©ternpaar roar,

roie idt) mid) überjeugen

fonnte, ein große3, ftäf=

tigeä ^ucb/.paar. ®i e

Dtiftgelegenfieit roar im

freien 3'mmer Qn ber

2Banb angebracht unb

beftanb in einem $iem=

lieb; großen, birnenförmi=

gen 23aftförbd)en mit

<5infd)lupflod). 2)a§ törbdjen roar oben gefdjloffen

unb bie obere £>älfte ließ fidt) aufflappen. 3113 SJcifts

gelegenljeit ftopfte bie grau einfad) ©djarpie hinein

unb erneuerte biefelbe nad) jeber 33rut. ©ie 9ceft=

mulbe rourbe oon ben 3lftrilbd)en bann jebe3mal
roieber nad) ©efdmiacf etroaä jugerid)tet. $>en £>aupt=

erfolg an bem fteten glüctlicben Sluffoinmen ber jungen
fd)rieb bie grau ber 93erfütterung oon Unmaffen oon
©rünjeug, in erfter £inie 33ogetmiere, ju. 3m Sluguft

1916 Hatte fie rooljl ade 93(auaftrilbe bi3 auf ba3
3ucbtpaar nerfauft, benn ber täftg, ber ftef3 am
genfter ftanb, roar leer.

3113 id) jefet enbe SDrärj 1917 in fflerlm auf

Urlaub roeilte, roar ber Ääfig roieber mit Dielen

©cbmetterlingäfinfen aller 2l(ter3ftufen beoölfert. SDa

feit 3ai"tar 1917 infolge be§ anbaltenben, ftarfen

grofteä Sogelmiere überhaupt nidjt ju baben roar,

fann ber beifpietlofe (Srfolg atfo nid)t nur an bem

SSerfüttern ber oielen Wiere gelegen baben. Dfaben^

bei bemerft, batte bie grau gar feine 2lbnung oon

(Sroten ober beren 3uâ '-

SDa3 ©anje roar unb ift alfo reine 3ufall3fad)e,

bie fogar ben meiften

langjährigen, beroäbrten

Hütt)tern feiten in ben

©eboß fällt.

31uf Söunfcb teile id)

gern bie 2lbreffe be§ 8o=

fale3 mit, bemerfe aber

gleicb, baß bie grau un^

gern oerfauft unb fefjr

teuer ift.

^m oorigen 3a
J>
r=

gang biefer ^eitjebrift

behauptete idj , baß ^raa)t=

finfen bei ber mangeU

Haften Ärieg§ernäbrung,

bem fdjled)ten©pi§famen

unb bem jammeroollen

§trffc„(£rfafe" nicbtallju

lange beftetjen fönnten.

©amalä rourbe id) roegen

meiner 2lnfid)t oon oielen

©eiten angegriffen. Sjtatt

mebren fia) leiber bie

üDhtteilungen, naajbenen

bie ^iebljaber infolge ber

ßrnäbrungsidjroierigfeU

ten arge 93erlufte ju be=

flogen baben.

Jperr@perling(§aDe),

ben fiefern bura) ferne

2lnnoncenbefünnt,fcbrieb

mir nod) oor einigen

Jagen: „3dj glaube, nur

roenige ipraa)tfinfen roer=

ben ben Ärieg überleben."

£)a3 ift aud) meine

3lnfid)t!

§offen roir, baß balb

rubige, geoibnete Qtitm

eintreten

!

«lotino (f. s. 168). ateubamm, Oftern

1917.

^äfiflttögcf in ^Jtexißo.

35on ©e^lfen.
(3laä)btai »erboten.)

rtNem grembling au3 Europa begrüßen bei feiner

is Slnfunft in 93eracruj al3 erfte 93ertreter ber

merifanifeben 93oge(roelt bie oielen, lebbaften ©d)roarj=

grafeln — Chalcophanes major Vieill. — S)te

blauten, langfd)roänäigen Stiere mit ben bellen 2lugen

nebmen tjter ganj bie ©teile unferer ©pa|en ein, fie

finb bie red)ten, fred)en Straßenjungen. 2luf bem

5ßftafter balgen fie fid) Herum, bie ©arten unb ^täge

erfüllen fie mit i^rem ©eplärr. ©raoitätifd) ftoljieren
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äroifdjen iljnen fdiroeriöflige ffiabengeier uml)er, tote

roürbige Pfaffen '" WnjargeT ftutte. SBotiin ber

23Iid faßt, thront fo ein fdjroarjer 23urfd)e, auf bem

£urm ber alten, fpanifd)tn Äatl)ebrale, auf bem

SBipfel ber f)ot)en SjJalme, felbft auf ber £ef)ne ber

Sauf, neben ber in ®emütsrul>e iJjre Zigarre raud)ett-

ben Slcegermatrone. $11 ^unberten umlagert bas

fdjroarge (itjor bas ftäbtifdje Sd)lad)tf)aus unb roartet

auf feinen 2lnteil.

2Ingenefc,m ftidjt tum all biefem Sdjroarj bas

bunte ©tfieber ber oielen gefäfigten Sänger ab. $aft

jeber Heine 23erfaufsftanb l)at feinen ^äfigoogel

groifd)en ben aufgelegten Sparen ju Rängen. 2luf=

fallenb ift bie geringe 2lnjarjt ber Sörnerfreffer,

einmal ein Äarbinal, ein ^nbigofinr', forft faft au§-

fdjliefdid) SSBeidjfreffer. (Jmfdjieben ber Vieblingsuoget

ber Ijiefigen 23eoölferurg ift bie Spottbroffel, man
fäfigt fie in grofeer ^Insaljl, bod) finb es roof)l burd)=

roeg aufgewogene ^ungoögel, einen guten Sänger t»afae

id) bisher nod) nictjt üctuommen. ©er InUidje fpring=

brunnengefdnnüdte ,£>of bes merifanifcf)en,äi>obnl)aufc3

ber rool)lt)abenbcn klaffe ift fo rfd)t junt .galten t>on

Vögeln gefdjaffen. 2Jon fdjattigen Sjoaengängen um=

fdjloffen, oon SBlüten unb grünenbem ©ebüfd; erfüllt,

bilbet er einen reijenben Äor traft flu ben grellen,

fdjattenlofen (Strafen, ba fctjaufelt fid) ber [folge rote

2lrara auf feiner Stange. 2Imagonen unb fleine

(Sittiche trippeln jroifdjen ben SßfTangen, umfjer. hieben

Äübeln mit Ordjibeen unb ganten Ijängen bie Sauer

mit ben Sängern im Statten ber ©eroölbe. 2lud)

pier nimmt natürlid) bie Spottbroffel ben erften Sßlafc

ein, oft finb mehrere ßremplare oerteten. 9iumals

fel)(t aud) ber prädjtige, fammetföpfige Icterus meso-
melas Wagl., burd) elegantere Äörperform, fdbönere

garbenoerteilung unb lebhafteres 2Jenef)tnen übertrifft

er bei roeitem ben grell gefärbten, plumpen Orange-

trupial — Icterus vulgaris Daud. — ber itjm aud)

gefanglid) nadjftefjen foU unb ber infolgebeffen nid)t

fo pufig get'äfigt roirb. ©in feljr gefdjä^ter Sänger

ift aud) ber graue Singfdjnäpper, ber Marino —
Myiadestes unicolor — (2lbbilbung Seite 15?)

if)n roirb man liier feiten tmmiffen, ebenforoenig

bie fcbjidjigefärbte ©iibbroffet — Turdus graji

Bp. — roäfjrenb man anbern Stoffeln als &'a£enoogel

— Galeoscoptes carolinensis L. — , 2i;anberbroffel

— Turdus migratorius L. — (2lbbilbung Seite 159)

unb 3roergbrof|elarten nur oereingelt begegnet. Oft=

mals üevüollftänbigt nod) eine SJoliere mit ben

feftr beliebten ^roergtäubtfjen unb bunten Älein»

nögeln ben reidjen SJeftanb eines 93ogelliebf)abers.

2lHe "iiere mad)en einen präd)tig gefunben ©inbrud,

ru'el trägt roofyl ber bauernbe 2lufentt>att im freien

bagu bei; fein SMenfd) benft baran in biefem gtürf:

lidjen ßlima 2Jögel im 3immer gu galten, ber 2"lrmere

f)ängt feine Pfleglinge tagäüber in ben Statten an

bie SDcauer feiner 23eljaufung, ber 23efi£enbe fd)müdt

fein @ättd)en mit ben 23auern; nur nadjts roerben

bie Ääfige f)inetngenommen.

Ginen guten Überblirf über aUe§, roas t)ier in

93eracrug an gangbaren Ääfigoögeln oorfyanben, bietet

ber SJorrat bes alten, inbiamfd)en Sogelpnblers, ber

in ber grofjen 2)Jarftl)alle am .r-iafen fein Somijit

aufgefd)lagen b,at. ^nujd)en Raufen füfjer 3lropenfrücr)te,

neben @emüfe= unb @eroüräl)änblern tfjiont er in=

mitten all feiner Ä'äfige unb Säften mit ber bunten

©efellfdjaft. 3u ©ugenben tiarren b^albflügge 5DoppeU

gelbföpfe — Androglossa levaillanti Gr. — ber

Käufer. Sie finben roillige 2lbnet>mer in ben Dielen

Seeleuten, bie l)ierf)erfommen, um it)ren 23ebarf ju

beefen. ©en 9ceulingen unter ifjnen roirb allerbings'

meift bie minber fpradjbegabte 23laufdjeitetama5one

— Audroglossa guateraalae Hrtl. — aufgcfd)roa^t,

ober gar ber Sdjreier, bie bunte Jinfd) 2lmaäone —
A. finschi Sei. — ©er reid)lid)e Seftanb an beiben

2lrten beroeift, bafj mand)er barauf reinfällt. 2Son

Sittid)aiten finb nur einige roenige (Slfenbeinfittid)e

— Conurus petzi L. — unb ein ©rünfittid) —
Conurus bolochlorus Sei. — üorfjanben, bie sJl:ä)-

frage ift gering unb ber 5]3reis ein fer)r niebriger,

ein ^ejo = 2 Jb ift ber £)urd)fd)nittspreis. ©ie

greife für 2lma;onen ftellen fid) etraas l)öl)er, bod)

5at)!t man felbft für junge ©oppelgelbföpfe faum

mel)r rote 2'/
2

i^efo, für bie anbern 2lrten nod)

weniger. 3n eincm W^w ^"fig ift eine bunte (Se=

felljdjaft oon Organtften, meift EuphoDia hiruudi-

nacea Bp., einige bilbl)übfd)e iKotftirnorganiften —
Euphonia elegantissimä Bp. unb blauen 3 ucfer"

oögeln — Coereba cyanea L. — oerfammelt, s^reis

pro Stüd ein ^! efo. 2lud) fie roerben it)rer 5arben=

pradjt unb bes billigen fjßreifeä roegen oon ben ^(0=

trofen gern getauft unb mitgenommen, bod) eneidjen

tuof)l roenige ber jarten 2Jögel ben 23efttmmungsort.

(Stroas tjöber im f?reis, aber immerbin fef)r billig

finb bie ftarbinäle, 23id)öfe — Gouiaphea coerulea

L. — mevifanifdjen 23lauraben unb bie uer|d)iebenen

£rupiale, man oerlangt je nadj Sd)6nf)eit l
a

/2
bis

4 '-pefos fürs Stüd. Spottbroffelu unb Älaiinos

finb faum unter 4 4Mos 5U l)aben, erprobte Sänger

erjielen nod) bebeutenb ftobere greife. 2llä g-uiter

roirb ben jarten 2.9eid)freffern, als Organtften unb

^urferoögcln eine beftimmte 23ananenart non fur^er,

gebruugener jsorm gereicht, oon benen ber Ääufer

fid) ftets einen Vorrat für bie Überfahrt julegen

mufe. ©er ^änbler behauptet, eö fei roidjtig, bie

2iere mit eben biefer 23ananenart gu füttern, reidje

man ifmen bie großen, mehligen Sorten unb be=

fonbers bie oerbreitete rote 2lrt, gingen fie rafd) ju

©runbe. ©te feineren 9JJeid)freffer erhalten ein ©e;

menge oon feingeljarftem &, 23ananen unb jer=

fd)rotetem, in Gaffer aufgeroeid)ten 2JJais. 23lau=

raben unb ät)itlid)e gröbere 23ögel muffen fid) mit

2)cais allein begnügen, ab unb ju erhalten fie ein

23rörfd)en roljes gteifd), auf bas fie feb,r uerpid)t finb.

Jroy, biefer einfachen Äoft finb bie gefäfigten Sjbget

lebhaft unb gut befiebert unb madjen alle einen

red)t nertrauten ßinbruef. ©er alte |)änbler erjäfjlt

mir, bafj fein 23eftanb an Papageien, Spottbroffeln,

Jrupialen unb 2Jlauraben au§jd)Iiefdid) auä aufge=

päppelten 9ceftjungen beftebe, bie übrigen 2lrten feien

SßMlbfänge. ©as 2lufjief)en oon 9Jeftjungen bilbe

einen Ocebenerroerb ber inbianifdjen Sanbbeoölferung,

fein (vtnfäufer befud)e bie ©örfer ju geroiffen Qtittn

unb näf)tne ben 2Jeroob,nern it)rc Vorräte ab.

(gortfe^ung folgt.)
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U)Vuflii'ol)ad)titiii\-.-.iioti
,

)
i
,u 1916.

33on 3- ©tri, Setpjtg.

(üottfeftunfl.) (9?0(Jbru(t berbotett.)

SLrefenroalb bei @ertdj§bain, 7. 9lpril 191(5.

©of)le — Colaeus ruoneclula (L.) — 4
5>ärd)en in ©djroargfped)tr)öl)Ien in Kiefer, (Sielege oon

je 4, 5, 5 unb 6 (Stern. ilsetfje Sadjftelje -

Motacilla alba (L.) — a©albr)ütte, 4 ©ier. 2£alb =

fauj — Syrnium aluco (It.) —, 1 3 l,nge3 in Imlb-

oerroitteter ©drnmrjfpedjtböble in Kiefernüberftänber.

Seim ©djlagen an ben Saum flog fein biütenber

ißogel ab, trotjbem id) am 30. 2Ipril bie ^pobltaube

— Columba oenas (L.) — auS einer ber £)öt)tungen

fd)eud)te, benn biejer Saum fyatte triebt roeniger toie

3 fertige Jr>öt)lert unb 15 nur bei Serjudjen ge=

btiebene (Jiufcbjäge beä ©djroarripecbteS auf^uroeijen.

ßrtft als id) mtd) in falber .^lörje beä 9ciftbaume§

befanb, bequemte fid) ber alte Sßalbfauj jum Abflug.

,J\n beffen £>öf)le befanben fid) 2 <$injd)lupflöd)er,

ba§ unterlle in füböftltdjer, baö anbere 20 cm in

öftlid)er 3tid)tung. Sct)rüar$fpea)t — Dryocopus
martius (L.) — . £)a§ @e=

biet, in roeldjein id) am
16. 2lpril bie Paarung ber

©d)toarriped)te beobachtete,

oon Steuern burdjftretfienb,

entbetf'te id) am gufje einer

©teigeeifen feft im ©tamme, fo fann man fo fielet

tjantteren, rote am ©rbboben. Seröujjten ©trief fülire

id), um ben l'eib gejd)htngen, bei jeber Kletterpartie mit,

im g-alle e§ oer)agen einmal bie K äfte unb eine

fletne Stuljepaufe ift nötig, ein paar @riffe unb man
fann ntben, fo lang eS einem beliebt. Sei ftarf»

ftdmmigen Säumen üerroenbe id) ben ©trief jum

Klettern, inbem id) einige Knoten anbringe, bamit

bie (Snben nicfjt au3 ber SSanb rutfdjen fönnen
; fo

um ben ©tamm gelegt unb an ben (Snben feftgefjalten,

geljt bie ^aa)e ganj einfad), ber Köiper mujj babei

etroaS nad) hinten geneigt gebalten roerben, bamit ba<3

Küipergeiuid)t ben ©trief ftttS ftraff f)ält. £>at man
mit ben ©teigei)en erft roieber feften 5v"t5 gefafU, fo

mittleren Kiefer eine fogenannte ©pedjtfdjmiebe, friid)

f)erau3gearbeite ©päne «errieten bem Knnbtgen, bafj

er fid) cor einer neu angelegten ©pfd)tböf)le befinbe.

3« einer ftöbe oon 12 m in öftlidier Dtidrtung befanb

fid) ba3 (Sinfdjlupflod) ber neugerimmerten ©pecbtböble.

Jrol^bem fid) burdj roieberrjolteS Klopfen am ©d)tupf=

lod)e fein Srutoogel geigte, unternabm id) einen 2luf=

flieg 5U ber Sertrauen erroetfenben ,^>6c)le. 2tl§ id) ntid)

nur einige SJteter com Gtnfdjlupftod) entfernt, bem
3iele nciljerte, fdjofj plö^lid) ber briitenbe ©drroar^

fpedjt auä ber Jpöf)le. £errltd) tageäbetl leudjtete baö

oon ben ©onnenftrafjlen befd)ienene 3'mtr c ber ftöble

unb baö frifdje £>olj löfte einen üidjtrefter au§, fo

bafj man, bätte ber Slicf bis auf ben @runb ber £öljle

gereicht, baä @elege oon 4 ©ern aud) obne Hilfsmittel

gefefjen f)ätte. §ier möcfjte idj mit einfdjaltert, baf?

id), um ben 3nl)alt oon Srutböl)len feffjuftellen, einen

rirfa 15 cm langen in ber Sreite bem ©urdjmeffer

ber f'einften Srntböt)le entfpred)enben ©piegelftreifen

einfd)iebe, inbem id) gleichzeitig mit einer eleftrifdjen

£afd)enfampe bie ^>or)le ju erleud)ten fud)e, roaä aud)

in ben metften fällen jtt einem befriebigenben <Sr=

folge füt)rt. Sebingung ift, baj? man Ijterrjei bie

£mnbe frei t)at, roeldjeä id) baburd) erreiche, inbem

id) mtd), an ber fytyh angelangt, mit einem ftarfen,

um bem Seib gerounbenen ©trief anfeile, fitzen bie

ttlani>rrtro|Fil (j. <B. 158).

fdjiebt man ben ©trief mieber

etroa§ böb^er unb io roeiter bi§

man bi? \\\ ber bcliebiaen

.fSöbe gelangt ift ©rreidje id)

iidjere flite, fo fdjeibet bei mir ber ©trief au3, man
fann benfelben aud) bann nod) oermenben, roenn matt

gang fidier geben roill. ©otfte fid) einer ber geexten

Vefer beg näfjeren für btefe Klettermctbobe intereffieren,

fo finbet er in „Jvribrid), Staturgejdjidjte ber Seutfcben

Sögel" genaue 9lnrueifung t)iergu. 2lud) id) tuurte

baburd) oon meinem alten, meniger fieberen ©pftem,

abqebradjt, benn bie ©idjerung »or Ungliief^fdllen

bleibt ftet§ bie ftauptfacbe, bei 2lu§übung biefer lebend

gefäbrtidjen Partien. Ob biefer flehten 2lbroetd)iing

um Sntfd)ulbigung bittenb, roill id) mit meinen 3coti:en

fortfahren. Saumpteper — Anthus trivialis

(L.) — , auf ©albblöfK, Paarung beobachtet.

<£r lenjeif ig — Chrysomitris spinus (L.) —

,

fingenb, fann ju biefer Qtit an biefem Ort alä Srut=

uoget gelten.

©ürrenberg a. ©., 13. Wai 1916.

©arten rot f djroanj — Erithacus phoeni-

curus (L.), 3 jpötjlen mit je 2, :', 3 Giern. A' e l b -
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fperling — Passer montanus (L.), 5 (gier in

.ftöbjdtnq eine§ Apfelbaumes. 'DorngraSmücfe —
Sylvia, sylvia (L.) — , 3ceit mit 1 ei. 3totrütfiger

SKürget — Lanius collurio (L.), — D^eft mit

2 eiern, ©tcfer gunbtetmin ift fefjr jettig ju nennen,

ba berfelbe nod; in bie Slnfunftäjeit ber SBürger fällt.

Hier anfcfjtiefjenb aU ©egenftücf bie 3totvs einer

fpäteit 53rut be§ rotrütfigen 2Bürger§. (Sin mir be=

fannter 2Jogelfreunb berietet mir perfönlid), bafs er

am 24. ^uli 1916 ein 3ceft mit 6iern beä 2£ürger§

fanb, am 26. ,3uli'roaren bie jungen gefdjlüpft,

fidjer ein fefir fpäter Termin.

£eipjiger 933alb, 17. SDcai 1916.
lä)iönd)gra3mücfe — Sylvia atricapilla

(L.) — , 3 Hefter mit je 5, 6, 6 ©ern. $)orn=

graämücfe — Sylvia sylvia (L.) — , 1 (Si. £aun-
fönig — Troglodytes troglodytes (L.), 1 <$i.

©rattammer — Miliaria calandra (L.), 23egattungäaft.

Spröbaer §eibe bei ©eliisfd), 21. TOot 1916.

•SS ä n
f

l i n g — Acanthis cannabina (L.) —,
2 9tefter mit je 4, 4 (Siern, in Unterem mar baä

5. @i gerabe geborften nnb ber 3un9D09e t mül)te

ficE) ab bie -©djalen be§felben lo3utroerben.> ©olb =

am in er — Emberiza oitrinella (L.) —
, 5 (5ter.

©orngraämüde — Sylvia sylvia (L.) — , 6 Hefter

mit je 5, G, 6, 6, 6 6iern, 6 jungen. $\iti§laub =

fänger — Phylloscopus trochilus (L.), 6 (Sier.

23laumeifc — Parus coeruleus (L.) — , 23rut=

pt)le in Söeibe, 13 jietnlid) flügge 3un9e » ein taubeg

©i. Äommt eine foldje E»ot)e 3ctt»I oon 14 (Siern

bei ©Iaumeifen öfter uor ober fotlte fid) nod) ein 2ikib=

d)en an ber (Eiablage beteiligt tyaben, bafs bieä oor=

lommt, bafür bürgt mir folgenber intereffante g-all,

ben mir ein befreunbeter 9%ogeI= unb (Sierfenner oom
roeftlidjcn $trieg3fd)auplak in biefem !$afyrt berichtete,

^n einer 93rut|öl)le ber Sofjlmeife — Parus
major (L.) —

, fanb er nid)t roeniger roie 21 (Sier

ber Äotjtmeife cor, ba§ e3 fid) bei biefer enorm

boljen ^aty ber (Sier um 2 $Beibd)en al§ ^ßrobujenten

fjanbcln bürfte, unterliegt fidjer reinem 3roeifel. ©id)er=

lief) gcfdjab, bie§ auö slBobnung§not, bie meiftenS unter

ben Höhlenbrütern b)errja)t, benn beim 23rutgefa)äft

ber Vetteren mürben fd)on gälle gemelbet, bafj felbft

t>erfd)iebene Wirten jufammen tt)re (Sier in ein unb

biefelbe §öble abgelegt Ratten. (gottje&ung folgt.)

;3K>rifa)ritttid)c ^taitaru'ttjudii.

ii' on ®. '<c Ueifeueber, ^eid^a am ©tarnbetger @ee.

(9cad)bru<f Betboten.)

3üv grofje, roeitreidjenbe ^rojerte unb 3oeen ift

jefct eine günftige 3 e it- tiefer furd)tbare Ärieg

mit feinen großen Umroäljungen auf aßen ©ebieten,

räumt ganj gehörig auf mit alten 91nfd)auungen unb

Vorurteilen. 2lud) bie SSogelfreunbe unb ^anarien=

jücbter mürben auä betn ©ornröädjenfdjlafe jäb er=

roeeft. ßaum imftanbe, um teure§ ®elb baä ?(ot-

roenbigfte für feine 3Sogelfd)ar aufzutreiben, roirb

mancher 33ogelfreunb auf eine b>rte ^robe gefteKt.

(5d)te Siebl)aberei mirb aber aud; biefe fernere Sßiüfung

befteb.en unb burä)f)alten.

I

2lud; in be^ng auf Haftung unbjpflege räumt

biefe 3<U mit alten 2lnfd)auungen nnb Überlieferungen

reidjlicf) auf. 3Bie b^od) mürben bodj frütjer bie 2ln=

fprüdje gefdjraubt, beäügttd) be§ Untertjalteä unb in

ber 2lnfid)t beffen, roaä man jur 3"^t ax^> Pflege

„unbebingt tiaben muffe". 5Die 9cot ber 3eit Iet>rt

aber, baf$ boa) oietcä übertriebene 23erfa)roenbung mar

unb ba D mir unfere Sieblinge aud) mit roeniger roert:

Boden unb auggeroäfjlten gutlermitteln gefunb unb

leiftungäfäfjtg ermatten !önnen.

^n 23erbinbung mit biefen oeränberten Pflege

unb 3udjtoerf)ättniffen fdjeint fid) aud) ein neuer $ug
unb frifetjer (Seift in ben 9lnfia)ten über „3"cb>

leiftaugen" unb „3"^tmöglid)feiten" — in bejug

auf Seiftung im ©ejange foroobt, roie aud) auf äujjere

2luäftattung — bei ben $anarienjüd)tern burd)ju=

ringen. Jro^ ber ferneren 3e^ un^ Den »ielerlei

oaterlänbifdjen 'Pflidjten, roeld)en fid) ie^t jeber mef)r

ober roeniger ju roibmen ^at, roiß man fid) aud) l)ier

bereite für „bie neue 3 e ' r " J
u ""ten Säten oorbe=

reiten. Sä geb,t bieä auf ben tierfd)iebenen, in le^ter

3eit erfdjienenen 2lnregungen in unferen g-adjjeitungen

unb ben Steugrünbungen fytmox; fo j. 23. bie fürjlid)

Donogene ©rünbung eineä beutfd)en 5lanarienjüd)ter=

bunbeä.

©eroifs rourbe in ber Äanarienjud)t fd)on bistjer

®ro§eä geleiftet, roaä aber nid)t auäfdjliejjt, bafj nodj

met)r geleiftet roerben fann. 3)a§ Deutfd)lanb in ber

©efang^fanarienjudit obenan ftef)t, ift befannt. 2lud)

in ber giguren= unb g-arbenjud)t foroie in Äreujungen

mit 2Bilboögeln rourbe fdjon oiel geleiftet. — Sffiie

roertooll roäre aber erft unfer beutfdjer (Sbelroßer in

b^übfd)erer, äußerer 2luäftattung, fei eä in 5'igur ober

§arbel SBieoiel melir 2Inflang müßten unfere jetzigen

giguren= unb gcabennögel buret) einen rooblflingenberen

©efang finben! Unb beibeä roäre möglid), baä untere

liegt faum einem 3roe
'f

e '- ®ä mu & e 'ne engere

23erbinbung non ©d)önf)eit unb Seiftang oiel mel)r

angeftrebt roerben!

2ion einjelnen 3u^) tern würben biäb^er fd)on

mel)rfad) berartige 23erfua;e unternommen unb aud)

mand) fd)öne Erfolge erjielt. Scan tonnte auf 2lu§=

fteHungen öfterä fd)on Siere mit fcftr ^übfdjen 3 eid)-

nungen unb formen finben. ^n ben beiben legten

2luäfteHungen ber 2Beltbunbe§gruppe Oberbapern, in

Ü)cünd)en, roaren 3. 23. fd)öne, jiemtid) reinfarbige,

roeifje ©efangöfanarien ju fefien; foroie bie fogenannten

Üftündjner (Jbetgolbfanarien (giguren= unb g-arben=

oogel), ebenfalls eine ^ieuäüdjtung. 9cod) häufiger

alä auf 2luSftettungen, fann man bei einzelnen Sieb=

^aberjüd)tern in ftiller 3uru,*9eä 9en^ e ' t °ft rei^t

intereffante ©peäialjüd)tigungen auf i)übfd)e garben=

jeidjnung finben. 2lllen biefen Erfolgen ift aber ge=

roöbnlid) fein bleibenber, bauernber 23eftanb gefidjert,

folange fid) biefe 3»d)ler jur gegenfeitigen Unter*

ftütjung nid)t ebenfaU§ näfjer jufammenfdjliefjen.

kleinere Ortäuereine genügen nid)t, nur eine gröfjere,

nationale Verbinbung fann erfolgreid) roirfen.

^n erfter Sienie fec)lt eä bem alleinftefienben

©peäialjüd)ter geroö^nlicf) an paffenbem 3ud)tmaterial

$ur red)tjeitigen 23lutauffrifd)ung, ba i^m 23ejug§=

quellen unbefannt. ©urd) 3ufü§rung ungeeignetem

23lute3 gefjt aber baä (Srjielte roieber oerloren, ba bie

betreffenben (Jigenfa)aften bei folcf)en ^eujüditungen
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überhaupt nod) nid)t fo feft in ftleifd) unb 23lut über=

gegangen; fie fönnen nur burd) eine roob,lgeorbnete

<5tamme§$ud)t Ijodigeffalten, bjro. feftgeljalten roetbtn.

Jlufcer biefer bringenben Wotmenbigfeit *ur 2jermitt=

tung unb jutn gegenfettigen 2lu3taufd) geeigneter

3itd)ttiere, gibt eä aber nod) mandjerlei, um burd)

gegenfeitige Unterftü^ung ben weiteren 2lu3bau ber-

artiger Spejialitätenjudjt aufrechterhalten unb roeiter

förbern 3U fönnen. 3- ®- 9«P rt baju aud) ein

paffetiber ^iäiiiiierung§mobu§ bei 2lu5ftcllungen uiro.

3;d) fjabe auf biefe JcottTjenbigfeit fdjon öfters lnn=

iDtefen.

(5<3 ift nun eine 23eroegung im (Sänge, tjier ben

^ebel energifdjer anjufegen. iDiündjen insbejonbere

l)at in berartigen lepegialjüdjtungen rjon jer)er r)eroor=

ragenbeS geleiftct unb burd) feine Dtelfeitigen 2jogel=

ouäfteHungen aud) nad) auf)en Irin biefen feinen

„Äunftfinn" beroiefen. Unb ein Streik mir befreunbeter

2Jcünd)ener 3üd)terfoHegen mill aud) je(5t bie §anb ju

einem 3«fimmenfd)luf3 bieten. ^d) fomme bem @r-

fud)en nad; unb netjme 21nmelbungen hierfür gern

entgegen. Sei 2Infragen, bitte 9tücfporto beizulegen.

21tle ©pejialäüdjter auf ©efang=, g-igxrr= unb

garben finb t)ier ju einigem 3uffl"im£fn)irfen ein=

gelaben: 3U erfolgreicher 2Jerbinbung8sud)t auf ed)ön=

l)eit unb Deutung!

©er 2lufruf non £errn £>ebad) in 9tr. 9 biefe§

23lattes fam uns jefyr roillfommen unb mir hoffen

pueifid)tlid), baf) ein 3uf<nmnentrjirfen möglid). ©ine

Slnfnüpfung ift bereite eingeleitet. £err &. ruft

jroar fpe^ied nur bie garbem, ©eftaltö- unb 23aftarb=

jüdjter auf; fpridji aber sugleid) aud) oon „®ejangs=

oerbefferung", fo baf? er fdjeinbar bie gleiten 3ie ' e

erftrebt.

©eroij) ift bas gefteüte 3iel aud) nid)t fo leid)t;

tianbelt es fiel) l)ter bod) fjauptfädflid) um 23er-

befferungen unb 9ceujüd)tungen. 2lber, „2Bo ein

Spille ift, ift aud) ein äßeg". Unb beutfdjer Sßille

3eigt fid) je(3t in nie geahnter ©tärfe! <So roie bort

im „@roBen", roirb aud) t)ier im „Älcinen" beutfdjer

SSMe alle Sdjroierigteiteu überroinben.

2tin SonnerStag, bem 10. Mai, oerfd)ieb un(er

langjähriger, treuer gveunb unb Mitarbeiter

P. (Smmeram §eiiibt, O. S. B.
©ubprior beS Ä'Iofterö 2tnbed)§.

SGBir roerbeu (einer ftets gern gebenfen.

ff. 9}ctin^g.

«Äfeitte gStüteifungen.

»nfunft ber Maiierfralcr. 2fm 26. Jlpril, mittags

1 Ut»r, beobachtete id) in üeufcfd) bei l'eipjig an bie 100 Mauer
fegtet, roeldje, nadjbem fie jirfa 10 Minuten über genanntem

Ort treiften, in nötblidjer 3tid)iung ent(d)roanben. ftein fd)riller

©djrei »erriet if)re 2lnroeienljeit, lautlos", roie fie getommen,

oerfdjroanben fie roieber. Sjei jieinlid) beroölftem |nmmel luefjt

ein leichter 9iorbroeft. ?lbenbs 6 Ubj an felbigpr «Stelle nocf)=

mal§ 20 ©egler. 2lm 27., i.'8. unb 29. Slpril tonnte icf> tro^.

eifriger 9}aa)jr^au roeber in Ceu^jct; noa^ in i'eipjig Segler

beobachten, ©aä biirjie feinen @runb in bem an biefen Jagen

t)errfd)enben, najjfalten ifßetter gefjabt ^aben. Juraj an=
§attenbe§ Siegenroettet biiiften bie ©egler in iljrem 3uge ge=

b,emmt unb eoentuett roieber iu für fie günftigere Öegetiben
jurüctgebrängt roorbeu fein. 2tm 30. 3lpnl bei aufgeftärtem
iBetter waren in Seip^ig aUentt)aIben ©cgier anjütreffeii, juctdje als
bie eigentlidjen ©taubuögel be;eid)uet toerben tonnten. Sita 3ln=

funftstag bev ©egler (Stanbuöqel) gilt für Öeip.^ig bei- 30. ilpiil

l"17. - (Slnige fiirtc ©eobadjtungsDaten §rflftjaftr 1917.
15. Miirj ©ingbvojfel; 0. ülpril Sit a u d) f ctj ro a l b c ; 11. «pnl
fertiges ©ingbroffelneft; 15. v'lpitl !)tabenfrä()e mit 4 ©etn;
24. 3tpril ©ingbroff lneft mit 4 eiern; --'7. Mptil ©ingbrofiel-
neft mit 5 (Stern, ©toefente mit 7@iern; 29 -.'ipul '.-Kabni

fräbe mit 5 Sietn, Mäitfcbujjarb mit 2 (Stern, Juiminlfe
mit 4 (fiern, 2 ©aatfrii()en mit je 4 («iern unb 2 Stern
23ungen; 30. Stpril 2 ©ingbroffelnejler mit je 4 unb 5 Uiern,

erften «ejang oon bev Mönd)8gra8mucf e; 1. Mai Oiad) =

tigall im ©efong; 2. Mai '-'.'( et)l[d) toalbe; 5. Uiai elften

ÄuduefSruf.

Seipjig, 8. Mai 1917. 3ot). Strf.

Sie erften Xrauerflicgcnfd)iiflpper trafen am 1. Mai
ein. tfs roaren nur Männchen. J^ic fudjten bie alten Ji'iit.

l)öb,len roieber auf. 3tm qleidjen 'Jage evjd)ien ber 3örnDr=
t)nlÖ. 31m 3. (ab icb bie evfte Waud|fd)lrmlt)f, am 4. bie

erfte ^auttnraSmiicfe unb bie erften JBeibdjen ber Erauer=

fltegenfajitäoper. '.»Im 8. rief bev evfte Siufiuf am 11 urnv

ber eifte aiotrücfeitioürgrr ju icbni jn ber ®e»ittetnad)t

jiim 14. Mai fang bie erfte '•.liuriitlgiill

ili'ubolf Üieunjig, .^ermäborf bei Berlin.

$prea)fattr.

(Stellt ben Hbonnfiiten toftenloS jur »Verfügung.)

i'luf 8 ta 9 e 10: 3fl) bebaure ftetä ben ^ragefteller, roenn

id) eine berartige gvage, roie bie iu bcantroortenbe im Spiedjfaal

lefe. Unfere fo tjeirltdje, unb burd) ntd)tä 311 übevtrcffoibe

fitebbabirci legt uns $fUctjten auf, !Pflttt)ten gegen mtS felbft

unb unfere Pfleglinge 3£Ber "Cögel pflegen roill, ber joll feine

ßimmeigenofjen fenuen, anbernfallä ift er nichts aubereä als

ein £anbroecfer ol)ne ßebvjaljre. -iSit biefet [ein §anbroeifä:

jeug tjabeu mufj, fo füllte boeb, unbebingt jeber i'iebfjaber im
'äefi^e roenig)ien§ eines guten fiecjibttcb/S fein, unb hieran

tjaben mir roatjvlid) feinen Utangel. glöiictes „Jafdjenbucb

jum '^ogelbeftiinmen " begleitet mia) roäbrenb beS ganzen .\elb

3iiges unb OfeunjigS t<ogelta|el pr«ugt in meinem Unterftanb,

beibe ergänzen fid) pvädjtig. SJhtn jur ®ad)e. 1. Das paar=

roeife .palten ber ft'örnerfvejfev gebt ftets auf Soften beS @e=

faugeS. Jnjefienfreffer muffen immer einjeln getäftgt roerbeu.

2 MeiftenS roeroen fieb, bie 'tSärdjen arg jerjaufen, (ur grojjen

Ubecrafa)ung unb jum Ueib beä noJ) unerfahrenen C'itbbabevs.

3. (Sinfjetmtjdje ginfenarten faun man vul)ig juiaininen fäfigen.

tfiutjeimifdje unb frembliiubifdje fonfenarten in einem .liamu

fiifigeu, füljrt unroeigerlid) ju Sßeuluften 4. Jim ®efettid)aft§=

fafig bleiben sRanfereien uiebt attS. %i) empfeljle als :)cuf)e-

flifter einige öoinpfafjeti einjuroerfen. ©er einjelu gehaltene

söogel fingt fletfugev. 5. Vyüv 12 3!ögel biivfte ein ftäftg

1 m lang, 60 ein breit unb 70 cm (jod) genügen. ©Iticflid)

abev bev, ber noa) baS Aiitter bajüv auftreiben tann. 6. Seid):

jreffer paavroeife 311 battttt, iii uoedloS ©djol3.

MilDeritbe llmjtäubc. Sie <5ntgegnung bei §etrn

im ©pvea)faal bev fHummet 18 ift mir fo redjt aus ber Seele

gefd)rieben. ©enen, bie aus UnfenntntS in ber Jierfuube

gegen bie ^agbgefege nerftofien, milbeinbe Umfliinbe tuiuerfennen,

balte aud) icf) für oerleljrt. 3aSen tf fe ' Ile Stotroenbigfett.

Sßer jagb, gebt einem Vergnügen uad), unb banun joll er fid)

bejoubcrS ber s$flid)ten beroufH fein, bie (einer bauen, bamit

er nid)t 311m prioilegievteu 'J(aturi)erl)iin',ev Ijerabfinft. 3 e meb v

ein Säger roeiß, roaS er ju tun unb 311 laffen imt, bejio ebler

roirb (eine 'Jtuffaffung Dom Jagen uub baS eble iöaibroert' ge=

loinnt an s

ffiert. iBer einen pa|eu im jdjtiellften Saufen treffen,

obev ein gelbbub,n uad) bem attbern auS ber 8uft fjolen, aber

eine Aafaneuljenne 00m £>at)u uid)t unterjdjeiben tann, ift rool)t

ein ©d)ii^e, abev nod) fein 3üger. Sa3u geljovt mel)v. Sie

UnfenntntS in ber Jietfunbe unter ben Süaeru ift biSroeileu

er(d)recfenb gvo(j. 3 cb bnb e Säger angetroffen, bie Sroffeln,

bie mal gelegentltd) ein Sogelne]! plünbern, 311 ben Staub*

oögeln, (*id>elrjät»ev, bie tjier im SJolfämunbe „Marfnljlen"

tjeifeen, su ben (Sulen 3Öf)len, bie einen ®olbammei für eine

gelbe Sad)(}el3e hielten, bie mit jpül)nerfd)iot auf dccljroilb
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fdiojicn, bie überhaupt auf alles (hoffen, roas ba frodj unb

flog! Wod) uor gai nidjt langer geil seigie mit em Säget

einen «dyroar.ipedjt (9), ben et — wie er mit felbft faate —
nicht gefannt unb batuin abttefcboffen Ijabe. fiele j,Säget"

foUte man nidit aufs SBilo loslafjen. iTattn gäbe (5 sroar

nicht fo Diel „3ägev", abet Saget!

@efd)er, 6. 2Kai 1917. 33. §a.

©as sJind)iuovt f,i\m Artifrl „kleine Sproffcr uon

,§>etrn SfJrof. X £>. Sienet bringt ebfiijoroenig toie bft uon

mit tutiüette Aititel beS genannten Cevitt ben SBemeiS (einet

Behauptungen. \d) (ehe bnljet ein, baft id) ju meinen „Äriliicben

33etneifuiigen" burd) eine Ubtrid)älMing bes ernannten Anifels

ueianlafit routbe, unb lo fühle id) liiid) tusbefrnbtte burd) bif

obnmädittgen Ausfälle bes Sladjutottes be imnit, uidit roeiter

barauf -,u erroiban unb baS IX > teil übet bte SPetedjtiaung

meiner tftitif unb übet meine SBeroertung bet lauilidjen Jai-

fteliung beS S3ogelt,e(ange§ tubig ben *!i(etn ba „( w ei SH-elt"

jtt übetlajfen. ' Dr. ^uporjac.

(Äns 6en Vereinen.

Srrctttdmittrilunßcn muffen minoeftens 10 Inge

Bor Dem (Srfdjeinen Des ©rftec. in nu-idicm fie üfrüffeiit=

Üd)t rorrbrn iollrn, in Den frn'iiDcn Dct Sdjriftlcitung

fein. ©ie AiiorDnungm Des (Srucrnlfoinnionöos Der

^rodinj «ndiirn, öcin jc&cö fteft Der .löef. SJett" l'ur

Der euDgültigru £>rurflrfluna öor cicgt uteiDcn mufe,

martien Dirje früljr ßinjrnbung nötig.

©ic ©dniftlcitiiug.

SSanpr. SoaeUieblmüfrs'ßcrehi <(?. *.), 2\i\ ÜJüttirfic»

SBhr erfüllen hiermit bie (dmie^ltcbe Spflicbt, bifannt jtt

geben baft

iittfrr liodigriditifttrs (HirrtunitglirD

ber bodjuuirbige £>err

P. (Sntmcvnm $rinM 0. S. B.,

©ttbptiot bes .Ulofters Anbedjs,

fjeute nädjmittag 4 Ul)t uerjdjieben ift.

Sit betrauern in beul G?ntfc!>lafenen einen überzeugten,

opferwilligen ftreuno uufeier ©adje, einen 5)iann, bei mit

reicher (Srfabrunq unb umfafjeitbem SSßiffen fiets ben febönften

(Jbelfinn ueibanb. £ein Anbeuten roirb tjoeb in (ihren bei

uns fortleben.

«München, 10. Wa\ 1917.

©ie Soiftanbfcbaft; Gefaxt, I. 2*orfitsenber.

„Aruinttin", herein Der HogelfreunDc 511 SJrrlin.

Sie Diesjährige (
w en era luei 1 am in hing rouibe am 19. 3lrril

im SBetetnstofal, ©ttalauer Strafte 3, abgebalten. 9iad) (Sr=

Öffnung bet SBerfan mlttng burd) ben 1. SPorfi(jenben rourbe

ber Seridjt übet bte lefete ©ifcung uetlelen unb anaenommen

gietauf etftattete ber ftellrjetttetenbe I 2c6tiiifiil)ier ben IJiibieS--

bet'd)t, aus bem folgcubiS jtt bentetfen ift. Jm Saufe bis

i>ereiiisjai)res fiub 3 fetten eingetreten, 1 ÜJJtlglteb ift ge=

fto\bett, 1 ausgefdjieben. ©oroeit befannt, fielen jur^eit

12 Diitglteber im J^eere. @« mürben 17 2Jntgliiberuftfnmm=

hingen abgehalten, bie burdjtrjtg gut bejuebt rcaren. gut
33eobad)tung ber il»ogcl«>elt nunbeu 2 iaqeS= unb 2 9iach>

auSflüge ncrauüaltetet, ferner rouibe ein 2tusf!ug mit Manien

unteruomeu. ffiä^tenb ber 33erein§fttten im Juli unb Slugufi

fanben 4 gefrllige ßuiammentüniti' unb 4 .Husflüge mit ?\a-.

milieii ftoit. Über bie otnithologildjen Jlusflüge rourbe beridjiet.

tüitt ben fdbgrauen SKitglieDern, biren fvelbabrtfjen befannt

roaien, mürben 33riefe geioedjlelt, ju 2öeil)ttacbten rourben

ihnen roieber, roie im SSotjafite, Aelbpoftrjncfdjen mit ,3'üni'utii

©iiftigleiicn uiro. iibcrjanbt DluS bem non §errn Wanecfe
erftatteten Kaiieubetidtt ifi 31t erronhnen. baß uon bem SBetetnS=

oetmögen 1000 lliatf in 4L<ettiionieren angelegt finb; bie

ausgaben betrugen 335 Warf 65 spfntnig. Scach bem Bericht

bes .«affenprüfetä, *>errn SBaerroolb, befanb fid; bie fiaffe

in Ctbming. 2luf feinen Eintrag rourbe bem fiafienroart (*ntr

lafttitui erteilt ©annd) ertrlgte bie Beratung äroeier Slnträge;

ber erfte routbe abgel-fint, bet sroeile, „bie im f>eere ftdunben

Witgliebet bis ju iht>t (inilafjung Don ber Zahlung bet

Siercinsbeiträge ?u befreien unb bie beteitä geialjlien Seittäge .

nur auf Mutrag jurücf iitjahlen," toittbe einftimmig angenommen.
|

9iad)bem bem <5<efamtDoiftanbe läntlaftung etteilt roorben roat,

rourbe jur 'Jiettroahl bes SSorftaubeS unb ber Äaffenprüfet ge=

fdjntten. Das (ärgebnis roav folgenbes: I. l'orfieenber J^ert

(Sottjdjlag; II. 93orfi(3enbet §ett §ahn; I. ©djriftfüljter

§erc ©itberorosfn; II. ©djtiftführet öett kennet; Jtaf(en=

roart §etr iUoeb; ißüdjerroart .fiert ?3räuet; ffiaffenprüfet

bie öerren iBadje unb Saetroalb; Vertreter ^ert iötttti.

Ser Sßinterfüttetungss unb iöefiebltingsfontmiffion geboren an
bie gerten 3'otbtobt (Ohmann), Saerroalb, Sinti, sBud);
heim, Ocoarf, ffiiidfe unb SBagnet. Um 11 V2 Übt rourbe

bie SReriammliiiig gejdjloffen.

ritberorosfn, I. ©djviftfütjrer

IPot« U?oflffmot&t.

'San (eltenec auf ben Sogetmarlt tommenben iBBgetn roerben angeboten:

(»fuftan Syulbe, Atanffuxt a. b. Ober, Seipjiger
©trage 26, Uli.: 3uc6tpaat fflellenfitticbe, 0,1 gtiines,

2,1 gelbe.

$. Uitcf, Tübingen, ©djttlbetg 6: ©djamabtojfel.

@. puppe, gerbft in'anhalt, alte Srücfe 33: 1 .^ttd)t=

paar auftralifdje SBdlenfitticbe, 0,1 üßellinfittid), 1 geuer=

roeber, 1 Jetto roeber.

§. ©teilt er, f)Si Italien, O ftp teuften: 1,0 ©tiegli^bafiatb,

1,0 Ä'apu3ett öetfigbaitarb, 1,0 mertfanifdjet ©diroatifopf;

3eifigbaitarb, 1,0 3 tfigbaftarb, 1,0 Ätonfinf.

- -
-

snA \*v$'t*MA- i-vv»^ Xvt/i ,1flA

getm Ä. ©d)., ©üben.
^enn ba§ bösartige @impel =

roeibdjen 3111 SPvut jdjreitet,

rourbe es roal)r(d)einlidi febr gut

brüten. SDaä ift aber nid>t leicht 311 erreichen. 23?enn e§ bie

SostjeitsanfaHe nur bei bet Annäherung oon JJcenfdjen an
ben fiäfig befommt, fo muffen foldje eben oetfjütet werben.

^ebenfalls ift es tatjam, ben Jiäfig fehl bod), oielleid)t auf

einem ©djtanf untet:ubringen, roo bie 2*ögel nidjt fo leid)t

beunruhigt roeiben fönnen. 3?ielletd)t roitb aud) bas Sebecfen

ber Ääfigroänbe mit jhcjerniroeigeu gute Tienfte tun. 3u=i

roeiU-ii hilft es, roenn ber bösartige 33ogeI eine Zeitlang aus
bem Ääfig entfernt toitb, fo baft fid) bet anbete mebr als

„gerr im gaufe" fühlt. Slls lelttes SJcittel roäre bie S3e=

fcbajfung eines anbeten ÜtänndienS 311 empfeblen, bas „if)t"

mel)t imponiett, als baS rjorljanbene.

V>er n De. SS., Berliii=@runeroalb. Vit (*rnäb,ritng bes

©tmpelä mar tid)tig SDer SBogel roat abet trobbem jtt

fett geroorben. (5r tu einem tata»leftijd)en '.'tntall erlegen.

Jpetrn .V 33 , 8eipvig=®o£)li§ j .tSerrn fieutuant ©d)., ueftl.

Äriegsfd)aupla(j; Jjertu §. Tl., 9tteber3roel)ren b. Äaffel;

.perru ,v ,v , roeftl. &rieg5fd)aurilat}; tv>ertn s
f3tof. 5)., 3o'i'fon

b. 3ürid); .fjerrn 3-< öttl. Äriegsfd)auplag; ^etrn 33. §.,:

@efd)er; r\errn @, 33rcSlau; gertn O. jt\, iParnemünbe:
33eiträge bautenb ertjaltett.

gertn «. *&., 33reSlau 8. 5Die in 2tuäftd>t gefleQte 3Iibeit

ift toiilfoinmen.

gettn Jp. X Äh'djljeim (Tonern). 39eften ©anf für bie

3ufenbiing ber Reifung.

gettu S)3rof. ©., 3oQifott b. 3''rid). ©ie 3lbeit übet

Iruiiiale roirb möglid)lt nod) im laufenben 33tettelja^t uec=

öfjeinlidjt.

S?crid)tigung.

SUuf @. 107, I. @p., 3. 12—9 rj. u. fofl es beifjen

:

„etnftbafte, an 3a§lteicben, 31t oerjd)iebeiien 3 e i ,en gehaltenen

<*i'emplaten Derldjiebener Qualität gemadite SBeoDadjtungen,

31t einem gettiiffen xi ff- ,verner )d)eiitt in bem jur Verfügung

gejlellteit SJcanujfript etwas (meinerfeitS) oetgeffen tootben 3U

fein. Stuf ©eite 107, ted)te ©palte, 3"'« 1° bätte e0 beifjen

fotlen: „baiauf eingetteten". ((Sine ansfüh.rlicb,e Arbeit „©änget«

unb ©angesftinft=33eutteilung erjdjeint bemnädjft in bet

,,'Jietroelt.

)

STJrof. ©teuer.

SSerantroorttid) für bie Sajriftteitung : SarlUtnmij, ^)erm*borf bet flerltn;

«fiiaa ber (5 r r 11 6 ' fiten «it loa II' "* bau M n na in

für ben Mnjeigenteit : 5 1 a n j J8 11 n b e 1 1 i d) , TOagbeburg, (Breitet SBeg 166.

dHaab.burg — Crurf oon 91. (loufrr, IBurg b. Hi
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IV M

jft 22. 31. Mai 1917. Jahrgang XLV1.

DIE CEEIE
WELT WOCHENSCHRIFT FÜR

—VOGELLIEBHABER.—
Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Zur Atnselfrage. Von Adolf Günther, Lommatzsch. (Fortsetzung.)

Beobachtungen an einem jungen Waldkauz — Syrnium aluco L. Von Hugo
Mayhoff, cand. rer. nat.

Käfigvögel in Mexiko. Von Oehlsen. (Fortsetzung.)

Brutbeobachtungsnotizen 1916. Von J. Birk, Leipzig. (Fortsetzung.)

Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktions-

briefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

lährlich 52 Hefte M. 6.-.

&£>
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.
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Hnnaljme Bon Hnjeigen in ber

i «Trttiti'föifTt UtrlagsbtiAlinttMunfl in fflnobrbnru
;

(omie in allen Hnnoncengeldjäften. I

s

JUtfei0eit+
3nfetate für bie Slhimmer ber beoottle&enben

H!od)e muffen bi» fpcitcftrna 3oit«tag frtlo in §änben

bct SSetlagMmnblung in TOagbeburg fein.

llliiinim

%ie S gehaltene SBetitjeile ober beten

Raum nrirb mit ao Pfennig beredinet.

Jiiifijr uttü feötfdjaftm.

SperlingsfangkorbÄÄ
fd^äbl. Söget, 2ßtlb=, 9tatten=, Kaufes unb
3taubtierfaUen. 3U. Äatalog gratis. [575
J. Lönnendonker, fiorfdienbroidl 68, 9tt)einlanb.

Zu oerfaufeu 2 gute 3i'd)tpaare Kanarien
mit Hcchkäfig unb futter 30 Ji.

H. Haußer, §errcnöcrg, Sübtnger ©tr

,

Württemberg. [576

futittmittcl.

dlehlwürmer
@egen (Sinfenbung oon 2,25 Ji 1000 ©icf.

577] franfo.

iJuiurt-roIfutirr „gedterbfrre«" ® 2.00

|tlfirm>mui, prima, „ 4.50

== Stufragen nur gegen SRetourporto. =
O. Waschinski & Co.,

Siefrntqul bei ©erlin.

(iirmtrdjtco ^örticrfuttn*

fü* |Urtlbuögcl

== (o lange ber Corrat reid)t==
pfunb 1,50 M.

$v\fA)t %.mtlfenpven 1917, % Str -

franto u. Step. 2,25 Ji.

2I0eö übrige nad) Sp«l3lifle £eft 16.

groben gegen 25 ,3) in TOarfen.

Skrfanöfficfe nur Ictlirocifr.

S3et Slnfragcn Dtncfantroortfarte erbeten.

Aug. Sperling, fmllea.®.,
Subroig SBudjererftrafje 44. [578

Ornttl)ologifd)er Stejanb.

ßaufe einige ^funb

Prachtfinkenfutter, Hirse

und Kanariensaat. i
Stngebote an H. ^ena, äBnitflcn i. ?llflfiu.

ajlefjlnmrmer,
ä \!t. 7,00 Ji, 5 fit. franfo. ©ei (Jinjenbung

oon 2,20 Ji 1000 ©tcf. frf. [580
H. eeferich II, SÖOlDfcc, <Pfal3.

<3rÖ99crc Hbscblüase in

finnischen Ameiseneiern
befter Qualität mit attererften Slblabern über
©a)roeben, lieferbar fofort nad) grieben&
fdjluf;, ermöglichen es unS, fd)on jefct 3t)re

Sefteltungen barauf entgegenjunelutien.

2tu§ ben nod) auf unferem tjiefigen Säger
DOtcjanbenen ©eftänben liefern mir, folange
ber S?orrat reidjt, ju folgenben i'ebiugungen:
Sei 5tbttat)ine Heiner JJtengen 9,50 Ji
per kg, bei Stbnafjme uon minbeften 15 kg
8,75 Ji per kg, bei Stbualnne uon miube=
fleug 100 kg 8,50 Ji per kg brutto für

netto etnfd)!. ©aef ai Sager gegen 9{ad)=

na£)me. [581

Richard Boas & Co.,
Hamburg, atattrdamm 12/13.

Saut neuer Verfügung tft für jefcle£ £eft ber

„©efieberten SBelt" Dorn ®eneral=$ommanbö

9lu§ful)rgenef)migung einloten, infolgebeffen

mufc bk ,ßeitfd)rift in gufuuft einige Xagc

früher ^ufammengefteUt werben, bamit biefetbe

möflttcfjft wie 6i§t)er am 2)onner§tag jur

2lu§gabe gelangen fann. 2(u§ biefem (Srunbe

bitten Wir 2(|t£CtltCtt für bie fotnmenbe

SBodje [0 früf) an un§ einjufenbeu, ba$ biefelben

am £)onuer§tag julmr in unseren Rauben ftttb.

Sie feWWt Der Jcfifütrltn Stil".

ftürälid) erfaßten:

ffftttiitdjnt
(
;it(fjt

drin C)ant>t)ud) jitv ftesielleii Beurteilung, Pflege uuo 3ud)t

aller einzelnen Waffen Der Sport» unö Sd)lad)t=fanindjenjuc^t

„on % Sßafet.
Stueite Sluflage.

üKit 40 atbbtlbungen im lert.

s;U-eiö 2 m, gebunoen 2.60 Wl
©er lange Krieg mit fetner gleifdtjfnappfjeit im (befolge |at bie Äantnd)en=

3ud)t auf eine bisher unerreichte Jpöb^e gebracht. SDteS mad)te aud) eine 9Jeu=

aufläge beö uorliegenbett Sud)e§ notroenbtg. 9hm tjaben fid) aber fett fc
fd)etnen ber erften Stuflage be§ 33ud)eä mandjerlei roid)lige 2tnberungen im
betriebe ber Jianind)enjud)t ooüjogen — eS finb fo oiele jtim Seil ganj neue

Stoffen entftanben, alte ber Sergeffenb^eit antjetmgefaüen —
, fobafj eine tetl=

roeife Umarbeitung beä S3ud)eä erforberttd) rourbe, 3'1 bte|er tft atleä baä,

roa§ oon 2Bid)tigfeit für ben heutigen ©taub ber ftantnd)enjud)t ift, einbezogen,

fobafj baä 33ud) in biefer neuen ®eftalt bem gudjta foroot)! toie aüm betten,

bie ber Jtanind)enjud)t 3ntereffe engegenbringen, nad) nrie cor ein rotttfoinmeneä

§anb= unb 3cad))d)lagebud) fein rohb.

3u bejteb,en butd) alle 33ud)f)anblungen, bireft oom SJerlage gegen

Dort}erige (Sinfenbung be§ ©etrageä ober unter ^oftnadmatjme.

Qveuti'fäc ücv(a(i«bm()I)rtnMunn, aKagbel»ttt?g,

3n unjerrm Verlage cridjicn:

Dr. «. diü$ ^Oöel^u^töu^.
@in ftaitMiud) fäc 3iid)ter t»on «tulicuuögcln.

Bon fiarl Wrim.;tn.
9ritto, aättjlirf) nrnbenr ticitol c itttb U er mcli rtc 3(uflnnr-=== atlit 210 WlOcrit Im Scr.» uit» 4 Safcln in Sorltcnftrud. j

SßreU : geljeftet 4 ^», elegant gebmiben 6 .M.

©rcutj'fcftc ^cilnac*bitrfiI)ii)iMitiio, Waabebura.
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jlafjraanft XLVI.

lieft 22.

lederte
Soeben febrift für Vogelliebbaber.

£i« Amfeffrafle.

Sßoti üt b o l f
(3 ü n t f) e r , Yomma&fa).

(SottfeSungO (Wo^btuif oerboten.»

Had) roocfjentaugem Saiten auf bie SSeröffcniticEiung

erhielt id) auf meine anfrage baS Sluffätjctjen

Surftet, „ba in abfetjbarer geil faum Gelegenheit fein

roitb, auf btefeS tfjema in biefer au«ffit»rlt(^en SGBeife

nochmals einjugerjen." —
Wttin 23erfud), gfgen grau SOBüvfel in ber 3eit=

frfjrift für Obft= unb ©artenbau ju Sporte ju fommen,

mißlang gteic^fattä.
v
Jfät)eieä barüber unb bie Strbeit

felbft rourbe 1914 in ber ,,©ef. SOBelt" oeröffentlic^t.

UnterbeS mar unferm Vanbtag ein ©efefcentrourf

^gegangen über ©tetlungnafjine ju ben Eingaben über

bie «mfelplage. 3ct) fümmerle mid) junätt)ft nid)t

barum. (Stroa 14 tage oor ber legten Sefung liefe

fid) in ben „Seipjiger 9c. 9c." oom *8. SDejember

19115 unter „Stimmen nuS bem ^ublifum" ein A. W.
fo oernelraun:

[3>er Mbjd)ii& oon ?tmfeln.]

©djreiber biefer 3eileu, ber fid) unenblid) oiel in bet

Statur betuegt b>t, möd/te jil biefem Äopitel feine etroa

40jät)rigen 93eobad)tungen mitteilen. Seit meinem geinten

Sebensjaljre tjabe tri) bie Stmfejit befd)ü|jt unb in ©d)u($ ge=

nommcu, aud) mein Vatn tat biefeä unb jagte: „Jöenn uns"

bie ätmfel aud) einigen ©djaben jufügt, aber im großen unb

ganjen uütjt fie uns." Veiber mußte id) aber nun not jroei

galten bie «eobadjtung madjen, baf; bie 51m je l ein 9taub =

do gel er ften 9tange§ ift.

3d) t>atte in ber Sefifcuiig brei «mfelnefter. 2ln einem

mußte td) tägliä) oft »orübergeljen. ©elbftoerftänblid) beob=

adjtet man ba bie lierdjen, befonberS menn fie 3unge 6>ben.

933ie aber mar id) erftamtt, als id) in bem ©d)nabel ber

ämjelmutter — ba§ (Slternpaar ift fef)r leid)t ooneinanber ju

unterfdjtiben — ein ©lieb eines {[einen Sogeis bemertie.

3d) [teilte mid) nun auf Rollen. 9cad) furjer ^eit tarn bie

Slmfelnmttir fd)on roieber mit einem ©tuet. Sefct forfd)te id)

nad) ber ©teile, n>o bie SHmjelmutter ba§ roof)l fo fdjneU t)er=

f)olte, unb fiefje ba — ungefähr 10 DJceter oom 3Jefte entfernt

in einem ©tad)elbeerbujd)e (Jpod)ftamm) jerftiidelte bie 2lmjel=

matter bie jungen Söget im Jfrfte eines fogenaunten 9J!üller=

d)en§ (SOcöndjggraSmüde ober ©d)ir>arjplättd)en), genau roie

ein SBuffarb in ben Krallen ifjre Seute feftljaltenb unb mit

bem ©djnabel trand)ierenb.

©ojott [prang id) f)inju, aber ju fpät, bie atmen,

jiidenben, mir nid)t nur allein burd) ü)ren (Sefang, fonbern

aud) burd) ü)re aufjetorbentlidje 9cüfclid)feit ("sufefteuoertilger)

jo lieben 'lierdjen roaren faft jämtlid) »erenbet, unb baS ganje

Weft jal) einer efelerregenben gleijd)maffe, bie fid) bewegte,

gleid). 3Baö id) tat, fami fid) ber Sefer biefer feilen benten.

5Dle giinte |olen unb bie beiben SRabenamfelii fließen jamt

ben jungen — «onr o' e £at roeniger Winuteu.

3d) ern>a'l)iie aitSbrücflid), baß id) im (Saiten aud) uod)

ba§ Jceft eineä tleinen iöürgerä t)atte. ©iefer ^at mir oon
ben gegen 60 SSogelneftern in ber ©efifcung aud) nidjt ein

etngigeä 9Jeft jetftört.

©eit biefer 3'it fdjiejie id) alle ?(m)eln roeg bis" auf ein

^aar, ba§ id) aber ftetä jdjaif beobachte.

Ob ba§ §err 3Bt(m§ ,$af)in nennen roirb ? %ü)
fdjrieb fofort eine (Entgegnung, beftitumt §offeub, baß

fie cor Seginn ber fianbtagäoerb^anblungen jur 33er^

öffentüdjuug fommen merbe. 3d) fudjte barin ütajt

unb ©galten möglid)ft gerecht ju »erteilen, machte

auf bie ?Inroefenf)eit be§ SBürgerg aufmerffam unb

riet, ba§ Urteil über it)n nod) nict)t alä abgefdbloffen

31t betradjten. (5§ fei fet)r i»oc)t möglidj, bafj er nor

bem auftreten ber 2(infeln eine gan^ anbere 9toHe in

biefer g-amitientragöbie gefpielt |abe, als A. W. an-

nehme, ^d) oerroteä barauf, bafj id) in gleidjtanger

unb feljr einge^enber ^Beobachtung ber SSogelroelt nod)

ntd;t eine einzige 9ceftplünberung burd) bie 3lmfel

blatte beobad)ten fönnen unb A. W. felbft nur eine

einzige, tu 40 3>af)ren, immer oorattSgefe^t, bajj nidjt

boi) nod) eine ^rrung oorlag. 3Benn ii)m baä genüge,

um bie 3lmfe( jum 3caubuoge( atlererften ^tangeä

\\\ madjen uub fie bann alle erbarmungslos meber^u*

fuallen, fo muffe baS als eine Übertreibung alter =

er ften 3tangeS bejeid)net toerben.

?luf bie 'Veröffentlichung roartete id) nergebenS.

Die 8aubtagSoert)anblungen gingen uor fid). $<i)

befi(je bie Mitteilungen barüber, aud) über bie früheren

Beratungen, fytxv Pfarrer $&. roürbe bartn mand)eS

finbett, roaS feinem @efd)macf entfpridcjt. Die 9lmfel

ift eben burd) it)re (liefräfjigfett jur Sanbplage ge=

roorben. Sie l)at eS auf bem ©eroiffen, bafj bie

fleincn ©ingoögel, roie ©raSmücfen, 9totfeb,ld)en, jaun=

fönige einfad) oerfdjrounben finb, roaS meinen söeob=

adjtungen ganj unb gar roiberfprid)t. 3d) i>aie barüber

fa)on früt>er berichtet „®ef. SOBelt" 1906. 3« £eft 10

ber „Ornitf). 9JconatSfd)rift" oon 1914 erivjät)nt §err

®. jfjienemann, bafe ib^m einer ber älteften 3ßarf=

roärter 9JcagbeburgS, namenS äRe§l, rjerfid)ert t)abe,

nod) nie einen ^all beobachtet ju fjaben, bafj Heine SSögel

oon ben ?lmfeln oertrieben ober im S9rutgefd)äft be=

läftigt rourben. Stimmt gan^ mit meinen Grrfal)=

rungen überein. SBo bie SSögel oerfa)toinben, ba

fafinbe man auf Äa(jen unb anbere 5 e 'itf> e - 9tun

jurücf in ben fäa)ftfd)en fianbtag. (Sin jlbgeorbneter

(>at bie Slmfel aud) beim SSogelraub erroifd)t. @S
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traten aber aud) 2lmfelfreunbe auf, fo ber nationat-

(iberale x'lbgeorbnete Finger. Offenbar gan$ uner^

roartet für mandjen tarn es in le^ter ßefung nod)

einmal ju einer fefjr eingeljenben 2lusfpradje über bie

Wmfelfrage. Sftamenttid) mar es mein 23iuber, ber

fie nod) einmal aufrollte unb ber unferftüfct rourbe

u. a. oon ben 2lbgeorbnetcu Söartl), .Jpeomann unb

Finger. Oel^terer bebauerte nur, bafj biefe 9lusfül)=

ruugen nidjt fd)on früher gefommen rochen. Der

\Musfatl märe uielleid)t anters geroorbcn.

Das ©efefc fam alfo juflanbe, ein ®efefc frei'id),

bas bie 2lmfel burdjaus nid)t, roie oielfad) ange=

nommen roirb, fdju^los preisgibt. Jpter ber Wortlaut:

Die Genetjmiguug juin ?lb|d)up oon 21mfelu unb Sid)=

Ijbrndjen ift nuv bann ju erteilen, wenn bieje '£iere in ;o

grofien Mengen auftreten, baf; baburd) bie @efat)r eines ev=

l)eblid)en raivt(d)afitid)en ©djabens beftetjt. Das SJeinifierium

Des Jnnern behält fid) »or, bie Genehmigung für einzelne

Vanbesieile ober für geroijje ^a^ie§jet(en ganj auSjufdjItejjen.

Die Genehmigung barf nur oerlrauensroürbigen unb ju=

oerläjfigen mit ber §anbb,abung rem ©d)iefigeroef)ren oertrauten

•])erfpnen erietlt lueiben.

Über bie erteilte Genehmigung finb ©djeine auSjiifieUen,

in benen bie
l

i>erfoneu ber jnfjaber, bie ^lurbejirfe bejieljeutlid)

bie Grunbftiicte, für bie bie Genehmigung erteilt roirb, genau

bejeidjnet finb. Die ©djeine finb nuv roiberruflid) unb t)öd)ftens

für bas laufenbe Jialenberjaljr ju ei teilen. £ie Genehmigung
fann 3UTÜtfgesogen roerben, roenn bamit Wifibraud) getrieben

roirb, ober roenn bie i*orausfe^ungeu, unter benen fie erteilt

roorben finb, roegfaUen.

Die 3n§aber ber ©dietne fjabeu biefe, roenn fie oon ber

iljnen erteilten Genehmigung Gebiai d) machen, fiets bei fid)

;it führen.

'i
; on ber erteilten Genehmigung finb bie OtBpoIijei=

beworben unb bie Jagbberedjtigten in ben betreffeuben gltiven

in Äenntnis ju fefcen.

93is @nbe 3)cär$ mattete id} gebulbig auf bie

'^etofftnilidjiing meines (Jingefanbte. Dann fragte

id) an. Dufteres 2d)roeigen ! Slm.l.^Jiai erneuerte

id) auf Doppeltste meine 2lnfrage. ©djroeigen,

langet ©djroeigen folgte. 2lm 10. ^uni, gerabe als

id) einen eingefdrriebetien 3Jrief an bie „l'eipjiger

•ft. 9t" abfenben roollte, eifjielt id) folgenbe 2lnt=

roort: 68 liegt uns nod) ^bje 2lnfrage rom 1. 9Jtai

mit Dtücfantrcortfarte cor. Die 23eantroortung tjat

iid) leiber infolge eines Sjerfefiens eines 2lngeftellien

nerjögert. SGBit muffen ,3f>nen 8U unferem 23(bauein

mitteilen, bafi ein 2lrüfel oon 3l" en übet bie ?lmfel=

frage fid) auf ber Stebaftion nidjt ooifinbet; aud) in

unfern (£ingangsbüd)ern ift btefer Sltitfel nic^t aufge--

|iit)rt. ^i)xt Jteflamation auf ben Sftonat 3Kär$ ift

ebenfalls nid)t in bie ^pänbe ber JRebaftion gelangt.

— Das Ergebnis mar alfo nid)t glän^enb. 2lber

eine gemiffc 2lusbauer, für bas" befeljbete Jier einju=

Ireten, fann man mir nidjt abfpredjen.

„iöift bu bei tid)tigen ©innen?" bröljut mir "öa

plögtid) §errn SßiltnB roudjtiges Organ an bie Otjien.

©tubienrat ^ro f. Dr. £anfel ift Ijeimgegangeu.

^d) fyabt tt)u cor Dielen ^Q^en perfönlid) tennen

unb fd)ät^en gelernt. 3Biebevl)oIt tförle id) feinen

Sjele^tungen über Dbftbaumfdmitt ju, toorin er

sDceifter mar. ©einer Beurteilung ber 2lmfel fonnte

id) nid)t folgen. $<f) fanb fie ju fd)roff nnb ein=

jeitig.

^e^t tritt Pfarrer SOBifmä auf. (5r plt fid) für

ben erften, ber offen unb fo roie es bas „unnütze

^iel)" oerbient, gegen bie 2lmfet fprid)t. San er

irrt, erfleht er aus meiner 9ltbett.
sDian barf fid)

«r 22

rounbem, baf? il)m bas alles unb bie oielen anberen

in ber treffe oerbreiteten Ijarten Urteile über ben

2Joget unbefaunt geblieben finb. ©o füljrt, um nod)

ein SJeijpiel ju nennen, ^elene ©onneufdjein in ber

„ t)eutfd)en £ietfd)U(3$ettung ßbis" 9tr. 8, ^a^rg. 1913

einige Muffte aus ber ^eit^d^rif t ,,.V")aus, i)of unb
©arten" an, ido bie 2lmfel mit ben gefd|rlid)ften

Bogelräubetn ^ufammengenannt roirb, fo bafj bie 33er

fafferin flagenb fdjliefjt: Serbien! bie reijenbe ©ängetin

luitllidi, mit ^abidjleu unb gücfjfen, Ralfen unb

Färbern in eine iReitje geftellt ju loeibeu?

(®d)Iufj folgt.)

?.>col}a(ljtiut(Ktt an einem jnngen 2i*olbUau;
— Syrnium aluco L. —

53on .pugo TOarjb,off, cand. r<rr. nat.

(9tod)hru(t oeiboten.)

^fn einem founigen Mittag im jmeiten SWaibrittel

*-» bes 3a
^)
reä 1913 mürben im 3oologifd)en %yi%*

tut in Harburg uier fnapp ausgeroad)fene »Jcefts

linge einer ^ßalbfau^familie jum Eauf angeboten.

©ie follteu in einein oier ©iimbeit roeit entfernten

liMbborf in einem 5taubenfd)(ag ausgefommen fein,

unb ba ber (Eigentümer fdjroerlid) fie in feinem meiten

Decfelforb mieber heimgetragen §ätte, entfd)lof3 id)

mid) rafd), jroet ber rei^enben runblid)en glaum=
rufen ju erroerben, bie in ber ?Dcittags§i^e faitm

einen längeren Transport ju überftetjen fä^ig fd)ieuen.

2lts td) fie ins 2lrbeitSjimmer hinauftrug, ftaunte

id) über bas geringe @eroid)t ber beiben lebenben

9.i;ollbälIe bei it)rer bebeuteuben fd)einbaven ®rö§e;

mit iljren nabelfpi($en Äraßen Ratten fie fofort fid)

beiberfeits an meinen D'iocf feftge^äfelt ; oben fprang

ber eine etroas Heinere ganj be§enb auf bie Sifdjplatte,

fnirte, fd)aute mit Ijaftigem Cibfd)lag unb ängftlid)em

©djnabelfuappen um fid). ^n übernahm am 9cad)=

mittag ,^err Dr. £)., ber bamals mehrere $agrauD=

DÖgel ^ielt unb mir geigte, roie bie jungen Ääuje am
beften mit Seberfleifd) ju ftopfeu feien. <£inft=

roeilen fanirn fie in einen größeren fd)atligen 5'1 U S'

fäfig im 3"!'ilut^9arten ' mo )"•« au f Elften in ben

ÜBinfeln uubetrjeglid) tjocfen blieben. Der Heinere

lebhaftere 2Jogel, beffen ©efieber einen ftätfer braunen

Jarbenton jetgte, na!)tn bie irpt gereidjten ßeberftürfe

toillig, faft gierig an; nad) §errn Dr. §-'ö 2lnfid)t

mar es ein ^öcänndjen; in jebem Jatl l)atte er bie

giaumfpi^en bereits abgeroorfen unb mar in feiner

(iiitroicflung ein ©türf ooraus. ©in 3Jud)finfen=

männd)en, bas auf ben 5)ra^tgittermafd)en bes Ääflga

nebenan ben ganzen sJcad)inittag umt;erE)üpfte, rief

unausgefeut fein „fuit" unb „pinf" ben beiben '$infter=

lingen in bie Oljren, roas t^nen il)ren 2lufentljalt ba

brunten fid)er ebenfomig roie un§ s$raftifanten lieb

madjte. t)en größeren grauen 33ogel naf)m id) beö^alb

in einer mittelgroßen Äifte auf meine ©tube, ilm.

geroiffermaßen in gamilienpflege auf^teljen. ©eit

i*iebe fjat jüngft Dr. ©d)noor oon ©arolsfelb (93er§.

Orn. ®ef. in iöanern 1915) eine entpcfenbe ©d)ilbe^

rung eines berart aufgelaufenen SJBalbfaujes gegeben.

Öafj aud) fd)on in roeit für^erer 23eobad)tungsbauer

bie ©in^elpflege biefes mel)rfad) als mifitrauifd) unb
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Sliötiöroflrl

ftumpffinnig nerfdrrienen Äaujes überaus anregenb

fein fann, mödjten bie bjer mitjuteilenben @ingeÜ)citrn

erroeifen. 93orausfe£ung ift fidler, bafe man fid) mit

bem Öogel cingefjenb abgibt uub tfm uidjt im ftäfig

feiner £agesfd)eu überlädt.

23ei oerf)ättnismä&ig feljr einfachen Wittein fom

id) JU e roas abroeid)enben (Jrgebniffen betreffs ber

förperlidjen unb roie id) fagen mödjte „geiftigen" (Snt=

roitflung meines Pfleglings, roas id) cor allem ber

bingebenben ©ebulb meiner lieben Jrau SöBirtin t>er=

banfe, bie bem 3>ogel ben freien Slufentfyalt im be=

roobnten ^itnmer geftattete. 9cieblid) genug mar ber

fd)üd)terne fleine ©efelle ja aüerbings, um jeitroeilige

©aftfreunbfdjaft ju geroinnen. 9113 er ben erften

9lbenb com »yenfterbrett bes briltcn ©tocfs f)inau8

in bie Dämmerung fdjaute, beim £ritt ber <yuftgänger

brunten jufammenuicfie unb ib,ren ?3eroegungen mit

gefpannter Slufmerffamteit ju folgen fdt)ien, bann auf

bie leifefte SRegung oou meiner ©eite mit fdjarfem Sfucf

ben Äugelfopf fyerunibrebje, fid) mit ängufid)em 9lugen=

auffdjlag nieber=

budte, roenn ibm

bie nod) unge=

roofjnte 9)?enid)en=

banbnabefam, bas

alles roar fofremb=

artig, gagleid) fo

beluftigenb, an bie

©tbärben eines

fdjrecftjaften 9ften=

fdjenfinbesfeltjam

etinuernb, baß id)

mir fagte, lange feinen fo fenfitiuen, ja

geiffig regfamen Pflegling unter meinen

©tubenoögeln befeffi-n 51t Ijaben. Die
91ngjtlid)feit unb jugletd) bie ©innes-

erregbarfeit roidjen aber nad) roenigen

Dagen, iuäl)reub berer ber 2Jogel fidE»

an neue bei DageslUt gereid)te Äoft

geroölmte. Mittags unb abenbs brad)te

id) ifim mit möglidjfter 9lbroed)flung ftalbs=, 9iinbs=,

©djroeinsleber, ^adfleifd), bas rofj bei mehreren

,^leifd)ereien ber ©tabt gebolt rourbe, aud) gefd)iuortes

9tinbsmusfelfleifd); bie ©eroöllbilbitng ju ermöglichen,

teilte id) mit it)m bie bartgefod)ten <5ier, bie id) abenbs

jUjtiberetten geiuot)nt mar, unb jroar fo, bajj id) bie

©djale in redjt jertlcinertem $uftanb mit ber %a\ex--

baut oerfütterte. Sie 9lnnabme bes ftuüers gefdjab

in anfangs feljr fleinen SBiffen, balb freiroillig; ber

Äau^ roar balb geroot)nt auf meiner £mnb ju fi^en,

unb Kelterte an itjr empor, fo oft id) feine ftifte

öffnete. Das ©d)nabelfnappen oerlor fid) nad) einer

s2tfod)e ganj, ber Sßogel lief unb Impfte jutraulidj im

(Srfer umt).'r; blieb aber ruf)ig auf bem fdjroarjeu

breibeiniqeu Difdjdjen fifcen, bafj id) ibjn anroieS;

mein Eintreten am Mittag ermattete er mit leifem

tteifpern, bas burd) bie 3cafenl5a)er gu fommen fdjien.

Das ©onnenlid)t fd)ieu ib,n nidjt fonberlid) 51t ftöreu,

nur bafj feine Seitiegungen in ber Dämmerung fidjerev

unb fräftiger roaren. 3n biefen 9lnfangstagen fdvien

er uiehneb,r gum £agr>ogel liingemanbelt, folange

id) it)n uoiroiegeub mittags fütterte, unb es roar

balb äufmft ergöylid) anjufe^en, roie er aud) felb-

ftänbig freffen lernte, namentlich bie (Siftüde nad)

^Japagtienart gefd)irft in einen ^-uf) nabm unb ge=

utäd)lid) ausfnabberte. <$r faf; babei im ©onnen=

lidjt mit eigenartiger ©raoität ba, roenbete ben Äopf

mit fälligem Sibtlappen Ijentm, fobalb man fid) if)m

näherte; "geroo^nte fid), bas ©efieber ftreidjetn §u lallen

unb beruhigte fid) fd)neß, roenn man ü)tn fauft über

bte ©tirne ftctcjj. 3U ^em pl)tfgmatifd)eren ®el)aben

mag roefentlid) beigetragen baben, bnfj er je(jt feinen

erfien Syeberroedjfel burd)mad)te. Die jarten ^3rimär^

baunen, bie i§m oorber bas runblid)e, flaumige 9lus=

fetjen gegeben blatten, oerfdjliffen: er er)d)ien baburd)

beutlid) tleiner, unb bie graue Jönung bes ©efiebers

mad)te einer braunen ^tafc, roie fie bas non Dr.

£. übernommene ©efijroifter fd)on bei ber (Sntnabtne

aus bem 9?eft gezeigt tjatte. 3U8^ fprofjten an

ben Saufen oberhalb ber finden grauen .^aarbaunen

längere gelblid)e Jebern, benen im fpäteren Verlauf

non oben b,er foldje mit bunfler Duerftteifung folgten.

3n ben ^utterpaufen ging ber ßoiti ju ben über;

aus fpafj^aften „Wablberoegungen" (©djnorr oon

t^arolsfelb) über

nnb betrachtete all=

mälilid) feine Um=
gebung mit grö=

lierer2lufmerfjam=

feit. Diefe ÜHab>
beroegungen, bei

benen Äopf unb

,^alö in einem

Äreis mit bem

Oberförperbeifeft=

ftebenben 3'üBen

rjulbfeitroärtsauS;

fdjroingen, finb

rooblnitran einem

in ber &tnbt in

oölltger sl'ertraut-

beit mit bemWen:
jc^en aufroad)jen=

ben JPalbfau^ in

ibrer ganjen Vebbaftigfeit ju beobadjten. 3" bfr fsrettjeit

flüchteten bie 3>ögel biefer 2lrt, bie mir bei Jage be=

gegneteu, fofort, nad)bem fie ben Äopf gebret)t ober

böd)ftens 1— 2 fold)er ©cbroipgung'.'n DoUfütjrt hatten.

9tm ^abmen 53oge( roarb mir beutlid) flar, bafj biefe

für bie ©innesempfinbnngen febr bebeutungsooll fein

muffen. 3n erfter Sinie erfe(jen fie offenbar bem

grofeen ftimfid)tigen (Sutenfopf, bas, roas bei ftiru=

fid)tigen ©äugern filffen, .tarnen), bie größere 23e=

roeg(id)feit bes Augapfels (eiftet. Das binofulare

@infad)feben fommt beim Ä'auj in jroeifellos anberer

SBeije juftanbe, aber ficberlid; tjanbelt es fid) um ein

fotd)es, roie es bei anberen sßögelu nid)t anzutreffen

ift, beren feitlid) geüelltes 3luge eine Drefjung bes

fi'opfes um bie Sängsad)fc erforbert. Der 51'auj fixiert

mit beiben 9lugen — an bem rafdjen ©d)lag ber

blauroten 2lugenliber ift ba-5 abliefen — einen feften

©egenftanb unb üerfd)miljt bie beiben opttfd)en

Silber burd) bie rotierenbe ^enbelberoegung
bes ganjen Kopfes wab,rfd)einlid) ju einer sAtfaf)r=

neb,mung, ob biefer ©egenftanb (Sigenberoegung bat

ober nid)t, ob es fid) — barauf roirb es für i^n

meift anfoiumen — um ein lebenbes SJSJefen b,aubelt,

bas ir>n als öeutetier ober als fttin'D interefftert.
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Der bircften 23eobad)tung nid)t äugänglid), aber äufjetft

it»al)rjc^etnlic^ ift, baft ber 93ogcI fitfi babei sugleid)

im SRattme burd) Öffnung ber einen Obrllappe

orientiert; pr)olograpr)ifcr)e 2lufnafemen eiueä Pfleglings,

bie id) roäbrenb foldjer Wablberoegung machte, lafjen

feine Haltung als auSgefprodjen „laufct)enb" 6eur=

teilen. ©S !ann aud) ben ©iubiud machen, als

forbere ber Äaug burd) fold)e Bewegungen eint

entfpredfenbe Siufjerung feines ©egenüberS fjerauö,

roaS für fein eigenes Serbalten bann mafjgebenb

roirb: eine abroartenbe ©ebävbe, bie burd) it)re ^aft

fo beluftigenb roirft. £>atte mein 5?au$ feine 2luf=

merffainfnt auf fletne feberoefen gerietet — fliegen,

9lmeifen, beren 23eroegungen er juroetleit mit merf=

roürbiger 2luSbauer jufat) — fo begnügte er fid) mit

Äopfroenbungen, bie bann allerbingS ju Jenen »oü*=

ftänbigen ©rebungen um 180 ° führen fonnten, roie

jie für bie ©ulen als „baS ©efidjt im D'tatfen" fprtdt)-

roörtlidj geworben finb. ©ein ©eftcfet nal)m bann

ben 2luSbrutf träumerifdjen SieffinnS an. 21(3 be=

merfenSroert fiel mir bei ber Beobachtung im ftatfen

(Sonnenlicht auf, roie beutlid) in ben grofjen frönen
Slugen, offenbar infoige ber ftarfen Krümmung ber

Corneae, fid) bie Vinfen als bläuticb-milcbige Äugeln

ernennen liefen, roenn id) ben Böget bejdjattete, unb

roie ber Blutäuftrom in ben Slugenlibern fet)r rafdj

roedjfelte. BeibeS fommt auf ber frönen 2Ibbilbung

oon ÄeulemanS im neuen Naumann $um 2luSbmd,

freilief) lief? fid) babei nid)t bie liebenSroürbige $reu=

tjerjigfeit feftfyalten, bie baS braune 2luge be§ Jahnen
jungen üEßatbfaujeS fo einneljmenb maebt, bie, pf)ofiolo=

gif et) betrachtet, ja allerbingS nur als „Blenbung3=

effeft" gu beuten märe. gottfefcung folgt.)

£ftfla,t»ößef in ;pte*tfto.

ffion ®et)Ifen.
(gortfegunfl.) (9!a(f)brucf »Erboten.)

r7\ie nähere Umgebung oon Beracru$ maebt um biefe& ,3af)reSjeit (Januar) einen rea)t oben ©inbruef,

tro^bem bie 9tegenjett eben oorüber. Braune ©treden

bürren ©efirüppS, ©anbbünen unb fumpfigeS @e=

länbe. ©in $lug grüner ©lfenbeinfittid)e roirft ganj

unroirflid) in biejer rointerlid) fallen, fo roenig tropifcf)

anmutenben ßanbfcbaft. SfceijooHer roirb bie ©egenb

nad) einer SEBanberung oon einigen ©tunben. ©ine

grofje fiagune liegt oor mir, non bidjtem ©ebüfd)

umfäumt, auS bem »ereinjelte, ftruppige ©umpfpalmen
iljr Jpaupt ergeben. Jropifdje ©eerofen breiten ifere

mädjtigen Blätter auf bem roarmen, moorigen @e=

mäffer au§, bunte ^affanaS tjufdjen eilig brüber bin.

%m ©ejroeige ber üftangrooen flettern Heine febiefer=

graue 3fceit)er mit roftroter Bvuft umber, bort fiodt

aud) ber ftattlidje 9tiefenfifd)er — Ceryle torquata

L. — unb märtet auf Beute. Borfidjtig, oom ©djilfe

balboerftecft, jeigt fid) in ber g-erne bie fd)lanfe,

fdjneeroeifje ©eftalt H% grofjen ©ilberreib^erä, be§

Firmen, 2JieloerfoIgten. 316 unb jn frdufelt fid; ber

glatte Spiegel be§ ©ee§, jebeämat ^offe id), bafe jetjt

öer ßopf eine§ 2llligatorS erfd)eint, bie reid)lid) in

ber Sagune oorljanben fein foUen, aber ntd)tS geigt

fieb,, bie planen Räuber §aben meine ©egenroart

fd)on längft geroittert. ©anj oertraut fd)roirrt baä

lebhafte ©b^or ber bunten ©änger um mia) b^erum.

Üior allem inad)en ftd; bie Dielen Snrannen bemerf=

bar, meift Myiarchus=2lrten, fie finb feter entfebieben

bie bäufigften 23ögel unb faflen tro^ be§ unfa)ein=

baren geberfleibeS fofort inä 2luge. Äaum rceniger

5af)lreic| treten bie Jrupiale auf. $S\tx fjotft ein

Jlug ber trägen Orangetrupiale, prächtig t)ebt fidt)

ba§ leuebtenbe Orange ber roenig febeuen 93ögel oom
glänjenben 33lattroerf ber 3Jcangvooen ab. Icterus

mesomelas Wagt, ift aud) red)t bäuftg unb ab unb ju

ftofje icb auf einen ber befebeibener gefärbten ©djroar^

fopftrupiale — Icterus audubonii Giraud. —
©in ganj nerftedteS ©afein fütjrt bier ber rote Äarbinal

in feiner SKinterberberge, nur für einen 2lugenblid

jeigt er fieb, roenn er eine £'icf)tung überfliegt,

gteid) ift er roieber im bidjten Unterbolj nerfdjrounben,

feiten febeint er t)ter gu fein, roiebertjolt ftöbere id;

ibn auf. Spitzige 23urfd)en finb bie fleinert, fpof^

baften Slniä — Crotophaga ani L. — 3U ©u^ut=

ben faitern fie auf ben 3roe'9en ^MV eilten, mit

langb^erabroatlenben gleiten bebeeften Sumpfänpreffe,

fteden ängftlid) bie mit ben otel ju großen ©d)näbeln

beroaffneten Äöpfe jufammen, ein leifeS @efd;natter,

lauteS pfeifen, unb febon finb fie roie ein ijjaufen

fd)roarjer geberboljen baoongeftiebt. 93or einer reicb=

blüb^enben roten Signonie fteßt fict) audj ber erfte

langerroartete ßolibri ein, eine Agyrtria=2lrr. ©in

fdjarfeS @d;nurren läfjt nticrj binblicfen, faum erfaßt,

ift er bem Sluge fd)on roieber entfebrounben, febon

ift er roieber ba, unb bieSmal lä^t er fict) auf

fdjroanfem ^alme nteber, neftelt fi<| im ©efieber,

brebt baS äierlidje Äöpfcben, bie ©onne fpiegelt fidb

im glänjeub grünen 23ruftfd)ilb, ob,ne @d)eu bulbet

er meine SMbe, roelcb 2lugenblirf beS ©enuffeS für

ben 3caturfreunb. ©oeb niemanb roanbelt ungeftraft

unter ^almen. 2lud; id) foE'S balb empflnben. Überall

beifjt'S unb jroidt eS ganj empfinblid), eine Un-

jabl roinjiger ^oljbörfe b,aben mid) beim j)urd)ftreifen

ber ©ebüfdje überfallen unb laffen fid) mein 23lut

febmeden. ©ilenbä gebt'S auf ben ^eitnroeg. 33er

Neuling mufj Cecjrgetb bejafilen.

SBtnige Sage nur bleibe icb in 23eracrn$, bie

üppig grünen 23ergroalbungen um ©orboba finb mein

nädjfieS Dteifejiel. ©ort fuebe icf) mir ein berrliä)

gelegenes ©orf p längerem Jlufentb^alt auS. ©ine

rounberoolle fianbfcfjaft umgibt mid). 2lller JReicbtum

tropiftber Vegetation ift über biefen ©rbenroinfel auS=

gegoffen. SDie niebrigen, pfannengeberften §ütten ber

balbinbianifd)en 93eoötferung oerfebroinben faft unter ber

üppigen ftülfe ber Äofospalmen, 23ananen unb b,ober

SWangobäume. Seudjtenbroeif; ragt baS £>aupt beS

fd)neebebedten ^ßic oon Orijaba in biefe Jropenpracbt.

23alb babe id) ba§ 93ertrauen ber b,armloSgut=

mutigen 3)Jenfd)en gefunben unb bin ein gerngeiebener

©aft in ibrer 3Kitte. ©er ^farrer beS ©orfeS ift

ein grofjer 9iaturfreunb. ©ein bübfeber, gepflegter

©arten ift ooH feltener Ord)ibeen unb fd)onbh"ib,enber

©efträuebe; ibm gehört aud) ber fdjtnutfe, jab^me

3immetf)odo, ber fid) auf ber SDorfftrafje jroifd)en

bem £>auSgefjügel aufhält. Überall bangen bie 23auer

mit feinen gefieberten Lieblingen, ©in paar berrlicbe

©rünorganiften, t)ier Esmeralda, ber ©maragb, ge=

nannt — Chlorophonia occipitalis (Du Bus) er=

regen meine ©erounberung, fie foUen reebt feilen oor-

fommen roirb mir gefagt; bagegen ift ber näcbfte
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Ääfigberoofmer bie ©ilbbroffel — Turdus graji

Bp, — einer ber fyäufigften 9?ögel biefer ©egenb.

2rofc tfyreä anfprudt)§Ioftri ©efiebers unb überaus

jafjtreidjen SJorfommens in bcr greifet roirb fte tiier

als ftäfigoogel fef)r gefetzt. Vorläufig fctjroeigi fte nod),

unb id) fyaU feine Gelegenheit, ibjen ©efang ju beur=

teilen, ©ie bat ben fdjönen Manien Primaocra erhalten,

©ine i leine, fefjr bunte 9lmajone roirb mir gezeigt —
Androglossa albifrons Sparrm. — fie fofl tjier nid)t

Dorfommen, roäljrenb bie nnbern oorfjer ermahnten

?trten bjer ju geroiffen ^üljttsjeiten in bergen bie

23ergroalbuiK,cu beleben follen. Drupiale — I. meso-

me las _ imb ^roei Sitten ftlaiinos, ber einfarbig

graue
— M>iadestes unicolor — unb ber als

(Sänger minbergefdjäfetc brauutücfige — M. obscurus

— bilben ben übrigen 33eftanb. Der graue 5tla=

rino ift ber tnpifdje Änfignogel biefer ©egenb. ©r

fingt fdjon um biefe ^afnesjeit, aus alten SRidjtungen

tönt fein glasglocfen=

geller Sftuf, unb ber befte

©änger, ber maestro

bitbet bas 9ceibobjeft

jämttidjer Dorfberoob/

ner. 2lugenblicflid) ift

mein brauner @aft=

geber, in beffen §ütte

id)Unterfunftgefunben,

ber gtücfiidje 33efi£er

be3 ÜTietfterfänßerä. ©r

pflegt feinen maestro

mit ber größten ©org=

falt, um fo mein:, als

unfer fleißiger ©djläger

nebenbei nod) ber befte

fiodöoget bes Dorfes

ift, ber feinem £«vrn

fdjon manchen 'l'ejo ein=

gebracht rjat. g-rüb/

morgens trägt er iljtt

im nerbecften Ääfig auf bie Serge unb fe^rt gegen

Mittag meift mit einem gefangenen ?lrtgenoffen jurücf.

Diefer benimmt jidj con Anfang an redjt nerftänbig unb

ift in furjer 3eit eingemöbnt. Der Älarino ift Ijier

burdjaus nid)t ju ben f>äuftgen Vögeln 311 jagten, id)

6,abe in ben Monaten meines 9lufentb,altes in biefer

©egenb fein freilebenbes ©remplar beobachtet, er fommt

nid)t in bie Sftäfye ber Dörfer, f üt,rt oben in ben lidjten

53ergroalbungen ein jurücfge^OAetieä Dafein. ^d) fann

nicbj behaupten, bafj id) ron feinem ©efangefefrcbegeiftert

bin, felbft ber Sdjlctg unfereS maestro roirft auf bie

Dauer monoton, fo entjücft id) mar, roie id) ibm jum

erften2Jcalf)örte. 2Wen Älarinos ift ein fünftes, ruhiges

SOßefen eigen, bie grofseu fdjroarjen 31ugeu Betraten feine

©d)eu cor bem 8e|d)auer. ©inen 2Mbfang be<at)lt man

f)ier im Dorf mit l 1
/* ^?efoä, ein guter Sänger ift mit*

unter für 10 ^efos nid)t feil. (gottjefeung folgt.)

tiuanjlnnotr

3$rut0eo6adMuti8$n0ttjett 1916-

Sßon 3- 99it f, i'eipjig.

(Sortfe&ung.) (SJo^btud »erbotm.)

Seipiiger JBalb, 23. SKai 1916.

Sdjroarsbroffel — Turdus merula (L.) —

,

4 gier, ©ingbrojfel — Turdus musicus (L.) —

,

4 ©ier,l junges. TO önd) gras müde— Sylvia atrica-

pilla (L.) — , 3 SRefter mit je 1 ©i, 5 unb 6 jungen.

«Parf Rittergut fiüfcfdjena bei Seipjig,

28. 2Kai 1916.

Dorngrasmücfe — Sylvia sylvia (L.) —

,

4 ©ier. ÜRönd) grasmücfe — Sylvia atricapilla

(L.) — , 2 Hefter mit je 5 unb 6 jungen. 33lau =

meife — Parus coeruleus (L.) — , 23rutljöble im

JUcauermerf? ^unge, baoon nur 5 fidjer feftgefteat.

ft-itislaubfänger — Phyloscopus trochilus (L.)

— , 5 3unge. 33ud)finf — Friugilla coelebs

(L.) — , 5 3unge. ^aungraämücfe — Sylvia

curruca (L.) —, ^ceft, famn flügger Sogel, nod)

ju greifm. ©artengrasmücfe — Sylvia simplex

(Lath.) — . Dfadjtigall — Erithacus luscinia

(L.) — , 4 $unge, 1 (Si. ©ingbroffel — Turdus

musicus (L.) — , 2 Hefter mit je 5 (Sietn,

5 3un9en - 3 aun =

fönig — Troglody-

tes troglodytes (L.)

— , 5 ^unge.

(glfteraue nad)

©djfeubiti, 28. Wai
1916, nachmittags.

©ingbroffel —
Turdus musicus (L.)

— 2 Ücefter mit {l 5,

5 @iern. © arten =

grasmücfe — Sylvia

«implex (Lath.) —

,

5 @ter. 23ud)finf —
Fringilla coelebs (L.)

— , 6 gier. aJcönd)*

grasmücfe — Sylvia

atricapilla (L.) —

,

3 9cefter mit je 2, 5

(Siern, 5 jungen.

^ämmereiforft bei ©tlenburg, 1 ^uni 1916.

TOittel = 33untfped)t — Dendrocopus medius

(L.) —, £ör;le in 93ud)e, 3 m oom 93oben, g(ug=

tod) öftlid)e 3tid)tung, siemlid) flügge ^unge, 2lu^ab,l?

Ringeltaube — Columba palumbus (L.) —

,

2 Qrier. ©olbammer — Emberiza citrinella

(L.) — , 5 (gier. Jurmfatf — Cerchneis tiuuuu-

culus (L.) —, 2 £orfte auf tiefer mit je 5, 4 jungen,

letztens nod) ein <Si, roeldjes furj cor bem ©djlüpfen

mar, bas ©epiepe bes ^ungoogels mar im ©i beutlid)

ju uernebmen. Da| id) gegen mein s^rinjip banbelte

unb bie §orfte, tro^bem fein 33rulDogel abftrid), be=

ftieg, gab mir ein in ber 9cäf)e ooit einer Äiefer ab=

fltegenber ©aumfalf — Falco subbuteo (L.) —

,

bie i^eranlaffung, inbem id) einen ber beiben ^»orfte

als beffen ©igentum anfprad;. Dies reifte mid> um

fo meljr, ba jener $alfe in u; ferer ©egenb ju ben

feltenften SRäubern gejault roerbnt mu|. Da nid)t aus=

gefdjloffen, ba& ber SBaumfalf erft jur Slnlage feines

|>orftes fdjreiten fonnte, nafjtn id) mir oor, in einigen

2Sod)en biefes fein Sedier nod) einmal ju befud)en.

ßeipjigerüßatb, 2. ^uni 1916.

Wl önd) grasmücfe — Sylvia atricapilla (L.)

—, 3 Ücefter, mit je 4, 6, 5 ©iern. Singbrojfel
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— Turdus musicus {L.) — ©artenlauboogel
— Hypolais hypolais (L.) — , 1 ©i. @arten =

graSmüde — Sylvia simplex (Lath.) — , 4 gier,

Stotfcnte — Anas boschas^.) — , SK>eibd)en com

©elege mit 8 ©iern abgetjenb. ©nrtenrotfd&roan;;

— Erithacus phoenicurus (L.) — , 9?eft in natür=

lidjer £öl)lung, 3 ucnilid) flügge Sunge, 3 3>»'9 e

tot. SDurd) ben einige Jage Dornet niebergegangenen

roolfenbriidjartigen 9fegen tvor aOem 2(nfd)eine und)

9i>affer in bie .ftötjle gebrungen, bmn bie toten 3lin Ü en

lagen üollftänbig im s2Baffer, bie lebenben bagtgen

hielten fidj auf ben Äabaoeru itjrer ©cfdjroifter über

2i>affer, roaren aber infolge beS itjnen antjaftenben

Sd)inugeSr'aumalS9Jögel$u erfennennnb ein roiberlidier

©eruct) nerbreite fid) im 93rutraume. 9tad)bem id) bie £>öf)le

oon ben toten Vögeln fon>ie allem Unrat gereinigt unb

mit trocfenem Saub tjübfd) mollig auSgepoljlert blatte,

jet^te id) bie brei, aud) t>om gröbften Scfymug gefäuberten

3ainmergeftatten roieber in irjre 2Biege jurütf. dlady-

bem id) mid) überzeugt, bafj bie Sllten bereits roieber

fleifjig fütterten, entfernte id) mid), utn nad) einer

mehrtägigen ^aufe feftjufteflen, bafj meine Pfleglinge

bereits auegeflogen unb oon ben Sitten geatzt rourben.

3Bie oiele dritten mögen bind) foldje 9caturereigniffc

rooljl jäl)rltct) im ^auötjalte ber 9catur jugrunbe

geljen ?

Rittergut i'ügfcöena, 4. ^uni 1916.

9taudjfd}roalbe — Hirundo rustica (L.) —

,

in \>tn «Stallungen beS 9titterguteS eine grofje 3Q t)l

belegter 9?efter, (5 baoon fontrolliert, mit je 2, 4, 4,

5, 5 (Siern, 4 jungen, ^n ©rftaunen fegte mid), bafj

bie in auerfennenSroerler SBeife ausgehängten fünft«

liefen Sdiroalbeunefter jum größten Steil angenommen
roaren, trojjbem ben brütenbeu si3ärd)en in ber 9iäf)e

ber Stauungen SJau- unb Älebftoffe jur ©enüge jur

93erfügung geftanben fjätten. Selbftüerfiänblid) über=

roiegten bie natiirlidjen 9>cefter bie ©rfteren, aber eS

ift immerhin ein beutlictjer 93eroeiS, bafj aud) uon

ben Sctjroatben fünftlidje Dtefier gerne angenommen
roerben unb bieS baju uod) ofjne Mangel an Stift«

ftoffen, ba bürfte ben Sdjroalben bei befonberS rjetßer,

trodfener 33rutperiobe in ©rtnangelung geeigneten

WaterinlS ein 2lufr)ängen fnnftlid)er 9cefter ganj be=

fonberS roiHfommen fein, ©ine Slienge gebern bilbeten

bie einjige Unterlage beS ©elegeS in ben fünftlid/en

Heftern.

©Ifteraue bei Sd)feubig, 4. ^uni 1916.

Sdjtuarjbroffel — Turdus inerula (L.) —

,

5 ©ier. l'iöndjgraSinüde — Sylvia atricapilla

(L.) — , 5 Hefter mit je 1, 3, 5, 5, 5 ßiein.

Stngbroffel — Turdus musicus (L.) — , 3 9cefter

mit je 4, 5 (Stern 5 jungen, ©artenlauboogel
— Hypolais hypolais

(
L.) — , 4 ©ier. £)orn =

graSmüd'e — Sylvia sylvia (L.) — , 1 (?i.

©artengrasmüde — Sylvia simplex (Lath.) —

,

5 ©ier. iBefpenbuffarb— Pernis apivorus (L.) —

,

glugfpiele beSfelbeu, £rorft leiber nidjt auSfinbig 511

mai)tn.

•"»cödern bei Vcipjig (Sümpfe), 7. $uni 1916.

©artenlauboogel - Hypolais hypolais

(L.) — , 5 gier. 5teid)robrfdnger — Acroce-
plialus streperus (.Vieill.) —, 1 © unb 1 (4i Don

58irf, <8nitt>eobad)tmigc;nolisen 1916. «t. 22

Äurfucf — Cuculus canorus (L.) — . Sd)ilf =

rotjrfättger — Calamodus schoeuobaonus (L.) —

,

taum flügge ^i'ngoögel.

irefenroalb bei ©eridjtSb^atn, 11. ^axii 1916.

3Beifje 23acbftelje — Motaoilla alba (L.) —

,

5 ^unge (3Ba(bl)i'dte) Singbroffel — Turdus

musicus (L.) — , 2 ©ier. ^>of)(taiibc — Columba
oenas (L.) — , Sd)roarjfpec|tt)öl)[e in Üiefer 2 3un

fl
e

/

1 taubeS ©i. ©§ ift bieS in einigen ^abrc" fdjon ber jmeite

oon mir beobachtete $aH, bafj ii) ein ©elege oon brei ©iern

gefunben b^abe, ift bieg eine feltenere Abnormität ober

eine häufigere ©rfebetnung bei ber ^cf)liaube? 33ei

ber Ringeltaube babe id) einen foleben 5sall troli ber

grojjen sIReagc ber oon mir reoibierten 9ce|ter uod; niajt

gefunben, ift bieS einem anberen Oruiib^ologen jdjon

unterlaufen ober befaant?

ßeipjiger Söalb, 11. ^uni 1916, nad;miitagS.

©artenlauboogel — Hypolais hypolais

(L.) — , 5 ©ier. Singbroffel — Turdus musicus

(L.) — , 5 3im 9e - WöndigraSmücfe — Sylvia

atricapilla (L.) — , 5 ©ier. © arte ngraS müde
— Sylvia simplex (Lath.) — , 2 Wefter mit je

2 ©iern unb 4 jungen.

Spröbaer Jpetbe bei Selitifd), 12. ^uni 1916.

§änfling — Acanthis cannabina (L.) —

,

2 Hefter mit je 5 ©iern, 4 jungen. 3)orngrnS r

müde — Sylvia sylvia (L.) —
, 1 6i. Star

— Sturnus vulgaris (L.) —
,

flügger ^ungoogel,

burctjnäfjt, baljer flugunfä^ig iöef pen b uf f
arb

— Pernis apivorus (L.) — , i'aubroalb beobachtet,

Aporft nietjt gefunben. ©amnfalf — Falco subbuteo

(L.J — , oon §orft auf bober Äiefer abftreidjenber

ißrutoogel, bei einer äroeiten, nad) längerer geü unter=

noinmenen 9lnnä^eruug mieber bnitenb. Seiber muf3te

id) trog aller Wübe oon einer ©rretd)ung beS ^orfteS .

megen brob.enber £eben§gefal)r abfegen, beim ber

büu ie itMpfel, in beffen äufjerfter Spige ber £orft

tljtoute, mahnte mid) jiir l'orficbt. ©er Ornitfiologe

foll nie unbebaebt unb übereifrig ^u 3Berfe get)en,

aud) bei it)m fpielt baS befannte Sprid)ioort: ,,'üox--

fii)t ift bie Butter aller IBetSfjeit", eine fixere ©e;

TOüfir für baS ©elingen eines teben§gfär)rticben 4ßag=

niffeS. Son b'etan^ unternafjm id) nod) einen 9lb-

ftedtjer nad) bem etroa 3 Stunben entfernten Ää in merei =

forft bei ©ilenbutg, um baS boriige, mir befannte

Reoier beS 23a um falten ju frontrollieren. äöieber

an ber betreffenben Stelle angelangt, ftrid) berfelbe

bei meiner norfia)tigen 2lnnäf)rung abermals ab, oon

ber oon mir angenommenen ©rünbung eines i)orfteS

roar nia^tS ju fehlen, fia)er biente ber jum Anflug an

einem Abgang günftig gelegene Äiefcrnbeftanb jum
aufbäumen jtoecfS Kröpfung feiner gefdjtageuen öeute,

ba aud; einige oorgefunbene Verdjenfebem meine 3ln=

nafune beftär ften. iB e
j
p e n b u f f a rb— Pernis apivorus

(L.) — , oom Caubroalbe fommenb, über gelber feine

Greife .^iebenb, beobadjtet. Seiber follte baä mid) an

biefem jage oetfolgeube 9Jrifjgefa)irf bittet) einen mid)

biS auf bie Ji>aut burcfjnäffenben, oon 2Mig unb ©onner
begleiteten ^lagregen erl)öt)t roerben, fo bafj iü) ge=

jroungeu roar, bie Sudje nad) ben .£>orftiii ber beiben

felteuea iRäuber einjultellen. (©dbtun folgt.)
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^feitte ^UUeifutißni.

^Hiiit'l^iiH'JiH'üHnilitiiuiu'ii mio Der Umgebung i'on

2l)iltnl illt ÖCV XTull. Set einet 9Jcorgentemperatur uon
— 2° R, flatem unb tuinbftillem 'Weiter, t)örte id) am 22. iVbriiar

baS erfte, luftige i'orfeu einer gelblerdje. bie nod) uiigenbs

offenes 91rferlanb fnnb unb im ©d)nee nad) erfrorenen anfeilen

judjte. (Js mar eine SSorläufet in. HiittagS bctiug bie fempe=

ratur allerbingS fd)ou +6° K, bafür am 23. gebruar morgens

mir —4° R. 91m 11. IJiär; fünf fie tu bitfer 3eü gar auf
— 5° R. Bei reinem SBettev unb einer nod) jpatint)ot)eu Sage

©dinee famen am 13. 2Rärj erft Bad)fteljeu unb ©tare.
Die Georgen temperatut mar +2° R. 2lm 15. Wärt fut) id)

bie erfte getbe Badjitelje unb ein Baar äRtjiIer. Sl.orgenS

roaren roieber mir — 2° R. 91m 18. Wärt fanf bie lentpi-

ramr auf —8° R, trofsbem fangen bie Bud)j inten im herein

mit ben ©taren frötdict), roie toetteifeinb, bev ©oinie, ber

CebenSfpenberin, entgegen. 2lnt 19. SJiärj Hagle gant matt

ber erfte ffleibenlaubfäiiger: „3i'Pi ji'P, jüp"- (Das „3atp"
brad)te er nod) nidjt jufammen.) <5S roar flareS 91>etter unb
— 2° R früt) ; bev ©djnee roar nod; nidjt geiuid)eu. 91m
21. Wärt fiel eine gauft l)od) neuer ©d)nee; alles; roas fiüt)er

|d)on bev ©onne jufang, Detfd)tnat>b unter ben Steuern auf

tien Vagetpläfcen am Bat)nl)of. 9lni 22. Wärt jd)ncite eS nuitev.

Jt v ä t) e ii fudjtcn auf ben Düngerhaufen Wahrung, 93 ad)|ielt.eu

unb 9lntfeln an ben Käufern ©peiferefte unb .Rette, bie, ju

(tut) eiioadjt, ben ?ob gefunben fjalten. Jim 23. 9Kätj roar

baS etfte fieger.be 'Jnuroeiter. Um bie fd)t eefreteu ©treiben

borfiger alter jtaftanieu, fefje id) jiuei Scott etjldjen juttcr-

netbtfd) fid) befämpiui. 3m BJipfet freijdjt nod) ein töerg =

fint, t)ier „Jptgoroivi" genannt. Stuf jveiem gelbe liegt aber

je|}t nori) y4 licet er ©djnee ; mir bie (oniiigeu .vnittge fenbett

Bäd)lein um Bädilein ber Drau ju, rco bie etflen £ djnee:

glö'cflein läuteten. 3" bet Scadtt tum 24. SJtärj lobte ein

iteuerlid)er ©djneefturm. 2lm ll.orgen l)iifd)t ein ihot--

fel)ld)en, bas i<d) geflüchtet t;alie, matt bind) bin .fiauSflttr

beS 9tad)barl)aujcS. ©d)on Ijat fid) - e§ tiatte 0° R — ein

„getrautes" ^aar ©tare oon ben übrigen, bie in ben oer =

jdjneiteu Brettetlagern fid) tummelten, abgejonbert unb to|:
bem baS Otifttjättcdien einer „©djuetburg" glid), baS §eim
belogen. DaS äftünndjeu fingt oerguügt (tuie'S jdjeint), ttofc

alter 9Seüerge|d)td)teu, jetner S'ejponfin nont Ijolben Senje ein

Sieb. Oinev ?ttijl)ettevung am 25. IJiävj folgt am 27. Wärj
fdjon toieber ein Heiner ©djneefall 9tm 29. SDiaij fantt idi

am fonnigeu SBiefenbäc^Ieiu grüljlingSjarne pflücfeu, roobei

id) einer redjt jutraulidjen ©ingbvojjel geroat)v rourbe, bie

bort fid) if)t glittet tjolt, ba fonft nod) überall @d)ttee lagert,

©er ©olbammer allein fingt im fiättbenbttt Jpnfelbnfdfje fein

Sieblein, trofj einer SHttagStemperatuv non -f- 1 1 ° K fingt

fein :)(otfet)ld;eu nod) ber ©eibeujeifig. Slm 1. Slpril je^t

nadjinittagä ein Heiner ilfegenfdjauer ein unb ber erfle.»>atto =

rotfdjtuanj läfit fid) tföien. 9lm 2. 9lpttl gibrS abenbä

©onnenfdjein, am 3 9lpttl fett ber „Surnfelbrt" S3utb jiini

erftenmal b,eftig tin unb id) tjöre ben t^aitettrotf djiuait j.

9lm 4. ','lpril 6,tulte ber ©tuim, brad)te roitber ©djnee unb
als bas" Söetter fid) uad)mittag§ plö^ltd) aufheiterte, fal) id) am
blauen £)immel bie etfte ©djroalbe, etleubS uon JBeft na ex)

Oft jtetfen. 9lm 5. 9lprtl betrug bie 5D<orgenteinperatur — 1° R,
am 6. 9(ptiL folgte ein Megengtif;. 91m 8. 9lptil roar bie

Jemperatttr, bei Harftem 9Better, — 3° R. '?ie ©djroalben
ftiefjen burd) bie Diorgenprad)t (immet nur 9Infömmlinge),

roaljvenb bie @Iotfen Oftevn nevtiinbeteit. 9lbenbS roar e§ um=
jogen unb al§ ber etfte 3iegeumelfer |d)nuvrte, fe^te ein

leid)ter Stegen ein. 9lm 9. 9lpvil jogen bie 93latit'el)ld)en;

baS roeifje 9iad)tt)emb ber (ärbe roar dov ber roieber fiegenben

©onne jerflojjen. 3» ber ©onne rool)ligeti ©tvaljlen jagten

mittags an jroei ©leiten fUebetmäuje. 3§re Uiorgeubeutc

roar jebenfall'3 erfroren. 3unt erftenmal jubelten bie Vetdjen
fo red)t nad) §erjen§Iufi, roenugletd) e§ nod) für)I roar. Slm
11. 9lptil regnete eS; bie ©d)iualben roaren foit. 91m 12. 9lpril

jeigte eS jum etftenmale +13" R; mau empjanb eS als

erfte i'enseSroonne. 9tm 14. 9lpril roiibelte ber ÖHrlig |ein

©pinnräbd)en, am 16. 91pril gab eS 9Ptnb, beut am 17. 91pnl

ein ©djneefturiu folgte unb am 18. 9tpril nurgenS nod)
-1" K unb am 19. 9tprtl gar —3° R. S3i3 24. 91pril

Ijettlte roteber uuiniterbrod)en bie Sffiinbsbraut, roar HateS
jßetter unb — 1° R 2Jtorgeitteniperatur; bjs 9J(üllerd;e u

lief; iid) Ijören. 9(m 27. ^ipril roar jum legten mal morgens
nur eine Jemperatttr uon 0°R; ber (Ürau jliegenf djnäpper
roar gefommen. 9tm 28. 9lptil tarn bei +3° R baS ©d)roarj =

plättdjen, am 29. 9tpril fjörte id) bei (d)önftem JBetter

JSenbetjatS, Baumpieper, ©otngvaSmüdfe, ^irotunb
Ä nef lief. -.'Im 3. DJai ftellte lid) grau sJtad)tigatl, ber

Sürger unb am 4. Iftai bas J'raunfeljldjen ein. Jim
K. Diai uentabiu id; bas etfte ®urgeln ber (Wm-tengraStnücf

e

in ben blüt)enben fi'irfcr)bäuiueu bei 'PalbramSborf. Unb bis

fjettte, beut 13.
sDcai, ift ei;t lafl fdjöner als ber anbere; eS

blatte fd)ott im ©djatten -f IS" R unb jenfjt bie Jcatur nad)

Stegen. 3»t übrigen ift bieje Jtotij aber eine tleine
ijtlufttation ju meiner 9(bl)anblung in Kr. 9 unb 10 btefer

3eitjd)iift O. Älimld), f. f. ©teuerC jfij.

Uiiflen»ül)iilid|e folgen eiucj Afbviiar'
,

'Jiiiii)tfvofteä.

3n ber JKaijt uom 9. auf ben 10 gtbmat, bie eine ber

ntebvigftett lemperatitreubtejeS überaus t)at tu äcfig=falten SBinterS

braa)te — morgens 8 Ul)t laS ia) nod) -— 11 ° R am Jtjermo:

metev ab —
, fror am Ufer beS ßürtd&feeä, nid)t toeit doh

meiner Sot)nung entfernt, ein j?nubeiiftciit,fitfi, feji! 9fm be=

jagten 10. gebruar gegen 8 Ut)r friil) enibedfte an ber frag=

lidjen ©teile ein tjiefiger @tra|empätter ben Böget, ein junges
5Jcünnd)en, ba§ bei (einer ilunätjerttng trampftjafte 9Jerfucx)e

mad)te, uom 93obett los^tfommeu unb unter tjejtigem glüget=

fd)lageu mit ferjarfen ©d)itabelftöj;eit jeglidje 93erüt)rung ju

ueretteln jud)te. ©er Dtann picfelte bann ben feltenen giub =

ling fault einet' gefrorenen ©anbfd)olIe loS (!) unb trug baS
cyan^e nad) ^lauje; bort taute er ben ,riaubentaud)er auf (!)

unb febte it)it Ijeruad) in einen grojjen Käfig. 9tlS tvutter

legte er it)m rof)eS i>letjd) in Brocfeu uor; ber (befangene oer=

roetgerte natütltr) jebe S(al)ruitgSaufnat)me, unb ba ber !Öe=

fifer bas „©topfen" nidjt tanute, jaftete ber i.'ogel fonjequent

roeiler. H in 9 ; erjud), ben ©d)roimut= unb laudjfiinftler tu

einem mit SBaffer teilroeije gefüllten giofeeit ,vafe mite:rrubringen,

jettigte ntd)t baS ertjoffte iltefultai, unb ba ber ©teijjjuB and)

am '.Morgen bes brüten JageS fid) gan; unmöglid) aufführte,

rourbe bem guten Ui'ann bie ®e'f(§i<r)te tu bitniin. ®r ttatjm

beu ©eeberooljuer roieber an ftd) unb trug il)ii anS Ufer t)in=

unter, roo et itjnjofort freilieft; erft mad)te bec rsreigelajfene

feinerlei OJitette uon ber it)m luiebergefctjenften gretrjeit ®e=

braud) ju ntadjeu, bejann jid) aber nad) einiger ßeil bod) auj

fid) jelber unb rubelte eilfertig tjittauS auf bie roeite Sa(fer=

fläa)e. Ä. Jp. Diener, 3otttfon.

Jlus ben Vereine».

herein filv 'Coflctfiiitöe, =fdjulj linD -liedlinbrrei ,511

($()t'lltltitv Bettdjt über bas 'Vereins
i
nbr 1916. Der

Bevidjt über baS BereinSjaljr 1915 jd)loft mit bem itiunfdje, bafs

Utifet herein int neuen 3at)re nad) einem jegeu3reid)en jrteben

neuaufblütjen möge. Sir ftet)en am ©d)lujje biefeS 3ab,reS, ber

ffliiufa) ift nid)t in (ärjülimtg gegangen, t^eroaltiger benn je

tobt baS düngen um DeutjdjIanbS jortbeftanb als 9Beltmad)t

unb jrtjiuerer benn je laftet ein getuultiger ?rud auf unjerem

luiitjdjaftlidjen unb gejell(d)aftlid)eu Jeben. "Btefer 3uftanb Ijat

naturgemäß feine ©d)atten aud) auf unfer iäereinSleben ge=

roorfeu unb e§ roirb bie geeljnen 9Jütglieber nidjt tuunber

nel)iuen, 311 tjören, bajj bie $ai)l ber SSerein8anger)örigen ettuaS

iiinufgegaugen ift. Bei (Sitttritt in baS 10. 9JereitiSjat)r be=

truj |ie 91, auSjetreten unb uerftoibeu finb 8 ÜJtitglieber,

sJteuaumelbitngen erfolgten 3. üJüttjiu jätjten luir ätirjeit 86
9JeteinSauget)öttge. (Sineii bebauerltdjen 9ierltift erlitt ber

Berein b ird) ben lob beS Cberiealjd)uI=Oberlel)rerS §errn

Betjer. (Sr mar eines unjerer eifrigften arbeitenben OJiitgliebet,

ber burd) feine mit §umov geroütjten, gciuütuollen Borträge

unb 3ei("ngSaujjätje uiel mit jut Belebung bes BereinS bei=

getragen t)at. 'Jtod) am 9lbenb uor (einem '£cbe erjretne er

uns mit einem Bortage übet Jane oiniilfologtjdjen tirlebntffe

roäljreub ber OJrerfevieii. (Jntjpredjenb ber Beibienfte be§

Jpetmgerufenen jeigte fid) ber Berein bei bet Beilegung. Jlud)

an bieget ©teile fei it)m ber Danf bes Beteins bargebradjt

3« einer .£>aupt= unb 9 lUtonatSoerjanimlungeu fanbeu

bie B\reinsgejd)üfte itjre (Jrlebigung, in jener rourbe aufterbint

ber bisherige Borflanb roiebergeiuäblt. (5t (eljte fid) im BeridjtS»

jatjre jitfanimen aus: 9lnftaltsoberlel)rer ^Srael 1. Borfteljei

;

i.'et)ter Jtölfler II. Borfteljet; Jabrifant iüttt II. ©d)ti(t=

fütjret; 9ßebmeifter ?ltotl)er Jfajfierer unb Unterjeidjneter

I. ©d)riftjüt)rer.

9lu bie Berjanimlmigen jdjlof; fid) ftets ein Bortrag be=

Iel)icii3en unb uitterb/iltenben ^ntjalts. (JS fpradjen: 9lm

13. Januar b:e inerten Järael unb Jtöl)ler ubtr: „Bemeifens

roette Beobachtungen roäljtenb ber Ausflüge"; am 9. gebruar

Jperr Äötjler über: ,,'ffias ift auf oruitl)ologijct)em ©ebieie noc^

tn ber (itjeuiuibet Umgebung 31t tun"; am 8. OJcäri. bie Jperren
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Äöfjler, genfer, Jürrf, S3ener, Oberbaurat sßrof. ©ebauer »nb

2luerbad/ über : ,,©ie £aub<noögel"; am 12. 2lpril bie Serien

€trot)bad; unb lind über: ,,©ie SBalatän^e ber 23ögel"; am
10. War bie §eiren JpeuEer unb Äör>ler über: „Sie galten";

am 7. 3i"i' •&elt ??")" u t>" : „Crnittjologifdjes ait§ ben

Ofteiferien"; am 5. Suli £irr Äeller über: „Crnitrjologifcbe

23eobad;tungen in 23ab Kojen"; am 20. September §err

3$rael über: „£ie KarlSbaber OrniS unb 23ogelliebt)aberei";

am 25. Oftober £ert ,fibr)lir über: ,,©ie ©ingsb'gel ©eutjd)=

lanbs"; am 13. SDejetnber §err Jürcf über: „@rotijct)e S33gel".

Siege 2Iusipvad)en, Mitteilungen über altertjanb in lei =

eijanle neue 23eobaduuugen, 2lnfrngen ujro. folgten ben meiften

Vorträgen. 3rue ' uon ibm'n
fl'
n g unter fadjfunbiger gütnung

beS £exrn £iufei eine 23tfid>tigung ber im ftäbtijctjen Mujeuui

jut £d;au gefteltteii Simmern unb <pieper (oruie uerjdjitbeuer

Dtalfrroerbungen ooraus. 23efonberS jei ^eioorgeb,oben, bo§

gegen bas Üforjatjr 4 Vorträge iitetjr gebotin roerben lonnleu

unb baß bie 93e|ud;eräal)l irofe ber Ungunft ber 3eitu«t)ält:

nijje liiert geringer geworben ift.

3m giüt)jul)r unb jeitigeu «Sommer führten roieberum

bie girren Järael unb Aöljler an fünf ©onntagmorgen unb
oier ©onnabeubnad)mittagen 3J(itglieber in bie nöEiete Um=
gebung unb gaben babei @elrginl)eit, @ejang unb ©efieber

uujerer ©djüjjlinge in ter greiljeit rennen ju lernen, billige

Ferren befudjlen roeitev bie ©rofiljaitmaiinsboifer 2eid)e unb

fefjrlen oo(l befiitbigt über ba§ ©efeljene unb @et)ortc juriitf.

Sind) bie 2lusfliiee bes engeren 3lllt 's an 9Ji'itin'odjund)uiit=

tagen förbuhn unjere 23eftrebuiigen unb in ben baran an =

fdjltefrenbeu ©tanimtifdjfilsungen rourbe maud)eS Jntneffanle

über bie Cmis geploubeit. ©te 2.*eieinsjeitung erfd;ieu in

12 Otummeiu. ©uie Siitaibeiter ftrgttn für einen roirfiidi

gebiegenen 3"l)flt. Veiber ging bie 2lbner)meijal)l jurütf, jo

bafe bas (ir|d)einen oorausfidultd,) ©nbe biejes 3 n ')res oor=

läufig eingeftellt werben roirb. C?ine günflige 3eü joU fie ju

neuem ©rblüljeu bringen.

2luf;erorbnitlidi reichen ^uroadjs erfjielt bie 93üdierei burd)

bie fdjrnt'uugsroeife Überlaffuug bes großen JBerfeS uon 9cau=

mann: „9catiirgefd)id;te ber 4'bgel SDeitteleuropaS" (ed)enf;

geber Jjerr j^abtifaut Krauttieini, unb bes 2BetfeS oou 9riejen =

tal: „Sie Wauboögel ©eutjdjlanbs" (©djenfgeber £err gabtU
fant Jürd). ©iefer übeircieS aufierbem bem herein unent=

geltlid) Diele etntieimifdie unb fremblänbifdje SJögel, Diener

unb @ier

ÜJiit unferat im gelbe fteficnbcu SDiitgliebern gelten mir
bie 2<tibinbiing aufred/t unb erfreuten fie oon £t\t ju 3 e"
mit StebeSgaben.

21m lEdjluft bes 23erid)tS fei juuädjft ben Ferren ftrautljeim

unb lürrf gebanft für bie rcertoollen @efd)enfe, roonüt fie

unfer SJereinsueriiiögen bereid'eiten unb ferner ben Jjerren

93ortragenben, bie in felbftlofer Si'eife ib,r 2T-iffen in ben "Sienft

unferet ©adje fiellten unb bannt bie ßitlt unfeieS Vereins

föiberten.

@s ift möglid) geroefen, tro^ ber fdjroeren 3 e '' i' 110 ber

tEinberufung leijduebeiier, befonbers treuer 5üiitglieber ben

SBevein auf bisheriger §öl)e ;u Ijalien. üühb es im tommcn=
ben 3Q ()

ve tnöglia) fein V !S*olleu roir eS tjoffen. Soll aber

ber Sjerein roeiter au|bliil)eu unb eefiarfen, foll er feine 2luf=

gaben me^r uod; wie bisbev ertüUen unb bamit feinen 3' elin

näfjer fommeu, |o btbürfeu roir roof)I als elfte 4>oiaus|e^ung

"inem unferen U*aterlanbe günftigen grieben. ÜJJöge er fommen.
Sbänner, I. ©dnnftjü^vev.

^5om ^ogefmtttRt.

sßon jeltenet auf ben Sogelmarfl fommenben SJögeln roerben

angeboten

:

grau§ojrat.£irn,3nnsbrurf,21nbreas=.£>ofer = ©iraite:
1,1 3eDvaP n[el1 -

Sio[)r, ^oftfefretär, ©tralfunb: ©ingfittid;e.

gr. ©ieoerä, Offeilbad) a. ü)(., @abelsbergerfiraße 19:_

1,1 roeijje 9(etsfinfen, 1,1 ©rauaftrilb.

Dr. |). ©dilieper, 23erlin = ©a)bg., Jjeroalbftrajje 5:

©djama.
9i. ©tetnb,agen, Vübed': 1,1 9iotfopfmanbinen, 1,0 9Voi=

fopfamanbine.

Offerten unter D. G. 13 an bie ©rpebition ber „< w ef.

2Belt": iKotcr Kaibinal.

Otto «teroeg, Äiel, ©d) illerftrage 311: 2 ®oulb^9,
2 ©risbleus, 1 2Körodien=^, l ®ürtelgtaSfiiif=9, 1 21ma=

rant, 2 ©d)inetterliugSfiufen-(5, 2 fleiue Äubafinfen:9,

1 Orangcbäddjen, 1 2lftrilb, 1 3 e '":Qfinf : c5, 1,1 roetjje

Wörodlen.

2Bieganb, 53reälau, .fiebroigftrajje 37 : 1,0 3xot^änf=

Iing—Äanarienbaftarb.

iX/Y^'uJliA-ivvi^ inn^hM, <A<|Aiv»v<?

Jperrn §. T)., Jiarmen.

©ie ©djamabroffel ift ein

fetjr beroegmigsluftiger 23ogel.

©er Ääfig ift be§t)alb möglid)fi

grofj ju roätjlen, etiua 1 m laug, 50 cm breit, 70 cm tjoef).

Die Sede bcsfelbeu foll roeidi fein. 3lut|fmaBig iß «'"' jroei=

malige gütterung täglidi (morgens unb mittags). JBieoiel

A-utter jebesmal gereicht roerben mujj, ift auSjitproben, jeben =

falls nidjt meb,r, als bie ©d)ama bis ju ber jebeSmaligen

guitergabe oerjerjrt. IBenn bie ©djama fefjr jal)m ift, rotrb

tt)r baS tägliche Umfefeen beä .«'äfigs nidit roeiter un=
angeneljm fein, anfänglich, jebod) fonnte fie burd) bie l)äufige

JJeräuberiiug bes ÄäfigftanborteS fo geftört roerben, baf? fie

nid)t fingt. ©djamaS oertrageu fjotje Sänne unb finb audi

gegen Kälte nidjt fitjr empfriiblib, jebodi rote alle gefangenen

Üögel gegen lemperaturfdnoantuugen. ©te ©djamabroffel

mürbe jroeijelloS 3&mi* 2üünfcb,en am meiften genügen, fte ift

nidjt empftnblidi, fingt fyeruorragenb, inirb fetjr jab,in unb ift

aufprudjSloS. Slidjt alle ©d)amas finb gute ©äuger. 3 ebeu=

falls mufj abgeroartet roerben, bis einmal eilte gut fingenbe

angeboten totrb, roaS nidit 51t feiten gefd)ie!)t.

.sjerrn ©d)., ©etmolb. 1. 21m meiften eignen fid) oon
tieimifdjen ginfen, ^eifig, ©liegUy, ©irlig, 231utljänfling jur

JJdfdjltngsjudit mit fianartenroeibdjen. 2. 21m etjeften ift

auf einen ^udt)terfolg 51t ved)nen, roenu jebeS ISaar allein ge=

galten rotrb. 3. ®er 3üd)tnugSfäftg für ein '|5aar mug etroa

50x30j_40 cm |ein. 4. „Der ftanarienoogel" oon Dr. St. 3Juß

(Sreuy'jdje iierla^Sbitdjtjanbluug in Wagbeburg). 5. gür
ben 2lnfäuger in ber Äanariinoogeljüdjtung fomint e§ ntd)t

gerabe fet)r barauf an, roeldjem ©tamm bie 23ögel angehören.

t*r roiH erft baS 2lbc ber jlanarienoogeljüd)tung erlernen, ben

@ejang u'ro. fenneu lernen, ©päter roirb er bann, bem
eigenen ®ejd;iuatf entjpred)enb, fid) für bteje ober jene JRidjtung

eutjdjeiben,

gräuletn O. £., 23erfa a. Serra. £>er Ä anarte 11 =

uogel ift infolge oou Sungenentu'inbung eingegangen. (Sc roar

ein "SBeibdien.

.f-ierrn Dr. d. 23., 4ßü()elmSbiirg. ©er Ä. i|l infolge

eines SeberletbenS eingegangen Sie üeber roar flarf oer=

gröfiert, blafi unb oou mürber 23ejdjajjeul)eit. ©ie fonnte

itire gunftion im 23ogelförper nidjt meljr erfüllen, babura)

rourbe ber lob beS 2*ogelS r)erbeigefüt)rt.

jjerrtt % Tl., ®eriugSroalbe. gür ben Jlbbrud beS

3ttaleS ift bie ®euec)iniguug beS JJerlageS nid)t erforberlid)

.

.Öerrn 21. 2Ü., Oieuftabt (Ob.=©d;lefien). üBodjteU
mäundjen finb in ber ^aarungSjett meift fefjr ftürmifdje @e=
feilen, roeldje bem 2Seibd)en arg jufefsen. @S roäre beStjalb

beffee, bem 2ßeibd)en, roeldjeS ntd;t ganj intatt ifi, erft im
©pätjaljr ein JJfänndjen betjugefellen. ©as TOänndjen müßte
oorerft in einem befonberen Jtäflg getialten roerben. (9cär)eres

f.
Dr. Si. !)(itjj, ,,©tntjeimifd;e ©tubenoögel" 5. üluflage.)

§errn 'ßrof. 23., ©eutfd)=gi)lau; |>errn Seutnannt ©., roeftl.

Äriegsfdiaiiplag; Jperrn S?anbftm. Jp. g., ©ottmabingen; ijerrn

O. 2., ©u'tnberg i. ©dil.;,.gierrn U. Ä., ©pittal; §errn O. Ütt.,

5Dre§ben; fanbftin. 21. St., jurjeit 23elgien: 23etträge banfenb

erlialten.

TOitSfetier 9J. 23., im gelbe, ift brieflich SBefajeib juge=

gangen.

gräulein Jp. ©., Jpamburg. ©er 2Bel lenfittid) ift einem

@efjirnfd)lag erlegen.

.jperrn U. Ä., ©pittal. ©as genannte SBerf ift gerabe

bejüglid) ber 23ögel vedjt roenig gelungen. @S mürbe ben

4ßünfcfjen bes grageftellers faum genügen. -

Seraiitwoctlid) für t>ic gtiiriftteitung : H a 1 1 « e u n j i 9 , öermäbocf Oet «ertin : für ben äiijettentat :Sranj3Buiiker[icf), Wantebati, «re iter Sffieg '™
ifieitag ber ttieu J'fdini SJerlagäbucfttiaiiblutia in SRagbeburg. — Situcf oon 21. 4>opjer, 33urg b. SW.
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Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktions-

briefkasten.

Abonnetnentspreis vierteljährlich M. 1.50.
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SInnafime Don Hnjeigen in eer

| 4r«oS'f<titti t)trlag«bnitil)ORiilnng in iHagbtbnrg
|

I toroie in aütn Stnnoncengei<i)äften. |

-o— " » »•"• ""!"'

JUtftigett*
ijnferate für bie Kummer t>et beuorftebetiben

SSotfie muffen bl» tpiiltfUng gönnt«; frHh in $änben

bet SSerlagJiuiiiblung in TOagbeburg fein.

Sie S gehaltene <BerltaeiIe ober beten I

9iaum roicb mit 10 Pfennig becetftnet. ]

Illltlll .Illll.il.li. .ii.ii.ii.ii.ii. I.ll.llllffi ,

»ttftnittfl.

lüehlwürmer
©egen ©infenbung oon 2,25 M 100O @icf.

694] ftanfo.

tynlvevfalfuttev „gerfterblffttt" & 2.00

jtitiftwttvm, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen Sietourporto. =
0. Waschinski & Co.,

SMefrntöcil bei »erlitt.

<f>cimfd)te<. ftornerfnttcv

für Pttlbtiägil

== fo lange ber SBorrat reicht
-

«Pfunb 1,50 M.

$vmt %.mtiftnwtn 1917, y2 8tt.

franfo u. SBerp. 2,25 Jt.

SllleS übrige nad) qjteiSltfte §eft 16.

groben gegen 25 ,9) in Warfen.

SJerfQtibfflrfe nur lcil)iocifc.

Ornttbologijdjer Serfanb.

Aug. Sperling, fjalle o. ©.,
Cubroig 2Buä)ererjtrajje 44. [595

Sei anfragen JMtfantroortfarte erbeten.

ppl.

Blaustirn-Rmazone
jung unb jafym, pradjtDoU befiebert, beutl.

toie ein ÜJJeuftf) alle! nad)fpted)enb, lad)t

unb meint, flöt. ÜNelob., für 4ö Ji franto

9tac^rtaf;iiie ju oerfaufen. [5U6

grau Paulus, §aiitblirn.6, fl.<£d>üferfamp25.

£aufd)e 1 ja^meS, gefunbe§

Dompfaflen-Weibch.
geg. gutfingenbe Hmsel (fein SBltbf.). [597

Hrndt, ^oftoerro alter, 91ijcf)Cliau (Sippe).

3 tyaaxt

Großer Weißfußstieglitz,
non ftanane erbrütet, mit reinroeifig. Ji!eib=

djen gepaart, 1917 gefdjroälbte unb iQalZ-

baubbaft. erjogen., it. jeb. @ar. ju tienaujä).;

neunte Zcbraf., Ia Ia rotr. töurger,
ftngerj., ooH t. ®efang, aalglatt, 12 Ji. [598

Ölaltbcr, Cffntblid), TOainlftr. 19.

S» l)ob,em 'Preis ju fauftu gefudjt

1Manuell, rot- od. schwarz-
köpfige Gouldamandine.
699J Hdolf Büchner, «WeiniltflClt.

/J?ebe ab: 3 braunbt. JVlöweb 4,50 JH.;VJ 1 olivgrün. Hstr. 5,50 Ji; 1 Oran ge-
backen. 4JC; 1 ©oldbrüsteb. iJt; 1 Silber-
scbnäbelcb. iJl; julamtnen f. 30 J( [600
los. porzelt, 9)JÜn<t)cn, Älara=©tr. 3.

/Sudie 3rbrofinf=9, judufäbtg, 3uä)tpaatw rcinm. Kcisftnf, (SouUö. [601
M. Krabbe. Slnflum. Demminerürafte 10.

Saut neuer Verfügung ift für Jet)e£ §eft ber

„©efteberten 2Selt" öom @eneraI=®ommanbo

Wu3ful)rgenel)migung einholen, infolgebeffen

muft bie ^ettf^Ttft in gufuuft einige £age

früher jufammengefteHt loerben, bamit biefeloe

mÖg(id)ft toie bisher am S£)onner§tag jur

2lu§gabe gelangen fann. 3(u§ biefem ®runbe

Bitten mir ^JUttftCtltCtt fur ^ e fommettbe

SBodjc fo früf) an un§ ei^ufenben, baft biefelben

am Donnerstag juOor in unferen Rauben finb.

m mmm< i« mm® wr.

Äürjlidj erfdjien:

6itt f)onöüuct) sur f^ejieUen ScuvtcUung, Pflege unb 3«^t
aller erttjelncn IRnffcu öcv <Spovt= unb Sd)lttd)t=tttnin^ctt5u^t

DOn % SBafet.
Stoeite Stuflogc. ===^^==

ÜRit 40 2lbbilbungen im Jeit.

*prciö 2 3Wt, gcöunöcn 2.60 9JW.

5Der lange Ärieg mit feiner gleifd}fnapp^eit im (befolge Ijat bie Sanind)en=

jud)t auf eine bisher unerreidjte |)ö^e gebrad)t. 1)te3 madjte aud) eine 5Keu=

aufläge be£ Dorliegenbeu öudjeä notroenbig. 9tun fyaben fid; aber feit @r=

fdjeinen ber erften Jluflage be§ 33uä)e3 mandierlei mtdjtige Stnberungen im
^Betriebe ber .Uanind)enjud)t uolljogen — e§ finb [o oiele jum SEeil ganj neue

Stoffen entftanben, alte ber Sergeffenljeit antieimgefaüen — , fobafj eine teil=

roeife Umarbeitung be§ S8ud)e§ erforbenid) rourbe. 3" biefer ift aUe? baä,

roaS oon Siidjtigfeit für ben blutigen ©taub ber Äanindjenjudjt ift, einbezogen,

fobafj ba§ iMid) in biefer neuen (Seftalt bem £üä)ttx foroolil roie allen benen,

bie ber ßanina)enjud)t ,3nterejje engegenbringen, natt) tote cor ein roillfontmeneä

|>anb= unb iiiad)fd)lagebudj fein roirb.

3u bejieb,en burdj alle 33ud)^aublungen, bireft oom Verlage gegen

nörgelige (Sinfenbung be§ öetrageä ober unter ^o[tnaa)nat)me.

3n unlerem SBettage etfd)ien: s

Dr. ^. *Hu6
t 23oöe^3«^tau(|.

(yin -^anöbudi für düster Hon «titbcnuöocln.
Bon Karl «Reunjig.

• ritte, gän jtieb neu li cn r ü citetc unb Denn cti r i e Sluflage.
===== 3)111 210 SBtlftern im Seit unö 4 Safein in Sorbcnorurf. .

qSreiä : geheftet 4 Ji, elegant gebunben 6 Jt.

0*

i

,

eu1?'frt)C ^eilnfleibudjIianMuiio, Waaoeburfl.
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Jahrgang XLVI.

^tft 23.

tederte
Sdocbenfcbrift für VogeUiebbaber.

(<5cf)[u&.)

gut Jtmfeffwge.

Süon Slbolf ©untrer, gommafefd).

(9iac6t>rucl cecboten.)

3efct atfo fommt £err 2Mmg. ©ein etfteg Stuftreten

ift gepfeffert. ^d) bebaute nur, bafe bie

Dtucfetfcfjroätje nodj fo billig ift, bafe folcfjer Un=

finn gebrudt roerben fann, roie ber, bafi ber ©d;aben

aller Statten, 9ßül)tmäufe, griffe, Warber nod) ntdjt

ein $et)ntel Don ^em ber SImfel betrage. Unb biefer

Uni'inn fommt nid)t etroa com grünen £ifd;. 3 ©°"
beroa^re 1 „2tus jahrelanger Erfahrung." Dafj ©Ott

erbarm! ,,^6) liefere ben 33eroei§!" ruft £>err 2£.

Dafj bie 2lmfel nämlidj ein nad) Millionen gä'blenbeg

9?ational»ermögen rjernidt)tet. Stuf bieje 23eroeigfübrung

barf man gefpannt fein. Denn big jeijt bat jSerr 3B.

nod) nid)tg beroiefen, nur tüfjn bebauptet. £>offentlid)

mad)t er'g red;t eingefjenb, redjt grünblid). So etroa,

ba§ er ber öeereiv unb Obftjeit bie lange beerenlofe

gegenüberftellt, unb bafj er ferner neben jebe Erbbeere

einen Waitäfer fteUt, neben jebe Kirfctje einen Enger=

ling uff. Eg tonnen aud) einige $tüd)te auf ein

^nfett tommen. Dann tonnte er bie SJßerte gegen»

feitig abroägen. (Sine 23eere ift befanntlidj eben nur

eine 33eere, ein TOaifaferroeibctjen aber bebeutet etroa

20— 3 u Engerlinge, ©ine Äirfdje jä^tt g!eid)faüg

nur einmal, aber ein abgefd»lact)teter Engerling be=

beutet eine Erfparnis oon founbfo Dielen Kartoffeln,

Ärautföpfen, 3u tfei' rüben, Sofjnen, Erbfen uff. ©in

Engerling fri^t beianntlid) 3 ^aljre lang. Dann
tonnte ber £>err 23eroeifenbe beredinen, um roeldje

35>erie an ©tärfe-, gett=, Eiroei&=, 3ucfer= u - a-

©etjalt bag gefräßige ©eroütm bie 9Jcenfd)l)eit bringt,

unb bann roirb g ^tertn SGB. gerabe fo in ben ©innen

werben, roie mir, nämlia) etroag fd)roinblig. Er=

fct)ruett rohb bag Beroetfen ferner roerben burd) bag

aufteroibentlid) oerfdjiebene SSertjalten beä )d)roarjen

Jeufelbrateng. i^errn 3ß. frifjt er aUeg roeg. Er
tomme ju ung unb febe fidf) einmal unfere 23eftänbe

an Erb; unb anberen Seeren, Äirfdjen, 23irnen unb

2tpfeln an. äBieoiel ®elb fliegt bafür faft regelmäßig

in unfere ©egenb ! (Daß im oorigen ^afir aud; ber

Rahmte Sßudjet erfaßten, foß nur nebenbei ermähnt

roerben. Wti iljin tjabe id) mid) aud; rotebetfmtt

unterhalten.)

Unfere ©egenb 'fann alfo oon §errn SBilmg

nidjt, roie er roünfdjt, in 5tedjnung geftettt roerben,

obgletd; eg tjier aud;, roie überall, Stmfelgegner gibt.

3cun tommt aber gleidj nod; ein anfeljnltdjeg ©tuet

beutfdjen Sanbeg in 2lbted)nung. £>ett 9J8. t)öre, roag

ber 2tbgeotbnete Jpeomann im ßanbtage augfüf)rte:

%ty roürbe eg gerabeju alg einen greoet anfeljen,

roenn bei ung im Erzgebirge jemanb fidj bie @e=

neljmigung jum 2Ibfdju& oon 3lmfeln einholen rooßte.

3Bir muffen oielmefjr bemjenigen banfbar fein, ber

ju ben roenigen Slmfetn, bie roir bort b,aben, ung

oieHeid)t nod; einige baut augfefcte. ^d) glaube aud),

bieg für unfer ttebeg SJoigttanb fagen ju fönnen.

Die 2tmfel ift ung ein fefjr lieber 33ogel.

3Jßieber einer mit nidjt ganj richtig getjenben

©innen! 2ltfo ja nid)t oeraltgemeinern beim 23eroeifen

unb natürlid) aud) nid)t übertreiben. 23ei Jperrn 3B.

oerbirbt bie Stmfet aüeg. ©ie pieft uub baeft jebe

^?rud)t an, bie fid) f&tSt. 93on einer 93trne tonnte

fie fid) fättigen, nein, fte fjaeft 20 an. 3Son einem

©raoenfteiner tonnte fie fatt roerben, nein, fie oer=

birbt alte, abgenommen bie Ärüppel. ©anj fo

fd;Iimm ift eS fdJlieBlid) aber bod; nid;t. Denn bie

Hälfte beg Obfteg läfet fie §errn SB. boa), roie et

fdjreibt. 93ieHetd;t tommen aud; Dreioiertel ober nod;

meb,r jufammen. IRid) erinnert foldt)e 2lrt an einen

guten Sefannten. ^a^r für $aljr betlagt er fid) in

roefjleibigem $one, ba§ if)m bie 2lmfeln jebe 23irne

anwarfen, aber aud) jebe. Sebe Erbbeere net=

fcfjroinbet in ib,rem ©d;nabel, unb bann geigt et mit

©tols bie .eingemachten ©d;ä^e in ben ©läfetn unb

bie mit tabellofen grüdjten gefüllten gäd;er ber Obft=

Sorben. — sJtid;t leid;t, aber burdjaug erforberlid) ift

eg ferner, bie Itrfadje aller grud)toerle§ungen feft=

aufteilen. 93efd)(ibigungen an tpfeln burd; SSögel

tenne ict;, roie fd;on erroäb,nt, nid;t. 23irnen roerben

oon ben SBefpen angenagt, benen fid; bann Sienen

unb anbete ^nfeften äugefetten. Diefelben Jiete fud;en

bie Pflaumen fytim. §iet roie bei ben 23itnen Reifen

aud; bie ©tare, bod) ift bag geringfügig. 2ln ber

Ätrfd;enernte beteiligen fid) bie Slmfeln gerabefo roie

anbete SSöget. SBirtlid) beflagen tann id) mid) ba

nur übet bie ©täte, bie fdjatenroeife tommen unb

Diele Jtüdjte b,etuntetroetfen, roä^tenb bie 2Xmfel meift

mit ber gtppctten grua)t abfliegt. 2lu§er ib,nen finb
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bie ©perlinge böfe @äfte. 2lud) alte ©raämücfen,

Virole, ^infen nippen ben ganzen Sag oon bem föft=

liefen gueferfaft. 2Ber aber fprid)t oon ifjnen ? 2llleä

roirb ber 2lmfel gebucht. Unb bafe ein fiofjer Vro
(

$ent=

fa& ber gefdjäbigten ßrbbeeren auf ungünfiige

Witterung, aufliegen auf bem (Srbboben, ©djnecfen-

unb 2lmeifenfraß jurürfäiifütiren ift, roeifj jeber Siebter.

2IQeS aber roirb abgelaben auf bie 2lmfel. Sllfo* geregt

urteilen, nact) geroiffenbaftefter Prüfung! ©inJier,
bem Jaufenbe füllen ©anf roiffen batür, baj) fie lief)

oon neuer Sebenäluft befeett fügten, roenn fein

griibtingägefang roieber com Vaumroipfel erflingt,

fjat root)l 2lnfprud) barauf, bafj feine Verurteilung
jum $obe roenigftenä ju 3tecf)t erfolgt.

2llfo bitte, §err Pfarrer, fatlä ©ie bod) nod) baS
ftolje SBort n ^d) liefere ben öeroeiä!" roabr macben
roollen, bann aud) baä mit in Dtedjnung ftetten, roaä
bie 2lmfet Millionen SJjret ÜJcitmenfdjen an ©emütä=
werten liefert. 23iä jetjt freilieb, fd)eint er bafür
{einerlei Verftänbniä befeffen ju ()aben, fonft f>ätte

er feiner ©egnerfdjaft gegen ben „nidjtänufcigen

3Jhtfifanten" nid)t fold) brutalen 2luäbnttf gegeben.

£)en §öt)epunft bringt ber ©cbjufs. ©ort roünfcfit

£err 2B. auf jeben ©roffelfopf eine 23etof)nung gefegt

ju fetjen, bamit ber beutjebe ©arten oon feinem allere

fdjltmmften ©d)äbling erlöft roerbe. @r prägt baä
SBort „üJcaffenübel" unb ruft: gort mit biefer ißlage

!

Sjkx fpridit ein ©eiftlidjer, bar jebeä IRttleibeä mit
einer fütjlenben Äreatur, bie auä berfelben ©d)öpfer=
t)anb Ijeroorgegangen ift, mie er felbft, tbr unbartm
Ijerdger iRid)ter. üb man il;m nidjt mit tneljr 9ted)t,

alä er'ä ben 2lmfe!freunben gegenüber tut, jurufen
fann: 23ift bu bei richtigen ©innen? —

%ü) fyabt jur 2lmfetfrage nod) einmal unb ein-

geljenber alä icf) junädjft beabfid)tigte, baä Jßort ge=

nommen unb bab^i aua) auf manebertei rjingertiiefen,

roofür bie 2luätaffungen beä £errn 2B. feinen 2lnbalt
geben, 5. 23. bie Weftplünberungäfrage. ©ie roirb

aber immer toieber aufgeroorfen unb babei ^temltdj

leichtfertig geurteilt. £>a finb auä einem ^efie gier
ober ^unge oerfcfjrounben. ©ie 2lmfel roar'ä. ©ie
muß eä geroefen fein, benn anbere geinbe finb nidjt

oorf)anben. ©ie finb aber oorljanben, roenn niele

aud) roeniger ficf)tbar roerben. 2i'ie oiele Räuber oer^

fd)roinben, beoor ber Wenfd) fein Jageroerf beginnt.
SRan braua)t ba auä) nidjt blofe an näd)tlid)e ©ef)leid)er

äu beuten, ©ilbfi ber funbige 23eobad)ter lernt barin
nidjt auä. %a) glaube, eä roar in ber legten Vrut-
jeit, atä id) in ber 4. SUcorgenftunbe bitrdj einen
toUen Vogelaufrutir geroeeft rourbe. Wein elfter

©ebanfe: Äafce! pöcbjte 3ett! ^n roenigen Minuten
ftanb icf) brausen, ©ine elfter mar e§. ©ua)enb
b.ufdjte fie, umfcbroärmt con ben lärmenben SSogeleltern,

au§ einer 23aumfrone in bie anbere, ganj tief. ©a§
mar für mid) eine mirflicbe llberrafcfjung. ©enn am
Jage ftefjt man Elftem in unferm Orte feiten unb
bann immer Ijoa), aufjer ©c^uferoeite. ©ie rciffen

fid) alfo su Reifen unb leeren bie Hefter ju einer
3eit, roo ber üJcenfcb nod) in ben gebern liegt.

2i*äre id} liegen geblieben, fo märe meiner Meinung
nad; eine Äafce ber Übeltäter geroefen, mancher anbere
blatte bie 2lmfel befdmlbigt. 23on unbejab^tbarem
2Serte ift e§, roenn man bie Sßarnrufe ber 93ögel
fennt. ©ann läfjt man fief) eben non i^nen in ber

©tunbe ber ©efab^r rufen, ^n ber 23eobad)tung beä
lierlebenä mit Vermutungen ju arbeiten, ift ein

äufjerft betrügtid; ©ing. 95Me niete Wenfdjen gibt e§

aber, für bie fid) Vermutungen augenblicflidj ju ZaU
fadjen oerbidjten. 3a, id) fenne Wenfd^en, benen e§

genügte, bie 2lmfel 511111 Vogelmörber ju ftempeln,

fobatb fie fidt) in ber 9Jäf)e eineä s
Jcefteä feb^en liefj.

e^ roäre geroiffenloS — unb biefer Vorrourf müftte
un§ Vogeüiebb^aber mit befonberer ©djärfe treffen —

,

roenn mir in einer 3eit, ba ber 2lmfel eine ftarfe

©egnerfdjaft erftanben ift, ja, roo fie oon Dielen mit
einem gerabe^u finnlofeir £mfe oerfolgt roirb, ntct)t

gans norfidjtig, aufö peinlicbfte geroiffenbaft in 23eob=

ad)tung unb Beurteilung beä Vogelä roären. ©r ift

unb bleibt eine ^ierbe beä beutfdjen ©artensi,
mag er roie jefct mit feinem ebenlroläfcb.roargen Äteibe bie

roeifje 2iMntertanbfd)aft ober (päter mit feinem rounber=
Dollen Siebe bie grünenbe unb blübenbe Jcatur beteben,

babei Millionen Wenfcben^ersen in 2lnbad)t unb
SJBei^eftimmung oerfe^enb.

53coßaa)tungen an einem jungen patbRauj
— Syruiuui alueo L. —

öoti £ugo TOanljoff, cand. rer. D at.

(gortfeguna.) («aifibrud oertoten.)

Seb,r fennjeidEinenb unb erbeitmib anjufeb^en roar etroa

bi3 51t jenem erfien partiellen ©efieberroectifel

bie »Art ber Äotentleerung: mein ßam lief, roenn er

auf feinem 5tifd)d)en ober auf bem ^ufiboben fafe,

regelmäßig erft brei bis oier ©d}ritte rütfroärtä, efje

er mit bem roippenben Hinterleib ben Äotftrab^t au%--

fpri(3te: eine unjroeifelljafte Jcad)roirfung beä 3fceft=

Hng3leben§ SBenn äbnlidjeä bei jungen ©tövdjen, Jag=
rauboögeln ja längft beobachtet ift unb al« ein jroecf= i

mäßiger ^nftinft, bec ber 9ftetnf)aliung beä i>rfte§
bient, obne roeitereä in bie 2lugen fpringt, fo'bürfte
ber nortiegenbe aoII barauf binroeifen, bafj bie bireften

Vorfahren meineä Äaujeä oor bem Giften im Sauben=
fdt>lag bereits ftreibrüter geroefen feien unb in i&rer

©tammeälinie mit bem Verjicbt auf bie 73rutf)öt)le

jene oererbbare @etDol)nf)eit erroorben Ratten.

"Völlig munter rourbe „£mnfet", roie mein
greunb .p. i|n taufte, balb boa) erft roieber in ben
©ämmerftunben, roenn id) feinen Verfdjlag öffnete,

in bem er auf bieten Sagen alten geitungepapiereg
unb jroifcf)en gefnüUten 23ogen oon foldjen eine

leidjt troefnenöe Untertage £>atte. gür ibn begann
je^t eine 3«t beä Serneuä, beä fid)tlid;en ©ammelnä
neuer (Srfabrungen

; feine 2luäf(üge befa^ränften fid)

anfangä auf ben (Srfer, fpäter rourbe er im ganjen
3immer urtraut. 3)aä Öffnen beä Verfdjlageä

tonnte er ollmäljttd) taum erwarten, fprang geroanbt

b,erau§, auf einen deinen Koffer, bann auf baä 2ifcb=

cfien unb mir auf bie ©cf)ulter, aud; roo^l gerabeä-

roegä auf ben Äopf. £atte er fein gutter ermatten,

fo ließ er fid) gern ba^it t>erbei, mit mir ju
fpielen: ©riff mit bem geöffneten gang nad) meinen
gingern ober roenn er auf ber ©djulter fa§, nacb

Obrmufcbel unb Oljrläpp^en, an benen er roobj aua)

mit bem ©d)nabel fanft b^erumtnabberte. 2luffallenb

roar babei, roie bie äßärme feiner roeiajen ©ob,len
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fe§r rafd) med)fetn fonnte, alfo bie <8of)lenfIädje einen

äljnlid) regen 23lutguftrom bgm. ätmlidt) wed)feuwHer
^nneroation unterliegt wie bie 2tugenliber. 9cie=

mala griff er Ijart ju ober oerfudjte burd) 3ufneifen

gu »erlebten: ES war ein finblidjeä ©piel, wie e?

bei ben weiften beeren Saugern oor Eintritt ber

Pubertät ja attbefannt ift, bei anberen Vögeln j. 23.

galten, in glugnäefereien, bei ©töteten in jugenb=

lid)en (Sprüngen unb klappern fid) äußert. 9it)n-

lidien Stuäbrucf wie bei ben Eulen finbet e§ allein

bingö unter ben Sßögeln wof)l nur bei Papageien,

in benen ber 5£npu3 be§ 33aunwogel§ eine gleid)=

artig fpegialifierte Slusbilbung geigt unb bie ein erleid)

fef)f)afteei 3meigleben führen. 5)afe foldje „Spielig-

teit" beim freilebenben 2£albtaug im felben l'tbens-

atter fid) entwicfelt, ift bei bem gefelligen

3ufammenf)alten ber flüggen jungen, wie

eä Don oerfdjiebenen Beobachtern fo aw
giejjenb gefdjilbert ift, metrr alä mafjrfcb/iw

lid); fie fann inbeä bort beim fid) fteigertu

ben 9cab,rungäfmnpf fd)merlid) ,etne weitere

Entfaltung erfahren unb in fpäteren

i'ebenSaltern ausfd)liefjlid) in ben 23alg=

fpielen oorübergeljenb erwadjen. sDcein

Pflegling empfanb, nad)bem er fid) ai\ baö

tragen auf

bem §anb=
rücfen ge=

möb^nt blatte,

Äraulen be§

fopfgefieberä

mitfid)tlid)em

äS?of)lbeb,agen,

tarn, wenn
iajabenbäam

Stehpult

ftanb, neben

bie Sampe ge=

|üpft, ftellte

fid) peubelnb

auf ben breit -

geftellten

ftüfjenfnnunb

t)er,roiegteben

topf auf ftei=

lein £)intert)aupt3gelenf bei rjerabljängenbem ftropf unb

far) minutenlang in ben ßidjtfdjem, im weitgeöffneten

edjnabel bie 3ungeufpüje oorrecfenb; f>ielt id) ifjm bann
ben ginger an bie ed)täfe, fo fd)tniegte er fid) mit

eingefniffenen 2lugen ber §anb entgegen unb nerfanf

in einem fdjlummerartigen 3uftanb, ätjiilid) einer be=

baglid) fdjmmenben Äafce. £>ie SJBärme ber I'ampe

fajien it)m babei baäfelbe 511 leifien, wie bie (Sonnen^

ftrat)len einem, fid) fonnenben Jagoogel; er fträubte

bann ba§ ©efieber, fämmte e§ forgfam mit bem
Schnabel burd) unb legte fid) mobj fdjliefjlid) in meine

i)ob,lbanb auf bie 23ruft, um fo ober gwifdjen meinen
Obetjd)enfetn in ber Haltung einer brütenben ^eiuie

gu rutjen. ^n biefen ilinbf)eit<8tagen betuubete er -
Jouiel Stätfet^afteä in ber einzelnen ©emegung aud)

immer liegen mod)te — ein fo entfd)iebene§ 3ln-

leljuungSbebürfniä, baft id) barin unbebingt mel)r als

lebiglid) reffermäßige SKeaftionen erbtiefen mußte unb
oon einem oeiftänbniäoollen Erfaffen ber neuge=

fdjaffenen Sage, unoertenn baren 2tuäbru<f ber 3«'"'=

gung gum Pfleger fpredjen möd)te. Unfer 23ertrauenä=

Derl)ältni3 ging fo weit, bafs id) eö wagen fonnte,

ol)ne baß er fid) babei erregte, feinen weiten Ot)r=

bectel aufguflappen unb anberen '^erfonen bie galten

ber geräumigen DF)rmufd)el gu bemonftrieren. Ob er

imftanbe war, mid) gmifdjen anberen ^enfdjen t)er=

auägufinben, gu „femun", muß id) gmar offenlaffen,

ba er aud) fold)en auf ftopf unb ©d)itlter flog unb
anbererfeirä gewohnt war, baä gutter gemädjlid) fid)

juttagen gu ferjen, rttcrjt bettelnb barauf guftürgte:

fo oiel jebod) ift fid)er, baß ilm bie 2(nmefent)eit

mehrerer Sßerfonen im ^immer fid)tlid) erregte. Einen
Slanarienoogel, ber it)n feinerfeitö mit bem äußerften

Wißtiauen betrachtete unb mit minutenlangem 9lngft-

piepen an=

ftarrte, lief)

„£anfel"

gän^lid) un=

beadjtet; fpä=

ler gefiel er

fid) barin, auf

bie äi>ad)ä=

tudjbecfe be§

ÄäfigS 311

fliegen unb

oon ba auä

burd) baä @r=

ferfenfter ju

lugen.

2113 er begann, fid) aud)

im übrigen ^i""11" guredjt

gu finben, war ba§ fct)ritt=

weife hinzulernen fefjr flar

ju nerfolgen. (Sine SWeib^e oon

TOab^lbewegungen leitete jebes=

mal ben Sprung ober furjen

ging ein, wenn er lautloä

oom ©tub^l auf ben £ifd)

ober bie Äommobe lutfdjte;

rafd) mürbe bie weid)e eofa=
eb^ne fein fiiebling§fiti, auf

bem er mit laugen Schritten

bafu'nlief ober „ma^lenb" baä

3immcr ju muftern. $$
benutze bie§ öfters, bie ©rregbarteit feiner 2lugen

;u prüfen, inbem id) bie ßampe burd) ben ©chatten

meinet Äopfeä abwed)felnb abblenbete unb frei=

'

gab: in ben erften Jagen antwortete er aläbalb

mit lebhaftem Wafjten unb aufmertfamem §«rüber=

fcfjauen auf etwa 3 ÜKeter 2tbftanb; bann tannte er

ba§ ©piel unb war nicfjt niefjv bafür ju fyabm. ©in

.fpanbjpiegel oermocfjte aud) fpäter nod), am 2lbenb unb

aud) am gellen Jage, feine 2tufmerffamfeit ju feffetn,

wenn er ifjm uuoerfet)enä oorgefjalten würbe: mit

meit aufgeriffenen 2tugen fafj er bann längere $,tit

baoor unb fudjte in ber gefdjilberten fenngeid)nenben

2lrt bind) feitlidjeä §tn= unb Verwiegen unb ©d)iuiugen

be§ S'opfeä bas @et)eimniä biefeä trjm entgegenftarren=

ben 21bbilbe§ gu ergrünbeu; bod) war trot? feiner

beutlidjen Erregung nid)t flar gu erfennen, ob er barin

ein lebenbeä 5ß>efen wieberfanb: nur war es> fid)er=

lid) ber ftävffte optifdje Slnreig, ber ib^m Einbruct mad)te.

"Dceb.r Jeilnafime nod) begeigte er balb für @eräufd)e;
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roenn id) beS SlbenbS am Jifdj faß unb eine Seite

umblätterte, tarn er oft unoerfef)en§ auf baS auf;

gefdjlagene 23ud) gefprungen. Dann mar fein ©innen
unb Jradjten barauf gerietet, auf ben ttvoa 2 m
f)orjen ©djranf ju gelangen; eS bauerte brei big

oier Jage, bis er'S fettig brad)te: immer roieber lief

er bie Sofaleime erft rücfroärtS, bann roieber penbelnb

nor, bis enbltd) ber große Sdjroung gelang unb er

oon ba ab regelmäßig ben Sd)ranf beflog. @r roürgte

bort auf einer ^appftfte tfyronenb mit Vorliebe feine

©eroötle aus, bie namentlid) nadj Quarffütterung mit

(Jifdjalengemengfel faft regelmäßig als fet)r teinlidje

roeiße Stumpfen t>on ^flaumenfern= bis fnapp Dattel=

große bereits am nädjften Sage erfd)ienen. Daß bie

Darreichung biefer roenig naturgemäßen äBürgreijmittel

auf bie Sauer nia)t genügenb gemefen roäre, obfdjon

fie roäbjenb ber einmonatigen 23erpflegungSbauer ju

feinen StörungSerfdjeinungen führte, ift mir fo gut

roie geroiß, benn eineS 21benbS bcttte ber Äauj einen

roeit mefyr als ellenlangen, reid)lict) 0,5 cm bieten

£>anfftricf, ber an ber Äifte feftgebunben mar, doü=

ftänbig gefnüUt in feinen Äropf t)inabgefa)Iungen unb
jappelte, roie an einer 21ngel, außerftanbe fid) gu bt-

freien, bis itmi biefer ungeheuerliche, banbrourmartige

23iffen oorfiduig roieber auSgerounben roerben fonnte.

23erurfad)t fonnte biefe rounberlid)e Seiftung nid)t fo=

roobj burd) £un9er m$ 9iär)tftoff als burd) baS

SßebürfniS nad) einem tjaarpeljartig roirfenben 2Bürg=

reij fein. (®d)Iu6 folgt.)

^äflgDÖgef in isKlmfto.

(öottjefeung.)

2?on ©efylfen.
(Jiadjbtuct oertoten.)

^fud) bie jungen btS Dorfes finb paffionierte

-** SSogetft eller, nid)t um bie ©efangenen ju nerfpeifen

ober mutwillig ju quälen, roie eS ja leiber in anbern

romanifd)en £'änbern gang unb gebe, fonbetn aus=

fdjließltd), um für'S @ebauer SSögel ju erroerben.

Der größte Jeü beS gangS roirb oQnn bem 2luf=

fäufer, ber oon 3eit Su 3" 1 oaä ®orf &«fud)t, über=

laffen. 2Iugenblidlicf) giit it)r ©emüfien, ben fleinen,

btau=fd)roarj=gelb gefärbten ^"d^ögeln — Coereba
cyanea L. (>2tbb. S. 167) —

;
ju Du&enben fangen fie

bie prächtigen Jferdjen mit Jpilfc eineS SocfoogelS unb
einer orangeroten Sßßalbfrudjt non fjerbem ©efdjmacf.

2lud) fie finb rafd) eingeroö£;nt unb jeigen fidt) als

aüerliebfte Ääfigoögel, man oerfauft |ie für 20 *ßfg.

baS Stücf. JBeniger ©lücf Ijaben bie 3un9cn mit

bem ©ngeroöt)nen anberer JBilbfänge, bie itynen in

bie £>änbe geraten, ©efangene 3roergbroffein — Turdus
swainsoni Gab. — ©olbbruftlaubroürger — Vireo
flavifrons VidlL — lebten nur roenige Jage, roie

id) beobachtete, unb befonber§ hinfällig foHen nacb,

it)rer 3lu§fage bie Sömerfreffer fein. Wlan bradjte

mir roieberljolt Äarbinäle, ^apftftnfen, bie fdjon am
erften Jage oerenbet roaren. @§ liegt natürlid) oiel

an ber UnfenniniS be§ ^ftegerä, benn ba§ Sßerfatjren

ber (*ihgeroöb,nung ift baS bentbar primitiofte, nad)

bem ^rinäip: „griß 5ßogel ober ftirb". Einige

SBilbfänge, mit benen id) nacb, bekannter üRet^obe

mein §eil nerfud)te, beroätjrten fiel) ganj gut, id)

blatte (eine Serlufte gu beflagen, aum größten <$v-

ftaunen ber 3u9tno ' ®" vitniQ ®efd)icf ent=

roicfelt roirb, roenn e§ Ijetßt, einen SGBilbfang einju=

geroöb^nen, fo tüd)tig finb bie braunen grauen im

2lufjiel)en con ^eftjungen. DaS ift ein Sport, ber

fd)on fein langen Reiten betrieben, unb bie 3Beiber

teiften @rftaunltd)e§ barin. Darier aua) bie ©elten^eit

eineS roirflid) guten amerifanifd)en ©ängerS auf unferem

'Dcarfte, benn gefanglid) ftelien biefe 93ögel ben SBilb

fangen natürlid) bebeutenb nact). Die ©pottbvoffel

fommt tiier ntctjt oor, b^ier gilt i^r 23emü{)en ber ©tlb=

broffel unb befonberS bem fd)önen Icterus mesomelas

(Abb. ©. 173), ein großer 33orrat biefer 33ögel roartet

fa)on auf ben ^änbler. SBieberfjolt jeigte man mir aud)

bie 93rut etne§ ©d)roertfIügelfolibriS — Campylop-
.terus. — Die reijenbe« fleinen Jiere roaren ganj

ja^m, faßen in SRtty unb ©lieb auf bem auSge=

ftreeften Ringer unb lecften ben §onig oon ber geber=

fpule. 4",on'8 ^'^ e ' '^re 9an »e
v
Jifl^ung, tro^bem

mad)en bie Jterdjen einen fräftigen Ginbrud unb bie

Seute behaupten, fie Ijätten biefe 2lrt Äolibri jat)re=

lang aÜerbingS in geräumigen Käfigen am Seben er=

galten. 2luf meinen 3tat ^in reid)t man ifjnen je^t

fetngeriebene fliegen im ^ponig. ^mmer roieber bt-

baure id), baß meine Dfaifepläne mir nidjt geftatten,

mir bie SBruten jujulegen, e8 roäre intereffant ju oer=

fud)en, bie Jiere lebenb mit nad) ©uropa ju bringen.

Überhaupt fo mand)e§ aus bem bunten ©eroimmel,

baS bie ©egenb belebt, gäbe einen intereffanten Ääfig=

oogel für unfet ©ebauer. 3ciemanb benft baran,

eine ber b^ier fo ja^lreid) norfommenben Jnrannen=

arten p fäfigen. SGBir l)aben t>ter ben ftattlidjen

Megarrynchus pitaDgua L., bie nerfd)iebenen §auben=

tnrannen — Myiarchus — , beren Stefter id) tjäufig

in ben ©ebüfci)en am glußranbe finbe unb ben

Siebling ber 2Jcertfaner, ben reijenben, fleinen SRubin*

tijrannen — Pyrocephalus rnexicanus Sei. —
Pajaro del rayo — , ©onnenftrat)! nennt man ifyn

tjter, unb roie ein glän^enber, roter Stratjl l)ufd)t ber

fleine 33urfd)e oor mir dou ipfub,l ju ^fat)l. ©nen
©efang t)abe id) non ir)m nod) nidjt oernommen.

l?ergeblid) fyabt id) bisher nad) bem auffallenben

Äronentnrannen — Muscivora — auSgefpälit, er

fdjeint t)ier ntctjt oorjufommen, ift ben 3un9en n^'
befannt. 2ßol)in id) mid) roenbe, madjt fid) ein reid)eS

aSogelleben bemerfbar, auf ben Jriften, am gluffe,

überall, am lebfiafteften aber geht'S in ben $rucb>

gärten unb ^flanjungen in unmittelbarer 9Mt)e beS

Dorfes ju. Sogar bie Dorfftraße felbft ift belebt

non g'ügen ber t)ier fo überaus häufigen ©perlingS=

täubten, im Sjerein mit Slmmerfinfen unb weift aud)

bunten ^apftftnfen fudjen fie bie SBegränber nad)

Äörndjen ab. SRatürlid) fehlen aud) b>r bie ©rafeln

nict)t, unter benen bie prächtige (Slftergrafel — Chalco-

plianes macrourus Sivsn. — burd) ftattlid)e ©vöße

unb glänjenbeS ©efieber auffallen, fie ftet)en ben

©lan^ftaren an ©ct)önb,eit roenig nad). ©benfo tjäuftg

roie bie ©rafeln in ber Dorfftraße finb bie lärmen=

ben ^abiaS — Saltator olivasceus Gab. — in

ben grud)tgätten anjutreffen. %üx ben fiäfig eignen

fid) biefe plumpen, unfdjönen Söget roob,l faum, fie

Seidjnen fid) roeber buretj anfpredjenbeS ©efieber nod)

burd) roofjllautenbe Stimme auS. (Sin red)t häufiger ©aft

ber g-rudjtgärten ift aud) bie roeiß=fd)roar$ gefärbte 23e=

färbe— Cityra semifasciata Spix— ein melandrolifct)er,

langroeiliger 'Böget, bie^ungen nennen f et)r i£)n bejeict;nenbiu
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vieio, ben Stlten, ftitt unb grämtid) l)0cft er ftunbem

lang auf betreiben ©teile, @an$ anberS benehmen

fid) bie fltnfen ©pifcbuben, bie fcijmucfen Slauraben.

©tetä auf ü)ret #ut, »elfteren fie e§ meifterlitt), fid)

ben Süden ju entjteljen. ©te gelangen ja red)t $ab>

retd) in unfue Ääfige, unb finb jebem Sogetlieb!)aber

befannl, aber roeld)er ©djmelj beä ©cfteberä bei

biefen SBilblingen, rote leud)tenb tjebt fid) ba§ Stürfiä*

blau be§ ©eftdjtS com tiefen ©ammetfd)roan$ ab. es

finb fluge Söget, bie einmal gefangen, mit ber

gröfjten ßeidjtigfeit einjugeroötinen finb, trofcbem be=

ftet)t t>ier ber ganje Sorrat für ben §änbler au3

aufgewogenen 3 lin9en - (gortfe&ung folgt.)

jSrutßcoßa^tmtflsnottien li>16.

iüon 3- 43ttf, Seipjtg.

(S#lu&.) Otadjbrucl »erbDten
,

8üM^ ena bei Seipstg, 13. ^uni 1916.

Äupferf af an — Phasianus colchicus (L.) —

,

§enne mit ? ftücfen. <Dcöndjgraämücfe — Sylvia

atricapilla (L.) — , 2 Hefter mit je 4, 5 eiern.

©olbammer — Emberiza citrinella (L.) —

,

4 (äier. ©ingbroffet — Turdus musicus (L.) —

,

5 gütige. ©d)roaräbroffet — Turdus merula

(L.) — , 4 ^unge, 1 taubeS ©i. ®artengra§mücfe
— Sylvia simplex (Lath.)— , 5 Rurige. SKotrücf i ger

2Bürger — Lanius collurio (L.) — , 5 gier unb

1 et oon .f ucfucf — Cuculus cauorus (L.).

Dörfern bei ßeipjig (©ümpfe), 17. 3uni 1916.

©ingbroffet — Turdus musicus (L.) —

,

5 (gier. Seidjroljrfänger — Acrocephalus strepe-

rus (Vieill.) — , 2 ©er mit 1 @t oon Äudud?
— Cuculus canorus (L.).

©unborf bei ßeipjig (©ümpfe), 18. ^uni 1916.

©ingbroffet — Turdus musicus (L.) —

,

3 ©ier. § ä n
f

t i n g — Acanthis cannabina

(L.) -, 1 di (Sienujroalb). JRotrücf iger ^Bürger
— Lauius collurio (L.) — 5 (Sier. £eid)rot)rf cinger

— Acrocepbalus streperus (Vieill.) — , 7 Hefter

mit je 1, 1, 1, 3, 5 eiern unb 4, 5 jungen, baä

©elege oon 3 eiern enthielt 1 ©i oom Äucfucf —
Cuculus canorus (L.).

©unborf b. fieipjtg (©ümpfe), 25. $uni 1916.

£eid)rof/rfänger — Acrocephalus streperus

(Vieill.) — , 8 Hefter mit je 1, 1, 1,

3, 3, 3 ©ern unb 2, 4 jungen.

Desgleichen nod) am 29. 3unt 1916

2 Hefter, eineS mit 3 (Siern unb mit

1 ei unb 2 ©ier oom Äucturf
— Cuculus canorus (L.). Die

Äutfucfäeier beä leiteten roaren, ber

gorm unb garbe nad) ju fdjliefjen,

oon jroei oerfa)iebenen 2Seibd)en. Die

tjolje ,3ar)l oon 17 Heftern be3 £eia>

rolrfängerä in biefem ©umpfgebiet l)at

mia) oerblüfft, bod) bürften an ben un=

jugänglidjen ©umpfftetten bei roeitem

noa) mein- ju färben fein.

Setpsiger 2Balb, 27. ^uni 191b.

©artentauboogel — Hypolais hypolais

(L.) —, 1 (5i, am 30. ^uni roaren 2 eier ent=

galten, am 24. ^uii enthielt ba§ 9ceft nod) 2 jiem=

tid) flügge ^unge, 1 taubeä 6i; bafj ber Sei tauf ber

Srnt fid) com 27. ^uni bisi 24. ^uti in bie tätige

$og, bürfte rootjt bem nafjlalten 2Better jujufcfjreibert

fein, ©icber ^artidi e§ fid) bei biefer fct)r fpäten Srut

infolge ©törung ber erften um ein 3cad}getege ober

jollte fid) baä Särgen erft fo fpctt jum gortpftansungä»

gefd)äft äufammengefunben b,aben? ,3 auntöni 9

— Troglodytes troglodytes (L.) —, §ecfenbrau=

nette — Acceutor raodularis (L.) — , 5 ©ier.

Dörfern bei Seipjig (©umpfgebüfd)),
28. 3uni 1916.

©ingbroffet — Turdus musicus (L.) —

,

2 Hefter mit je 4 eiern unb 4 3u«9tn -
©<"'«"=

graämücte — Sylvia simplex (Lath.) — , 4 3un9e -

gftotrütfig er Bürger — Lanius collurio (L.) —

,

4 ^unge.

TOarffteeberg, 7. ^uni 1916.

Hänfling — Acantbis cannabina (L.) —
2 «Her.

ßeipjtg = @o^tiä (grieb^of), 14. Sluguft 1916.

©djroarjbroffet -- Turdus merula (L.) —

,

3 $unge. 'Dftauerfegler — Apus apus (L) —

,

biefem, für mid) befonberä intereffanten Söget ge=

badjte icf; im Settaufe ber bieäjäb.rigen Srutperiobe

eine befonbere 2lufmertfamfeit äitäitroenben, ba für

mid) beffen Srutgefd)äft au« eigener Seobad)tung fo

gut roie nod) im bunfeln ift. Da id) im gabrif=

gebäube meiner ftirma reidjlid) ©etegenb^eit blatte, bie
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in grofjer Stnga^l in ben unter betn S£ad)e 6eftnb=

liefen fogenannten £>urd)lüftung3(öd)ern niftenben

iDcauerfegler einget)enb $u beobachten, fo reifte in mir

ber SBunftf), einmal eine Statiftif ju führen über

(Sierangaljl ber (Belege (ba aud) ©elege t>on brei Eiern

oorfommen), 23rutbauer ufre.; ganj fpe^ieü intereffierte

mid) bie geitbauer, roeldje bie ^'unfloögel Dorn jage

beä 21u2ifd)lüpfen§ bi§ jum ausfliegen benöligen, benn

bie§ bürfte nad) meinen 23eobad)ttmgen längere $eit

beanfprudjen, roie bei ben übrigen fleinen SSogelartctt.

Selber fa)lug mein ju biefem 3 roftf au§gebad)ter 5ßlan

ooUftänbig fet)l, ba id) roieber einmal ben allen 93ogel=

arten bis ju einem genriffen SJciifte innetrjotjnenben $n=

fünft aufjer ad)t gelaffen fjatic. ^m £erbft 1915 Ijatte

id) 20 oon ben etroa 40 roityanbenen S'cifttödjern mit

30 cm langen, in ber SBreite ben Vöd)ern entfpredjenben

©retteten oerfef)en, meld)e fid) bequem au§- unb ein=

fd)ieben liefjen. Um nun ben Üogel jur 2lnlage feines*

9cefteä auf biefem 93rettd)eu ju be-roegen, tyattt id)

am Hinteren ISnbe, ber £>öt)e be§ gluglodjeä ent=

fpndjenbe 33led)ftreifen angenagelt, um ben 33vnl=

räum nad) hinten ab^ufdjliefjen. So fid)er mid) mein

Pan non ben ©etjetmiuffen beä 23rutgejd)äfte§ ber

Wauerfegler ju überzeugen t)offte, fo fielet uerftanben

e§ biffelben, meine Hoffnungen ju fd)anben ju madjen.

SDa faft alle 3ftauerlöd)er oor 2lnfunft ber Segler

Dom §an§fperling — Passer domesticus (L.) —,
ju Srutjroecfen in Slnfprud) genommen roaren, fo

galt es" für ben fonft Mftigeren, geroanbteren

Segler ba§ ($igentum§red)t burd) 2lu§tragung eineä

Äampfeä ju erroerben. Leiber muffte id) bie 2Bat)r=

nefjmung machen, bafj ^auäfperling foroie üftauer=

fegter eä meiftertjaft rerftanben, fid) meiner Sßrutein=

ricfjtung ju entjiet)en, inbem fie hinten am SBrettctjen

ben burd) ba§ (Snbe be§ 2Jcauerfteine§ entftanbenen

Sdjtik benutzen, um itjre Äinberroiege aufcertjatb

meineö 23eobad)tungsbereid)e§ anzulegen. <S§ mar
mir nid)t möglid), bie bie SBiutfjöbJe nad) bjnten ah-

fdjliefjenben SBIectftteifen nod) tjör)ev anjubiingen, ba

fonft ein bequemet 6infd)ieben einfad) unmöglid)

mar, fomit mar id) roieber einmal, rote fo oft bei

ornitt)ologifd)en Slubien, um eine @rfat)rung unb ju=

gleid) eine (Snttäufdjung reicher. 93ereit§ am 18. 3ftai

fanb id) auf bem unter ben 23rutlöd)ern bjnlaufenben

SRauerfimä 2 Eier beä Segler, roefd)e roof)l in Stillung

beä JTtadieburfteä (!) com £>ausjperling an bie frifdje

Suft beiörbert maren. Sffrr intcreffnnte 33eobad)tungen

fonnte id) bei ben ftämpfen ärui1ct)en Segler unb j>au§r

fperling maetjen, id) fyabt aud) feftftetlcn fonnen,

bafj fid) bie Segler etwa mit ber Jpätfte ber 9ciftlöd)er

begnügen, benn in einem großen Seit berfelben famen

3unge be§ ^auäfperlingä b.od). ©rroätjnenircert b,alte

id) nod), bafj id) gelegentlid) einer SßetetnSerfurfton,

einige Stunben weitab non ber ©rofeftabt einen toten
sUcauetfegler fanb, meiner oon ber Saugfliege befallen

mar; b,öd)ftiüab,rfd)einlid) »erliefen ben fü^nen Segler

bei einem Streifige bie Äräfte, rotld)e infolge ber

blutfaugenben Jätigfeit biefer Sd)maro^er gar balb

erlahmen bürften.

SDie§ bie 23rutbeobad)tung§notijen 1916. Seiber

füllte id) mid) gegen (*nbe ber bieSjäb.rigen S3rut=

periobe forperlid) nid)t ganj iuor)l unb bie fid) bjer*

burd) nötigmad)enbe Sdjonung jroang mid) oon an=

ftrengenben ^orftbefteigungen fo Diel roie möglid) 3ib=

ftanb 3U nehmen. 3)aS Üiefuttat meiner 33rutbeob=

aditungen seitigte 149 belegte Jcefter, oon 36 oer=

fd)iebenen ißogelarten, frifd) gebaute, aber nod) unbe=

legte Hefter ^ielt id) einer yiottj nid)t für roert. 2ln

ben in ben 149 SReftern gezeitigten ^ungoögetn
fonnte id) 1 19 'Beringungen ^elgolänber unb SRoffittener

iRinge uornef)nien. barait beteiligt roaren 15 SßogeU

arten, ©a fid) auä leid)t ertlärlidjen @rünben nid)t

jebe itogelart 411 ÖeringungäDerfud)en eignet, fo ift

ben gefunbenen Heftern ent(pred)enb ba3 Seringung§=

refultat ein minimale^ 311 nennen. 2lber ba§ babei

gefammelte Söeobad)tungämaterial fann ein um fo

reid)t)altigereä genannt roerben unb bie Stubien in

bejug auf Jceftanlage, ba^u oenuenbeteä sIUateriat

ufro., befonberä aber ba§ !Berb,altcn ber 23rutoögel

bei ber iJlnnäfjerung an baä 9ceft roaren für mid)

oon befonberem ^ntereffe. Sollten biefe meine 33rut=

nötigen jur Erörterung biefer ober jener, für mid)

nod) offen gebliebenen §rage oon feiten eines' Drnittjo--

logen führen, fo roäre id) für Seantroortung berfelben

ju größtem ©anf oerpflid)tet, blatte aber aud) gleid)=

Zeitig bamit ben 3roe(* ^ ei" Veröffentlichung meiner

iörutnotijen erreid)t.
sUJöge baö ^aljr 1917 enblia)

ben langerfeb,nten ^rieben unb ben Ornitb,ologen eine

reietje 3lu§beute if)rer frieblid)en ^orfd)ungen bringen.

^feilte 58itteifuttgen.

10. TJlai 1917.

(Sigentltä) E»at fo ein Ärteg bod) aud) feine guten ©eilen.

Jüan jagt jraar, ba§ bie erflen je^n 3a^te SBeltttieg bie un=
angene^mften feien, aber auf bie momentane 2tvt §alte id) il)n

auä. 3d) liege in iWulje in einem vetjenbeu ®ogefenbbrfd)en,

fogat bei bem Jpetrn Pfarrer. Slüein at§ richtiger gtanjofen=

fopf oerfte^t et eg meiftettjaft, mir ben 9Iufentf)att in feinem

>v>aufe gu oetleiben. Sie entjücfenbe Statut entfd)äbigt jebod)

jiir aüeä. Mingä umb,er SBalb, faftige SBiefen, Serge unb
Jöaffer. 2ll§ id; am Ü6. 3)(ärj oon meinem Urlaub l)ierb,er

jurüdteb,rte, begrüfite mid) bereits ber Slucf lief. Jreunb XUbebar

tjatte fein 3ceft auägeflidt unb lag beiett§ bem 'J3rutgefd)äft ob.

3ablietd) b,atten fid) bie £a(f)jtcijcil eingefunben, beägleidjen

tummeln fid) in gvofitn Giengen s
Jiotfel)ICf)Cn, unter benen

redjt gute ©änger finb. Üe^tereg Fann man aud) non ben

»Cl)toarjplcitt(f)en fagen, bie fid) am 5. OTai einfteKten, unb
ben rotrücftgcn SBt'irgcrii, bie ia) am lü. SJcat jum erften

SKale beobachtete. 2lm gleichen läge l)örte id) ben erften tytrol,

i»a()venb bev SBcnuiiinlCf feit bem 1. 'Diät [einen eintönigen

9iuf erjdjaUen läfst. 21nfang§ Di'ai erfreuten bereite auf ben

fiarf mit 2ßie)enfd)aumtraut burdjfe^ten JBiefen einjelne

iSaare beä brauiifct)ltncn äöiefeitfctnuri^crs. Siemltd) fiarf

finb tjier größere Siauboögel oertreten, bie oft in einer ^tiijab,!

bis 311 10 ©tütf in anmutigen glugfpielen über bem gerabe

je^t fo bervliajeu DJifdjioalbe fid) tummeln. Jd) glaube, ba^
ber ftarfe 8ärm ber Äampijone fie meb,r in ba3 fttüe ged)tlal

getrieben b,at. Jn ber s
Dieb,rjat)l ift ber lüufjnrö uertreten,

ber biet aud) in einem veijenben 'l'arf auf malten Sannen
brütet. Jen tuilmlit traf id) in jioet ganj tapitaleu thtm«
plaren an, roätirenb ber jierlid)e jlirmialte oie(teid)t in oier

Srutpaaren oerrreten ift. 8'efciever brütet biet' in g'id)teu unb
nerrät feinen s^ila^ burd) ein merfroürbigeä, fel)v järtlid) tlingen=

be§, t)ette§ (Sadfem. 2tn jungen Jiögeln fie^t mau feit 1. 2Kai

©lau: unb ©umpfmeifen foioie «Imjclit. Stütenb trifft

man ben Jitislaubfänncr, 9iotfel)l(t)cn, (Strlitj unb <Dtftcl=

flllf. Vettere jetjr jat)lreid) in ben an<Sgebet)nten 0bnplan=
tagen. £ro(j bes> ibealen (iVlänbeä fet)lt t)ier ber 3eifig. 3eben=

falls bat er fid) jur 23rut meb,r in bie JBälber gejogen. 3m
groftui unb ganjen tft eä l)ier ein üppigeä 23ogelIebeu. IKeine

-.'A'ufieftunbcn uerlebe id) in bem (ebr gut gepflegten, aber tro^-

bem burd)au§ natürlid) loirfenbett riefigen s

f?arte eines !DiiHio=

närS. ©tili an bie mäd)tigen, mir unbefannten au3Iänbijd)eu

Äoutferen gelernt, lajfe id) eine ganje Sogelroelt au mir oor»
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beipaffiereu. ©a§ erfe^t mir andt) ganj meine .Sräfiguöflel.

^ebenfalls |'inb bie Bogefen jiiv ben ißatuifteunb unenbitd)

anjiebenber als ber ornitbologifd) bodj tote ©d)roar;roalb.

3a, id) fe^e btejeS b,ertlid)e ©tüdd)en (Srbe, baS ioic mit

unferm SSIute uerteibigen bürfen, nod) Ü6er ben Itjüriiiger

Salb. @S ift aud) meine fefte Übeijeugung, baft baS Dber=

elfajj eine 3 u funft b nt - Millionen werben [)ier ein Tt ju ben

Maffengrübern pilgern, Millionen roerben btejeS impofaute

(Sebirge, nnb fei eS nur ba§ Münfiertal unb Uvbeiiertal jd)äfcen

unb lieben leinen. Unb bann rohb aud) bie >$eü fommen,
bie unS bie (Slfäffer näber bringt, bie unS bie (Sigenatt nnb
bie Borjüge biefeS BolfeS evfennen laffen roirb. ©er (Jlfäffer

ift griinbnerfd)teben Don bem 8ort)ringer, unb botieutlid) fetjen

mir ein, bafe mir an ben erfteren etroaS gut ju madjen fjaben,

gutmadjen muffen. ©aS eine roitl id) nochmals betonen, ber

Bogelfveunb, ber einft biefeS ibiillifdje beutfdje (Gebirge burd)=

roanbert, roirb unenblid) fdr)öne (Sinbiütfe mitnehmen unb doü
unb ganj auf feine 9erd)nung fommen. 9Jun feien mir nodj

einige Bewertungen ju ben legten Rieften ber „@ef. SBelt"

geftattet. SÜr t)ier brausen lefen fie befonberS genau, ift fie

bod) baS einjtge Baub, baS unS mit ©leidjgefinnten in ber

§eimat Derbinbet. 34 roeif? ntdjt meb,r, roo id) eS lag. v>ben=
falls mürbe ber Borfdjlag gemacht, alle unfere größeren Boget=,

9catur= unb 5:terfd)ufcDereine unter einem ßut jur gen.cinfamen

Arbeit ju Bereinigen. 3a, marum benn? (Jtnmal beftef)en

bod) jmifd)en biefen Beretnen ganj Derfdjiebeue Bi'injipienfragen.

©ie 3nteteffen ber Bogelliebbaber nertreten auä) n>ot)l nur

jroei, unb jroar ber „Bunb für Bogetfcbufc" unb ber „herein

9iaturfd)ut}parf". Dbgleidj id) ein großer 'Jierfreunb bin, ftef)e

id) aber bem lierfcbubnerein oöttig roefenäfremb gegenüber,

beim bie bort betriebene @efül)lSbujelei roirft ja bireft ab^

fiofjenb ©amit roill id) bie jroeifelloS befterjenben @r olge beS

BereinS burdjauS nid)t fd)mälern. ©ie furjen bieSbejüglidjen

Ausfüllungen be§ .£>errn |>. d. 58. in £>eft 17 finb mir auS

ber ©eele gefprod)en. gerner: 28arum bie jfonfurrenj be=

feitigen?, folange jroifdjen biefen grof-en Bereinigungen eine

geroiffe Dxioalität befielt, jo lange werben fie red)t fegenSreid),

b. b- tatfrärtig teilten. 3 £ber 'n feiner Art, unb irgenb etroaS

@ute« bleibt bann fidjer irgenbroo bangen. Unfere liebe (Entente

jeigt bod) beutlid) genug, roie einig 14 9'ölfer [ein fönnen.

3d) freue mid) auf ben Augenblid, ba bev grojje .put plaft.

Gefallen fjaben mir bie Ausführungen in §eft 17 über bie

Organifation ber (
iiaftarbjnd)t. t~\t go.'tu'fu unb ©eftaltS-

fanarien finb mir perfonlid) ein Ö'reuel, genau fo, rote ber

unförmige ©d)Ieierfd)roani im Apnarium. @ute Saftarbe,

befonbetS non J)lttflfinf, Sfiflß llni) einigen au5länbifd)en

Rinfenarten, roie ©roilf&rlfnilflcr, Sioffniltbitf^eiflfl, gnitr=
jcififl unb bergleidjen bieten gefanglid) nnb betreffs ber (Sepeber=

Seid)uung bem Ciebbabev ooüe Sefriebigung. @anj abgefeb^en

banon, bafj bie ß\\i)t an fid) äufjerft intereffant unb anregenb

ift. hierbei möd)te id) nodj eine anbere, meiner älnfidjt nad)

fet)r roid)tige (frage anfcfineiben. SaS frnben mir Siebtjaber

im Reibe benn pon unteren 3i niTt,ev9e,10 ffen roieber, roenn

roir bereinft fjeimfommrn? SSie ^aben beim bie Sieb^aber ju

$aufe für uns geforgt? Sßare eS tiir bie ernften i'ieb§aber=

oereine nid)t eine ibeale Aufgabe, gleid) ber Ard)e 9ioal), nnS
bie beliebteften auSlänbifdien ginfeuarten unb SBeidjireffer in

einigen guten 3ud)tpaaren ju erhallen? Sdjiner ift baS i'idjt,

aber eS gehört Organifation baju unb ein roenig ©elbftüber=

rainbung. 5)er einjelne mü^te fid) fjier ber guten <Baä)e

unterorbnen. 3e^ er fönnte bei gain fleinen Cpfern (SropeS

Ieifien. Siebijaber mit feftem äPo|nfi(j, reidjer (Jrfabrung unb
3ntereffe jur ®aä)t müfiten als SBerlraiienSmäimer eines SSereinS

gett>är)lt roerben. 3~aS 3ud)tmaterial liefern bie SBereinSmits

glieber, beSgleid)en Qutter unb Sliittel 3ur 3ua) [ - S er eine

(teilt 9Jcännd)en, ber anbere $Beibd)en, biefer forgt für Sutter,

jener trägt fonftroie ein ©d)ävflein bei unb jum AuStaujd)

bieten bie SPereinSabenbe reid)Kd) @elegenf)eit. 9!od) bepnben

ftd) reid)Iidj Uroten im Saube, Siebfyaber, bie über eine 5?oge(=

ftube nerfügen, übernehmen fid)er gerne bie Crganifation unb
fieQen aud) rnofjt itjre Siäume jur Verfügung, unb mandje

Bogelart, bie mir nad) bem Ärieg pieüeidjt nad) Jahren, piel=

Ietd)t nie nietir inS Sanb befommen, bliebe unS jo erhalten.

ÜKandjer Jtrieger, ber arm unb franf auS biefem 3?ölferringen

3urüdtfeb,rt, roirb mit feinen fargen 9J(itteIn fid) nid)t mef)r ben

JuruS eineS iStubenuogelS leiften fönnen. ®aS Almofengeben
lootten roir ben Jperrn ÄriegSIieferanten überlaffen, roir rooDen

anberS Reifen unb glauben @ie mir, ein fleiner 3«l'9 "' ^em
bejdjeibenen 3'muier eines (ärblinbeten ; eines Ärüppels jaubert

meb]r ©onnenfdjetn unb greube in baS §erj biefeS Jpelben,

als baS @elb, ber Überflufj beS 9reid)en. ^tjr ^iebijaber unb
3üd)ter, bie tt)r baS unfdjä^bave ©lüct genie§t, bab,eim ge=

blieben ju fein bei SBeib unb 5?inb, benft an bie, bie brausen
iliv böd)fteS nnb befteS @ut ba^iugeben, bie fämpfeu unb
bluten für £eimat unb 9retd). 33eroaf)ret unfere ©änger nor
28ud)er unb Preistreiberei unb roir, roir roerben'S (Sud) banfen.

(Senau fo, roie id), freuen fid) taufeube auf ben Augenblid',

ba fie ifjren neuen ßäfig ruften unb fdjinüden fönnen unb
füllte aud) nur ber ftruppigfte ^eiftg barin fjeruiufyüpfen.

©tredt unfere gutternorräte, fammclt Unfrautjamen, lagt unfere

fo tjerrlidje Liebhaberei nid)t erlöfd)en. 34 bin i e ft überjeugt,

baft meine Anregung ein Sd)o finbet, unb meine fd)road)en

Äräfte roerbe id) aud) fjier im gelbe taifräftig in jeber Sffieife

jnr Berjügung [teilen. Ber gegebene Augenblid ift jefct ge=

fommen, bie gutter- unb itfeförberungSmittel finb günftig.

©er ©pitjfamen müfue gefammelt roerben, benn er erfetjt am
beften bie ©ilbert)ir[e. iBegerid), .pirtentäid)d)en ufro. ergeben

rounbevuoIleS gutler für unfere einl)eimifd)en Jft'örnerfreffer.

Unb nun ©lüdauf ju gutem ©elingen.

9Jiit Siebfiabergrufe

ß. ©djolj, fieutnant b. 9t.

!Eic erften 9iaa)tigallfn, Iraurrfiicgeitfdjiiäpper uitö

Etbmiiltu'ii. — 3' et t>ogeloerbanb. Am 25. April 1917,

abenbS 8 U§r, f)örte id) fji" Qn b« f)oQänbifd)5beIgifd)en

©renje jirfa 45 Kilometer t)intev Atitroerpen bie erften beiben

9J ad)tigallen fcblagen. AIS id) in ber bellen 9cad)t nom 25.

jum 2fi. April, nadjts 11 — 1 Ubr, Sofien ftanb, fd)Iugen

fie nod), fo bafi unfer Seutnant, ber gerabe bie 9Junbe

mad)te, jagte: „Jetit roirb eS bod) grü|ling, böten ©ie mal,

roie fdjön bie 9cad)tigaUen fingen." 'DforgenS um 5 Ubr
foroie in ben nädjften 9Jconbfd)einnäd)ten borte id) nod) an
uerfdjiebenen ©teilen bie ^errlidjen ©änger fd)lagen. Sßon

meinen 27 Äameraben rou|te niemanb, roer bie f)errlid)en

9cad)tfänger roaren Am 24. April fal) id) b'ei bie erften

£rauerfliegenfd)näpper. ?aS jdjöne 9Jiännd)en mit bem
[d)roav,',en Äopf, roeifjen .öalSring, rofa 8ruft fingt ganj nieblicb,

auäj ii'etbdjeu, bie einfarbig finb, $abt id) beobad)tet. Seiber

t)abe id) bieje ;arten 3n f
eften[reffer in Hamburg unb 8übed

nie in ber greiljeit, nod) auf AuS-ieilungen in .Stiel, Harburg,

•Öamburg unb i'übed gefeben, nod) im Äatalog uerjeidjuet

gefunben. ©ie belgi[d)en fiinber nennen biefe g!iegenfd)näpper

„©tubentenföpfe". feilte, am ©onntag, bem 29. April, roo ju

unS bumpf bie @efd)üfce oon ArraS unb SieiniS berübtr fd)aDen,

febe id) bie erften "6 ©djroalben f)ter über Jpeibe unb 4Baffer=

löd)evn, nad) gutier fudjenb, fliegen. Semerfen mödjte id) nod),

baj? bie (Slftem fd)on feft in ben [)oben gid)ten, Rappeln unb

hieben brüten. — ©ei fd)önem ©onnenfdieiu fliegen paarroeife unb

neden fid): ©tiegli^e, 3 e

l

Hg e , SBüdjftnferi, ©irlt^e,

$ e cf e n b r a u n e 1 1 e u , © o m p f a f f e n , B a d) ft e l j e u unb 3 a u n -

fön ige. 3n ben Abenbftunben fiel)l man Diele Zßalb*
f äuje, roäbrenb ber>pauSfperIing bei unferen ffiadjen gänjlid)

feblt. — ^offentlid) fommt in biefem ©ommer ber erfef)nte

griebeu, bamit mir im näd)fien ;vrüf)jat)r unfere Bogelftuben

nad) 3 jäljriger Abroefenbeit roiebet einridjten fönnen. Aller=

bings roerben biefelben im erften griebenSjabr nur bünn beoölfevt

fein, ba bie fd)önen Broten unb ©ittid)e faft ganj fehlen,

aber bie erften ©ampftr roerben unS fd)on roieber roeld)e m't

beiüberbringen, bainit bie fiiebbaber unb 3üd)ter ©elegenbeit

baben, auf AuSftellungen if)i e SBögel unb ©elbfijiid)t — roo=

möglid) mit gefd)loffenen gu^ringen — roieber jur ©d)au ju

bringen, ßeiber finb m Diorbbeutfd)lanb nur roenige 3 iets

oogeljüd)ter, tro^bem eS bort Diele l'iebbaber gibt, ©er'

ÄauarienDogel bat unfere bunte Abteilung faft ganj oer=

brängt. Iro^bem fann eine ÄanarienauSftellung jd)led)t obne

3iernögel fertig roerben, roobl aber umgefefjrt. ©a bie Befucber

fid) bod) faft ftetS bei ben (Sroten, Baftarben unb ©ittid)en

aufbalten, roäfjrenb ber ©aal, reo bie ©ejangSfanarien in

ibren bunfleu li'ejangSfäften fteefen, nur roenig befutbt roerben.

2ßie fd)ön ift fo eine BogelauSftellung, non ridjtigen ßtebbabern

unb 3üd)tern befdjidt, aud) finbet man bort Diele ©eltenbeiten

unb eigene 2,\id)ttn, aHeS im beften ©efieber unb jauberen

paffenben ftäfngen, wogegen man auf einer AuSfteUung, roeldje

oon Bogelbänblern be()evrfd)t roirb, ftetS ganj frijd) eingeführte

Bögel im befeften nnb fronten 3uftanbe finbet; ipodou fcfjon

auf ber ©d)au otele ' fterben. Unb bieS gerabe maebt einen

jd)led)teu (finbrud auf baS taufenbe Bublifum, bterburd) roirb

bie 3i«tDogeIjud)t unb baS galten Don einl)eimijd)en Bögein

ftarf beeinflußt. 34 mödjte ben alten 992itgliebetn unb
3üdjtew in ber -peimat bureb bie „®ef. SQ3ett" jurufen:
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184 ffletne ajcitteilungen. — 21u3 ben 9Setetr, P n. - 33om 23ogelmarft. - 9tebaftton§brtefiaften. Wr. 23

©etjt 3u, baß if)r einen „gieroogeloerbanb für 9corbbeutfd)lanb"

gviinbet, um aUe 3at)r eine SauberauSftetlung non ©ing=

unb 3ieroögeln, 23aftarben unb @eftalt3fanarien abuifjalten,

unb babura) neue ©önner ju erhalten. £)ie erfte ßauptauf=

gäbe beä SBerbanbeS müfte fein: (Sinljettlicfje 93rämiierung,

einheitliche 2lu3ftellungen unb einheitliche gejd)Ioffene §uf=

ringe für ©elbsudjt. 3d) glaube, ber ,,23erein ber 23ogeIlieb=

ftaber ju 2übecf", ber nur 3"rDogelliebl)aber unb =jüd)ter im

SGerein tjat, mürbe fid) root/l gern bie feinere 2lrbeit madjen,

um biefen 23erbanb inä geben ju rufen. 5Denn roo§ bie

ßerrelt ßanartenäüd)ter l)aben, fönnen mir 23ogeIIiebb,aber un§

aud) Ieifien. 3$ glaube [\i)ti, baf bie jurüdfefjrenben jungen

3üd)ter ben alten SJhigliebem mit ©anf entgegeneilen roerben,

roenn ein folcber 23erbanb in biefer jdjroeren 3«t aegrüubet mürbe.

3d) boffe, baf in Sübect, Hamburg, Bremen, Atel unb 93erlin fidt)

juerft OTiiglieber für einen foldjen 2ierbanb finben roerben.

2ejer ber „@ef. Seit", 3ü<^'er uno ?'ebb,aber, bie enentucll

bem 2'erbanb beitreten motten, mögen fid) mit bem angeführten

33erein in SPerbinbung fegen. 2Iud) Büßtet au§ ÜMttels unb

©übbeutfdjlanb, mo e§ aui> niete Siebfjaber oon 23aftarben

unb ^arbenfanarien gibt, mürben mit greuben aufgenommen
roerben. SSor ädern müften aber bie TOiiglieber auf jeber

SerbanbSauSfteÜung itjre S3ögel jur ©djau bringen, bannt

jeber 2aie bie Olanjleiflungen ber 2<erbanb§au§ftellungen fiet)t,

unb baf ber Cerbanb baburd) neue ÜJcitglieber erhält.

Sanbfturmmann 2fboIf ©teilt tragen,

jurjeit Belgien.

jttts freu Vereinen.

„JlegtntQa", Sertin Der U5ogrifrrunbe f,u 'öerlin.

9cäd)jte 93erein3fi£ung ©onnerStag, ben 7. 3"i», abenbä 8% Ufjr,

im 23eretn3lofal, ©tralauer ©träfe 3 fageäorbnung:
1. 23ertefung be§ ©i^ung§berid)t8; 2. Crnttljologifd)e§

;

3. 2uimelbung neuer ÜJcitglieber; angemelbet: ßerr ßermann
OTeinicfe, 6f;arIottenburg, OSnabrütfer ©träfe 22; 4. ®efd)äft=

lid)e3, 2Iügemeine§, Jragefaften. (Mfte roillfommen.

3n ber Sftadjt oom 9. 311m 10 3uni ftnbet ein ornnbolo=

grfcr)er 21u3flug nad) 6|orin

—

Siepe- Oberberg jtatt;

2tbfaf)rt ©onnabenb, ben 9. 3u "t» ll 10 U§* abenbS, oom
©tettiner .pauptbaljnEiof.

©er 23orfianb.

3- 31- : ÄarlSDuberoroäfn, 33 erlin =ftriebenau, 23ornfhafe 21

,

Serctn für Stogclfuitue, =f4ut5 unD =liebriatierct *u

ßcipäifl. Sftadfjfle 33erein3fitAung Wontag, ben 18. 3uni b. 3-,

abenbä 8 Ut)r, im 23erein§Iofat „(SoIbeneS <jinb,orn", ©rimmaifdjer
©teinroeg 15, mit ber üblidjen JageSorbnung. 33ogeIHebrjaber

al§ (Säfte ftets miüfommen.

3. 91., 3or). 93irf, I. 2?orfifcenber.

"3?om "2?oflfi"marftt.

33on feltener auf ben SJogelmarft fommenben 3?ögeln roerben

angeboten:

ft. ©efd), £anau, 33rud)fbl. Sanbftrape 30: 2 rorrüdige

SJSürger.

Dr. ?}efer, ^reiburg i. 33., ©dilangenroeg 4: 1,0

^ebrafinf, 1,0 3Jibrod)en.

©rjre, Sekret, 33iernau: $ japanijdje Wöroctien.

£errn @ 33., <^6,iaffo. 3n
feljr grofen glugraumen fann

man genannte 35ogeI ju-

fammen galten. @§ muf bann
aber fooiel SRaum fein, baf fid) bie nerfdriebenen Söget au§
bem 3Beg geben fönnen unb ferner mnf bürd) 3Inpfianjen
ober ginjegen oon (5'ebüfd) bafür geforqt fein, baf fid) an=
gegriffene Söget im ®d)ng biefer (5inrid)tungen ben 3tngrirjen
beä SJerfoIgevä entjieh,en fönnen. Sä i|t beffer, 5cad)tigaII,
©elbfpötter, 9tmfel, ©ingbroffel, ©cbroarjplättcfi en
unb Stotfetitdien eimeln ju fjalten, befonber§ roenn man

barauf SBert legt, i^ren ®efang fteiftg oorrragen ju ^oren,

aber aud) roegen ber richtigen (ärna^rung tft bie (ätnjeltjaltung

geiabe biefer 33ögel me^r ju empfehlen, ©ie (5rnaf)rung ber

genannten Jtrteii in roenig Sorten ju fdjitbern, ift nicfjt mogttd).

3Benn ,^rageftetler nod) gar feine Erfahrungen in ber Pflege

biefer 93ögel ^at, fo foüte er fid) au§ einem Vetjrbud)

(Dr. Ä. Dtuf ,
„(5int)eimifd)e ©tubennögel", V. Auflage) mit

ben nötigen Unterroeifungen befannt mad)eu, beoor er bte

Sögel befd)afjt, unb überlegen, ob e<S jurjeit mögltd) ift, bie

genannten «äfnmittel ju bejdjaffen. @ute Unioerfalfutter

fönnen aud; oerroenbet merben, nad)bem fie burd) befonbere

3ufäfce unb 93eigaben biejenige 33efd)affenb,eit erreicht b,aben,

roetd)e bie ©efunberfjaltung be§ 33ogetä erforberlid) mad)t.

§errn 2. O., ©tefen. 1. SBenn eS fid) rrirftid) um

erbfenqrofe ober nod) gröfere Rettgefdjroülfte auf bem Cber«

arm beä 3ebrafinfenflügetä b.anbelt, fo liegt eine franffiafte St=

(Meinung nor, gegen rceldje e3 fein TOittel gibt. 2. @eroö£)n=

lidje gelbe §irfe fann al§ erfag ber roeifen §irfe für 3Jracb>

finfen oerroenbet roerben. Ob biefe 33ögel auf bie STauer

bamit ju ermatten Trub, mufe abgewartet roerben. ©et)t ju

empfehlen ift ba5 ©arbteten non EJalbreifen @raärtfpen neben

obigem gutter.

5errn SB. ®., |>affum. (Sine foldje 3ettfd)nft tn beutfdjer

©pra^e gibt e§ auf er ber ,,©ef. SBelt" nidjt.

ßerrn %., ©ottmabingen. £)a§ ornit6,oIogtfdje 3abrbud)

erfc^eint im ©elbftoertag be§ |>erau§geber§, beä, §errn Ditrter

93tftor oon Sfdjurü ju ©cbmibtrofjen, 93iaa Sännenf)of bei

ßatlein (©aljburg).

§erm 33., im ^elbe, ift brieflidj 3tu§funft ertetlt.

$errn 6. 05., TOünfter i. 3®.; §errn 333. ©., (Sclarbäberg

bei 39telefelb. 33eften ©anf für freunblicbe ©rufte.

Öerrn (5. <«., TOünftet i. 22.: S3eiträge banfenb erfjalten.

ßerrn 93. 2t., Seuba. gür jebe§ Sardjen gibt man jroei

Wftbauerd)en in ben Ääfia. unb jroar ftattet man biefe

möglicbfi oerfdneben au?. 9tid)t alte 93aare berfelben 9trt be=

oor^ugen gteidjmäfig aueigeftattete Wiftbauercben. ©er Soget=

»fleger roirb balb erfennen. roetdbe 6inrtd)tunq ben in feinem

33efi& befinblidjen s]ßrad)t finfen am anqenebmlien ift-

Öerrn O. 2., troffen. fireu»ftbnäbel roerben in

folgender 2Beife ernäbrt: 2ln ©ämereien erbalten He in fteter

2lbroed)flung ©anf, |>afer, SRüMamen, ©piöfamen. ©onnen=

btumenferne (Äürbi§-, 2Mrnen=, 2'ipfelferne), ba.^u allerlei ^abel=

boläfämerien (ftid)ten=, Tannen=. .fieferfamen, 3ir6elnüffe1.

geßtere ©amenavten roerben ^roedmäfig nocb in ben .Rapfen

gereicht, ©olcbe 3aofeu, roelcbe bie .f. nicbt aufbredjen fönnen,

legt man auf ben mannen Pierb, bi§ Tief) bie ©dmopen fjeben.

2liifterbem gibt man bem .f. ein 3nfeftenfuttergemifd), roeldieS

nidjt regelmäftig su reieben ift. Sebenbe ?5nfeften roerben gern

genommen. Wrünfraut, befonber? frifebe, möglidjft iunge Rroeiqe

oon atlerlei 9iabelböhern foDten nicbt feblen. 2tud) 93eeren.

beren Seme fie oewbren, fönnen gereicht roerben. grifdje3

Srint-- unb 23aberoarter barf nie feblen. —
ßerrn 2. in 23. 2Imeifenpuppen geroinnt man auf

folgenbe Seife: 9J?an breitet an einer fonniqen ©teile

ein roeifeS Sinnen über ben fladjen 33oben. leat aUe Dier

ßnben beSfelben nad) oben ju etroa 10 bi§ 15 cm breit ein

unb legt Heine 3roeige barunter, fo baf burd) ben Umfcblag

ber 2innenenben eine 9Jrt ßöb'ungen entfteben. hierauf

nimmt man mittels einer ©djaufet ben 9Imeifenbaufen

famt ©preu unb febüttet ibm in möglidift breiter ©tbidjt

mitten auf ba§ Sinnen. 9cun roerben bie 2fmeiien ibre 33rut

^u retten fueben, inbem fie bie (5ier Tafcb au§ ber ©onne in

bie burd) Umfdjlagen ber 2innenenben entftanbenen ßöblunaen
bergen, roo fid) nad) etroa einer botben ©tunbe fämtticbe

Sier rein unb aufgehäuft oorfinben. ©iefe 9Imeifenpuppen=

ernte barf man nur bei roarmem, troefenem Setter r»or =

nebmen, burd) ba§ 3urüdfd)ütten ber ©preu unb ber 2tmeifen

fodte man für bie (Jrbaltwig be§ ßaufenS ©orge tragen.

Senn man biefe 33orfidjt beadjtet, fo fann man oon einem

fold)en roobl bi§ breimal in einem ©ommer bie 93uppen ge=

roinnen. (5§ ift felbftoerftänblid). baf man bei biefer 9(rbeit

bie ßänbe unb aud) anbere Äöperteile qegen ba§ 9Inbringen

ber gereisten Kerbtiere fd)ü£en muf . Ob ba§ (Finfammeln
ber 91meifenpupoen in ©adjfen oerboten ift, erfabven ©ie oon
bem näcfjften görfter. 5)a§ 33erbot bejiebt fid) jebenfatf§ nur
auf bie ftaatlidjen gorften. ®ut gewonnene unb gut ge«

trodnete 2Imeifenpuppen finb gut. ®ie 2trt ber ßerfunft tft

babei jtemlid) gleichgültig.

Üierantmortti^ für bie St&tiftleitunfl :SarIJieunaig, tierm»t«irf bei Serlin ; für ben «tnjeiflentetl :gran«itBunberti|c5, Waabeburo, Khrettet (Bea 166.
Berloj ber Sreu6'f<*en fBerlagSSucSbanlituns tn OToobeburg. — Irurl Mm «. ©Opfer, «hitg 6. VI.
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Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.
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Meine Schopfbülbüls. Von Prof. K. H. Diener.

Beobachtungen an einem jungen Waldkanz - Syrnium aluco L. Von Hugo
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«nnnbme Bon Hnjeigen in ber

erenyfften »erlagsbnilitiimbnuig in iRngbebnrg
|

foroie in allen Slnnoncengefdiaften. ;

3ntetate Wt bir ^himmet ber beoorftei)enben

IBotfie muflen bt» (piltfltnB 3omtig frfth in $änben

bet SSetlagSftanolung in TOagbebutg iein.

Dtt igetpaltene 'Betitjeile ober beten

fHaum nrirb mit 20 Pfennig beredjnet.

$üfot «nb C5rrätfd)aftnu

V «raufe: 1 ff-
RXicner Rauscbkäfig,

neu, 6 Ji, do. 1 gebrannt., roie neu,

4,50 Ji inH. i'otto unb J'erpacfung. [603

(Klitteborn, tfifcitnd), ^fjilojopfjenrceg 61.

|

jii ttmmttrl.

ITIehiwürmer
per $fb. 6,50 Ji oerpacffrei orjne tJ3or(o.

@egen Sinfenbung Don 2,25 Ji 10u0 ©ttf.

604] ftauro.

|tntw«-ralfut«r „ledterbiften" 2.00

|ilf iftwurui, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen Dretourporto. =
0. Waschinski & Co.,

©ieienttictl öci «erlitt.

Ornitnoiogsicher lieriand

Aug. Sperling, &alte a. ©.,

Üubroig SBudjererftrafje 44.

Slnfroßcn nur uca.cn 9iücfauttt)ort=-

porto

!

[605

Gem. Vogelfutter
für SßcidV u. törncrfreffcr, Slmcifcncicr,

fmilbcf., getr. DapDnicU ufro. offeriert [606
R. ßöbring, ßurfn, ©.=21., 23ogelf. eu gros.

= Hbjufltben:
©pifj-, Holin-®anf-, ©pH?-, Holirt-, Eüb- unb

XetnfamEn. im Saufd) gegen auetänö.
Böget, ",'hifragen £ioppelfarte. [607
«Icsseling, «i.=(Slabbndl, SituSftrafce 27.

Futter iür PapageienKÄ
Karlwalther Rohmann, ©rniinfdjtticiß,

jjagenring 21. [608

Pgfl.

Suche

1 prima Gelbspötter,
fdjon im (Sefieber, gegen 1 F)änfling ober

Rotkehlchen ju taufdjen. [609
paul Schräge, ©tirfereifabrif, flauen i. 33.,

äBieprednftrafte 54/"6.

Serfaule meine in jeber iöejietmng tabelloje

amerik. Spottdrossel,
jefct im ®ejang, uniftänbetjalber für 40 Ji
erfl. ^orto. £aujd)e aud) auf la CEtatd-

vogclfuttcr. [610
Paul Blödner, Ruhla.

l,o Ijarjtr fianarie 1916, TOäijbrut, 10 Ji;

3.0 f)ar;rr fianarlen 1917, ä 5 Ji ju uerf.,

taufd)e aud) gegen 1,0 Stieglitz la. [611
M.Trisko. Slrcbiteft, üliett lll/ 4 , £d)rottgdffe 1.

1.1 M. .Mubiifiiifni, aus fr. SM., 27 JI.

612] Pippel, Altert! in Jt).

a^gatSSJ-ioZ

Saut neuer Verfügung ift für je&e3 ^eft ber

„©tfieberten Sßelt" öom @enera(=$ommanbo

9(u3fit(jrgencl)migung errtjuljolen, infolgebeffen

mujj bie geitfdjrtft in ^xit'mtft einige Xage

früher 3it[ammengefteHt Werben, bamit biefelbe

tttögltdjft wie 6i3l)er am TonncrStag gut

2ln§ga6e gelangen fann. 2(ue biefem ©runbe

bitten wir 2(|t£CtlICtt ^ir ^e fommcnbe

Sßodje [o friüj an un§ eingufenben, ba^ biefel&en

am Donnerstag juöor in uuferen Rauben finb.

Sie SefdPWe Der „Werten Seif.

H& Bitte! 8K
^n eigenem ^ntereffe rootten bie pp. (Smfenber beachten, baß

a) alle für biß HebaKtiim ber „Oefieberten 2Bett" be=

ftimmten JuVcljriflett (®})reti)faaI=Slnfra8en unö =$lnt=

tuovten jc.) unb ^sittJungBit (tote Söget) nur an !|ervn

Karl Heun?i0, ^rrmstrorf bri Berlin, Sfeue

33iäniarrf|"tra§e,

b) alle ©Ellrlluit0en auf Ibonnement§, ^nferate u. bergt.

@efd)äftUd)eä nur an bie CÜrcufs'frJiB Berlagsbudi-

fjanblnng in HJanbrlmra
ju ridjten finb.

3 1 lrz==3B^ I 3 '

l lgUbK

Der Kanariengefang
JJIlgemeinDerftänblidje, foroie muftfalifdje unb pr|onetifcr/e Darfteüung

oon

W. tflurjs.

,
preis ( ITtarf.

Das oorliegenbe Südjeldjen cerfolgt ben ^meef, eine einrjeitlidje

Benennung aller (Touren bes Kanariengefanges b,erbei3ufüt)ren unb bie

Kenntnis bes Kanariengefanges 3U erleidjtern. <£s foll ein ltad;fcb,[age=

budj fein für alle, bie fidj für fcb,önen Kanariengefang intereffier.en,

berart, ba% fie an ber fjanb biefes Budjes beim 2lbb,ören ber 5änger
3u erfenneu oermögen, um roeldje ber gefdjilberten üouren es jicb,

banbelt. 3 n biefem Sinne bürfte es audj als £^anbbud) für bie
(Sefan gsyorträge in ben Derfammlungen ber Kauarien«
3Üd?ter = l', creine geeignet fein.

§u be3ier(en burd; jebe 8udjb,anblung, bire!t com Derlage gegen
rorb,erigc (Einfenbung bes Betrages ober unter 11ad)nab,me.

\ Crcutz'fcbe Vcrlagsbucbbandlung, Magdeburg.

^K*^F= ii >t=iHi—1

^—~

—

i i
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Jaljrganfl XLVI.

3|ef! 24.

icdctte
Sdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

petttc #<$opfßüC6üfe.

«on $tof. ft. §. ©tener.

(9iad)brud Betboten.)

meine 23etanntfd)aft mit biefen merfroürbigen 9tuä=

länbem reidjt eine ganje 3teilje oon ,3aljren

zurücf. $ä) oerfebjte feinerjett Diel mit einem

franjöfifdjen $ogeU)änbler, ber in ber 2ßeftfd)roeij

angefiebelt mar unb ber feine SInfäufe regelmäßig

unb perfönlid) in Snon beforgte. ,3d) befaßte mid)

bamal§ auäfftilief?Hrf» mit einbeimifdjen Vögeln unb

roibmete einen ©rofjteil meiner Ctebt)orJerct allerlei

^udjtproblemen ; fo intereffant biefe an unb für fid)

roaren, fo liefen fie mid) bodj aud) manche f)od)=

inteveffante (Stiuerbung oergeffen. ©er Wann brad)te

nämlid) ab unb *u ^nbioibuen mit, bie fdjon bamalä,

lange oor beut oölfermoibenbm 3Betttneg, fcl)T feiten

unb begehrt roaren unb bie id) feiger nid)t mebj

gefebert, gefdnoeige benn b^abe erroerben Fönnen.

(Srnftbaft aber trug id) mid) fd)on in jenen fetten

mit ber 2lbfid)t, ein ^errltcr)eg 'ißaar rotroangige

SSütbülä ju erroerben, bie frifd) oon ftranfreid) roaren

bereingebradjt roorben unb bie mir jufolge iljres ah-

fonberlidjen ?lu3fel)en§ unb SßenebmenS ganj cm&er=

orbentlid) gefielen. Cetber unterließ id) bann bod)

ben ?In?auf, ba id) oerfdjiebene intereffante (Sin=

beimifd)e *u erroerben in bie Sage fam, unb als id)

fpäter befinitio auf bie ©roten umgefattett Ijatte unb

gern minbeftenä 1 ©remplar oon Otocompsa jocosus

befeffen Ijätte, ließen fid) meine äMnfdje nidjt mel)r

erfüllen. @rft cor ycei ^abren gelang e§ mir, einen

Vertreter biefer ©djopjträger ju annebmbarem greife

aufzutreiben, bem batb ein jroeiter folgte unb mir

erroünfd)te ©elegenbeit bot, einmal eingefjenbere unb

oerläfilid)ere 33eobad)tungen an biefen fyodjintereffanten

©efetlen üor^unebmen. ^njroifdjen fjabe id) aud) ben

roei|;of)rigen befeffen, unb aud) beffen ©efifc §at mid)

in ber bereits geroonnenen Überzeugung beftärft, baß

biefe ©attung ungeroöl)nlid)e§ ^ntereffe yix bieten

oerinag.

£>er 93ülbül mit rotem SBangenflecF (Oto-

compsa jocosus) ift jroeifeEoä oon allen Vertretern

ber ©attung ber roertooflfte. @r ift 3roar Feinegroegä

oon einzigartiger
v
}>rrtd)t, bod) immerhin außergeroöbn*

lid) Ijübfd); ebtuforoenig ift er eine ©efangeSgröße

erfter Orbnung. SDer 9came 93ülbül bebeutet jroar

im ^erfifdjen Stac&tigall unb fo fönnte mandjer

roenn aud) Dielleidjt nid)t ein äl)nlid) ^errlicr)eä Sieb,

roie eä luscinia bietet, oon iljm erroarten, rootjl aber

ein« immerhin anje£mtid)e ©efangäleiftung; biefe ©r=

Wartung erfüllt nun aber jocosus feineäroegä, unb

eä ift erft gar feine SRebe baoon, bafe fid) fein «or=

trag mit bem unferer Föniglidjen Sängerin Dergleichen

läßt. 3unäd)ft ift ju fagen, bafj er nid)t $ufammen=

l)ängenb unb in ©tropben gegliebert ift; ferner ent=

E)ält er feineäroegä bie 9ieid)ba(ttgfeit unb ^ülle, bie

roir an bem Siebe unferer ©ängerfönigin berounbern.

2lud) geljt ifjm bie ©fala ber ©mpfinbungen, roeltfie

ja befonber§ ben ftadjtigallengefang djarnfterifieren,

fo siemlid) oöUig ab. Unb bod) ift ba« i'ieb be§

Sülbülä tjübfd) unb suminbeft l)öd)ft d)arafteriftiid).

©3 beftebt zroar nur auä einzelnen, jum Seil ganj

furjen tftufen; bod) finb biefe ungemein melobiöä,

obgleid) eigentümlid) mobuliert, unb babei feb>' trag=

fäb!ig, ofine jemals t)art ober greü unb fdjriü ju

Hingen. ÜRand)mal roirb ein unb berfelbe 9tuf bi§

ju einem ©u^enb oon Scalen {(intereinanber roieber=

b^ott unb mag bab>r beim einen ober anberen 3u=

flörer ba§ ®efüb;i ber Monotonie auSlöfen. (^in

mufifalifd) gefd)ufteä Ob> roirb aber b.erau§finben,

baß eä groar ber gleid)C Sftuf mit ben gleiten Xönen

ift, bafj aber befonberä ber 3lfjent tjäufig roedjfelt.

©iefe fur«n D^ufe roerben oon längeren abgetöft;

aüen ift ber fröl)Ud)e Sbarafter eigen, roie benn

überhaupt bie ©efübläffala biefeS «ogeltiebeä nur

^röt)lid)fett unb greube umfafjt. 3)ementfpred)enb

b^ebt er fid) beuttid) Dom ©efang anberer ^nbioibuen

ab unb ift müleloä auä einem oielftimmigen Äonjert

^erauäjubören. (Sbenfo folgegemäß roirft eä unge=

mein animierenb, ja gelegentlid) förmlid) aufrei$enb

unb bitbet oft ba§ ©ignat jum ©eginn beä ßonjerteä

aller oorljanbenen ©änger. Wein je^igeä (Sremptar

j. 35. erhält, fo oft eä feinen 9luf b^ören täfjt, mit

unfehlbarer ©id)erf)eit Don ber im 9cebenäimmer unter--

gebrad)ten £>äi)erbroffel unoerjüglid) ?lnttoort. —
intereffant ift aud), bafs ber ©efang groeier oer=

fdjiebener ©remplare ganj bebeuteube 9lbroeid)ungen

aufroeift, fo einfad) er an unb für fid) ift. Wein erfter

SBülbül bradjte u. a. genau ba§ „bitleo" ber ©olbs

amfel; ja, biefer Sftuf bitbete gerabeju einen §aupt-
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beftanbteil feines Siebes unb roar für if;n unb unä ein

(SfiaraftertftiFum. Wein jefetger bagegen fennt biefen

^ubelruf gar nidjt, unterfdjeibet fidj überhaupt roefent^

Itdt> com anbern baburd), baß er furje dtu\t roeitaug

feltener bringt al§ längere, baß er aber §eitroeife

paufiert, roäljrenb ber erfte fojttfagen beftänbig tief.

93on einem 5Jcad)tigallengefang ift fomit bei jocosus

gar feine fRebe ; bocf) finb feine broffelartigen SRufe

nidjt nur außerorbentlicf; intereffant unb für it)n

d^arafteriftifcr), fonbern aud) in nidjt geringem 3Jcaße

melobiöS, fräftig unb noüer grö^tid&fett unb tragen

bafjer nidjt roenig jur 93efebung einer Sogelftube bei.

Äann atfo ber Sdjopfbülbül fdjon feinet SiebeS

roegen empfohlen roerben, fo roirb er befonber§

roertoofl für ben Siebtjaber, roelctjer feine gefieberten

©enoffen nitfjt einzig unb allein ob iljreä ©efangeä

ju fäfigen geroofjnt ift, fonbern an beren Seneljmen

unb SBefen minbeften§ ebenfooiel 3n*ereffe nimmt.

SDenn tjoctjinterefjant ift biefer SSoget. Sinne nannte

iljn jocosus = fpafsfjaft unb f)at bamit, rote fo oft,

ba§ SHidjtige getroffen. %ü) geftebj, bafs id) biefe

Sejeidjnung bnrdjauä ntcr)t begreifen fonnte, folange

id; nur ben erften befaß, ©eroiß mar biefer eine

abfonberlia)e (Srfdjeinung, fträubte bod) aud) er im

3uftanbe ber (Srregung £>olle unb s2ßangenflecfe unb

bot babei einen roirtlid) eigentümlichen 2lnblicf bar.

£>od) „fpaßbaft" ober eigentlich „fomifdj" Jfam er

mir nidjt oor. £)er jroeite bagegen, raeldjer bleute in

meinem 33efi£ ift, macfjt feinem tarnen alle Gcfyve,

ift er bodj ein richtiger Saja$$o, ein Äomifer erfter

Orbnung. Äomme id) in feine unmittelbare 9?äf)e,

fo fenft er ben ffopf mit ber gefträubten $otle tief

nad) einer (Seite unb bucft fidt> auf bem Sprungbolj

ganj jufammen; eö ift mir fjeute nod) nidjt flnr,

roolnn er babei eigentlid) fdjaut, nad) oben, nad)

unten ober auf mid). 3$ uiödjte am liebften fagen,

nad) allen 3 Stiftungen. 5Daß er in biefer Stellung

aUe§ anbere alä ernft ausfielt, ift flar; bie Sad)=

muäfeln be§ 3u
f
c§auer3 toerben unbebingt nadjbrütflidj

getitelt. Sringe id) bann mein ©efidjt nod) näb>r

an§ ©itter mit ber 2lbfid)t, enblid) einmal §erau§=

jufriegen, roofjin er benn roäbjenb biefer ©lieber^

oerrenfungen fdjaut, fo läßt er fidt) rüdrcärtS

Dom ©prungfjolj gleiten, gibt biefeS aber junädjft

nidjt mit ben 3e^en Prc tö, fonbern bangt eine fuvje

Spanne baran, Äopf, ^palä unb Äörper tief nad)

unten, ganj rote bie brannten Äletterfünftler au§

bem ©efdjledjt ber äffen. Statürlid) fann er biefe

eigenartige unb peinliche Sage nidjt lange behaupten;

auf ben Stab binauf gelangt er aud; nid)t mef;r,

unb fo bleibt iljm nidjk anbereö übrig, al3 fid)

fallen ju laffen. Unb ba3 gefdjietjt benn aud) regel-

mäßig ; nur fächert er inftinftmäßig jur rechten 3eit

Steuer unb Sdjroingen unb milbert fo bie SGBudjt

be§ 91uffd)lagen3 auf bem Ääfigboben, oon bem er

fid), je nad; Saune, mit mef)r ober roeniger 93e=

fdjteunigung unb ganj Ijeil ergebt, babei ein paar

(Sdjimpftöne oon fid) gebenb.

SDafc biefer fomifd)e Äauj ridjtig $utraulidj märe,

fann id) nid)t behaupten. SBilb ober aud) nur fdjeu

ift er ja freilictj aud) nidjt; jebenfallä aber ift er er-

rjebttcE» jaf^mer al§ fein ißorgänger, ber eine Slnnäbe-

rung unbebingt fid) nerbot unb im ßäfig ^in= unb
^errafte, roeiin man ba8 ®efid;t nä^er an8 ©itter

feradjte. 5DaS fid) auf bem (Sprungljolä 9{ieberbucfen

mar sroar aud) biefem eigentümltd); bod; fdjaute er

einen ängftlid) an unb fud)te fein §eil unoerjüglid;

in fdjleunigftem Dtücfäuge, obne irgenbroeldje Wrobaten=

funftftücte jum beften ju geben, ßief? man i§n aber

in 9tub>, fo mad)te er firft'3 auf ben Sifefiangen be=

quem, nabm fein melobiöfe§ Sieb fofort roieber auf

unb unterbrad) e3 nur oon Qtit ju Qtit, um ein

Stücfdjtn jerfdjnittene ©irrte ober eine aufgeroeidjte

SRofine ju fid) ju nehmen, ©er SBülbül bagegen, ber

gegenroärtig einen meiner Ääfige beroobnt, ift fold)en

Störungen gegenüber etroa§ empftnblidjer; r)at er

fid) nämlid) oon feinem nad) rücfroärfä aufgeführten

(Salto mortale einigermaßen erholt, unb ift er roieber

oben auf feinem (Sifc angelangt, fo ftreift er eine

3ettlang mit bem (Sefang unb nerfd)marjt junäcf)ft

aud; einen i^m jugeroorfenen ßedferbiffen. ©rft roenn id)

mid) gänätid) entfernt l;abe, unb aud; bann erft nad;

geraumer 3^/ „läßt" er roieber etroaä „oon fid; boren".

SDie Verpflegung be§ rotroangigen 93ülbül3 ift

feine§roeg§ lomplijiert. Sieben bem gebräudjiid;en

^uttergemifd) mufj er idgXtdt) eine beftimmte SRation

grüd;te befommen. üfteine^ ^roei ©remplare benor=

pgten in Stücfe gefd;nittene 2"lpfel unb Sirnen unb auf=

gequellte 3flofinen. ©er eine lebt faft au§fd;Iiepd) oon

grüdjten, ift baneben aber ganj geroaltig auf Wltfyk

roürmer oerptd)t, roä^renb ber anbere biefe faum
berürffidjtigte, bagegen bem S^uttergemifd) mef)t ^u=

fprad;, ol)tie bie $yrüd)te beSroegen etroa 3U ignorieren.

23ei biefer Verpflegung f;ält ber 93ogel gut au§, ift

ftetä munter unb beroeglid) unb trägt fleißig fein

d;araiterifd)e§ Sieb oor. 9Son ber SBabegelegen^eit

madjt er fojufagen feinerlet ©ebvaud); immerhin ift

e§ gut, trjm oon 3«lt
iü 3 e ' 4 e 'ne f°^ c Su bieten.

^n einer flauen Sd;ate, bie ibm inä Sauer l)tnein=

gefteUt roirb, fd)eint er eber eine ©efieberburdjnäffung

ooräunef;men; rrjcir)rfcr)ettiltc^ ^at er, ängftlid) unb
mißtrauifd; roie er fdjon ift, cor bem angehängten

Sabegebäufe einen geroiffen SRefpeft.

Wad) meinen ©rfalirungen unb 93eobad)tungen

fingt er bebeutenb roeniger ober gar nid;t, fobalb er

nid)t mel)r allein gehalten roirb; bod; erfreut er ben

23efifcer im ©efettfcbaftärafig burd; fein ®efen aud;

nidjt roenig, felbft roenn er feinen frßljlidjen @efang
bebauerlidjerroeife rebujieren ober gar ganj einftellen

Sollte. Untergebradit fann er bort of;ne roeitere§

roerben, ba er unbebingt barmloä unb mit ben anberen

oerträglid; ift; in geroiffem Sinne ift er nämlid;,

roenn aud; nicfjt gerabe ein $t)legmatifii§, fo bod;

jebenfallä ein auägefprodiener Stoifer, ber aüe§, roaä

um it)n b c* oorgef;t unb i^n nidjt gerabe nadjbrücf=

lid; betrifft, mit überlegener Äaltblüttgfeit betradjtet.

^ommt er freilich, einmal orbentlid; in Slufregung, bann

leiftet er an tcHem iperumrafen unb fopflofen Sprüngen
baä mögliche. 3Jtut ift jebenfaUf nidjt feine §aupt=

tugenb; bei mir roenigftenä läßt er fid; oon bem

(Sonnenoogel, ber feinerfeitg im 3lnfang eine gerabe-

ju läd;erlid;e gurdjt oor bem 23ef;aubten jur Sdjau

trug, ftet§ unb überall imponieren unb aud; ber &afcen=

broffel, roeldje bie auägefprodjene ©utmütigfeit ift,

roeidjt er regelmäßig in roeitem Sogen auä. 93e=

fonberä prädjtig nimmt er fid; natürlid; im großen

giugtyauä auä; tjter bilbet er eine fofort auffaUenbe

unb tatfädjlicfj ^od;intereffante 6rfd;einung.
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Sllleä in allem genommen ift Otocompsa jocosus

ein 93ogel, ber ben Pfleger für feine ÜJcülje unb bie

nidjt be'oeutenben Sluälagen voü unb gcmj entfdjöbigt,

unb ba fdjliefslid) Ijeroorragenbe ©efangSleiftungen

nid)t oon jebem Pflegling ge6oten roerben tonnen

unb foldje aud) nid)t oon allen £iebf)abein jur con-

ditio sine qua non gemalt roerben, fo ift er tro(j

feiner nur mäßig entroicfelten ©efangäfunft gebüfiren=

ber sIBertfcf)ä|jung roürbig.

Btoßarfitungen an einem jungen gSalbßauj
— Syrnium aluco L. —

33on >pugo TOat)f|of f, cand. rer. uat.

(6cf)luis.) (9!od»btucf »erboten.)

Pom ©djrauf gingen „A;>anfel3" Jlfig« hinauf jur

©arbinenftange, bie er balb bem ©ifc in leicht

erreichbarer ^>ötje oor=

äierjen lernte, iffiar e3

Iet)rreict) geroefen ju beob=

achten, roie er allmäljlia)

gegen baS abenbUctjc ©in=

fperren in feine ©d)laf=

fifte eine immer beutlidjere

2lbneigung an ben jag
legte, inbem er ftatt feines

geroofjnten teifen SÖßifpernS

freifdjte, fobalb er bie ib,n

abljolenbe §anb bcfticg,

fo füllte er bort oben fidj

mit jebem Jage fixerer:

roälirenb er baS erfte 2)cat

erfdjrecft au ber ©ecfe

entlang bis jur äußer=

ften @cfe flog unb ba an

ber üßanb mit einem 2luf=

|dt)rci auf meine Sagerftatt

Ijerunterftürjte, lief} er balb

fidj burtt) ©rängen mit ber

©toctfrücfe fogar nidjt

mefjr oerireiben, rücfte mit

größter ^tutje jur Seite

unb roufjte nad) furjem

Munbfluge immer roieber

bie ©arbinenftange ju ge=

roinnen. £anb in ipanb

mit biefer roaa)fenben ©elb=

ftänbigfeit ging eine ge=

roiffe ©ntfrembung gegen

ben gutterlierrn; blatte er

abenbS fein 5fceil erhalten,

fo sog er fiel) auf feinen

£od)fifc jurücf unb ließ

fia) auf feine Spielerei meljr ein. 2IIS ©arbinen unb

Japeten benn boer; ju ficjjtbare ©puren aufroiefen,

liefe td) tljn aud) tagsüber freifliegen. @ine§ Mittags

fdjien er oerfdjrounben: er faß regungSloS in einer

(Scfe beS QcrferS hinter ber ©arbine, baS ©efieber

eng angelegt, bie 2lugen bis auf einen feinen ©palt

jugefniffen, mid) fdjarf beobad)tenb, einem leblofen

S)oljfnorven äljnltd). ©S roar nad) faft breiroöd)iger

Pflege jum erften Wale eine auSgefprocfyene ,,©d}u^

fieUung", ein 9ceueS roar in il)in erroad)t: ber mima=
tifdje WeflermecfjaniSmuS bra^ fid) Saint. Wetjrere

Xage fanb id) „§anfel" bann immer roieber an beim

felben ^lä^djen, auf einem ludjlappen, ber bort in

einer ptrotografypifdjen ©ntroicftungSfdjale lag. Wad)te

id) mir in feiner iJcäf)e am ©teljpult ju fdjaffen, fo

rourbe er aud) im tieften JageSlidjt regfam, fam mit ge«

mädjlidjen ©abritten „mafjlenb" Ijeran, flog auf bie

s-8üd)er unb jroeimal fprang er fogar auf bie fdjreibeube

§anb unb griff mit Drolligem (ärnft nad) bem geber=

fialter. ©tdjttid) roar eS baS Äri^elgeräufd; ber geber,

baS it)n, roie fd)on baS Umblättern ber ©eiten früher,

erregte unb fe&t bie erften fpteterifdjen iRaubgelüfte

road)rief; aud) ben Äanarienoogel betrachtete er fegt

öfter mit ungeroö£)nlid)er Mufmertjamfeit. 3um
erften Wale roirflid) jornig rourbe er roiber ©rroarten,

als ia) um feinen einen gang einen ber £t)ienemann=

fa)en 2Uuminiumringe gelegt blatte unb il»n, um baä

genfter offen galten ju fönnen, mit einem ©trief

(oon mefyr alä 'Keterr

länge) am ©tufjl feftbanb:

er begann fofort unge=

bulbig ju flattern, griff in

ben ©trief, mit bem er

förmlid) tämpfte, unb in

meine .^anb, bie ilm oon

biejer geffel roieber be=

freite, mit lautem @e=

freiftt).

©§ fcb.ien fo an ber

3eit, ib^m bie greit>eit ju

geben; nur mu|te er oor=

t>er baä felbftänbige (4r=

greifen lebenber 33eute

lernen, ^mti roetfje
sDJäufe

au§ ber ,3"^' oeä ^x
)
%

gienijcb,en ^nftitutä rourben

befd)afft unb if^m in feE»r

früfjer 2)corgenftunbe oor=

geroorfeu, bie erfte ju=

näd)ft mit bereits ge=

brodjenerißtrbelfäule; ber

i^ogel roar bei ib,rem 2ln=

blict roie oerroanbelt, flog

mit einem einzigen ©afc
über fie, fctjlug bieÄrallen

ein, fo bafj fie nur nod)

einen furjen Quiefä auä=

ftiefj, ber mit bem freubigen 2luffreifd)en beä

ÄauseS fid) mifd)te. SDa§ ^inabfcl)lingen mad;te if)m

nod) grof?e TOüb^e, er lief minutenlang umtjer, bi§

id) e§ ibm buref) 9lbftücfelung ber Sieute erleichterte.

(§r machte babei fofort jornige '•Kctene, alä ob er

it)r (5ntrei§en fürchtete. 5Dte sroeite 2lcau§ fing er

am nädjften borgen, obfcfjon fie oollfornmen unoer--

fe^t frei cor iljm lief, bereits mit gröfjtev @eroanbt=

b^eit, erbold)te fie augenblicflid) unb fct)long fie, nad)--

bem er fie einige 2Jcale burd)gequefd)t, aud) fdjon un=

jerftücft binunttr.

2ln einem 9fad)mtttag nad) Witte 3uni trugen

roir „§anfel" in ben SBalb b^inauS. ©er faft ein=

ftünbige 2tufentr)att in enger ^apptifte tjatte ib^m offen-

fid)tlid) roenig besagt; e§ bauerte längere £>tit, eb,e

er auf bem roeidjen 3iabelpolfter jroifd)en bem i*->eibel=

beerfraut roieber 511m feelifdjen @leid)geroid)t fam unb

beftnnlidjen 33licfeS ben Slmeifen jufaf). bie auf ben

braunen Äiefernnabeln unb 33ud)enblätteru umber=

r.rnmiiilrtmiilirLHiiiHtt
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liefen. 2JIS roir i(>n roenige Minuten allein ließen,

roar er oerfdjrounben; erft baS bifcige 2Barngefd)rei

aller ftinfen unb Weifen ber Sftacrjbarfdjaft tiefe tyn

einige 30 in entfernt roieber entbecfen; nodj am

Voben ftanb er inmitten einer fleinen Sidjtung ftod=

ftetf in feiner Sdju&fteliung, beren mimatifdjer 2A>ert

liier erft jur »ollen ©eltung fam. 2113 id) oorfid)iig

Ijeranfam, öffneten fid) langfam bie fdjmaten Sib»

fdjlifee, gingen (angfam roteber ju, blinzelten roteber

auf; plöfelidj auf faft ©reifweite fprang ber Sauj

faudjenb auf, mit ben gefpreijten g-Iftgdn roie ein

äorniger §abn meljr als baS SDreifadje beS bisherigen

iRaumeä bebecfenb unb brobje mit roeit aufgeriffenen

2lugen 2lbroe§r; bie djarafteriftifdje Sd)retffiellung

(ogl. O. 4">einrotlj8 ^fjotogramm im neuen Vrebm=

jur ©trafen), bie er im ^immer nur baS eine ÜJial

bei ber 2Infeffelung gezeigt b/atte, nabm er je^t im Saufe

einer Viertelftunbe mehrmals ein, fobalb id) noch

einmal näfjerfam, bajroifct)en, fo oft er unbeachtet

gxt fein fdjien, furje Strecfen flüdtjtenb unb roieber

in Schu^ftellung oerbarrenb. ©8 roar rounberbar

ju beobachten, roie inmitten ber natürlichen Umgebung

jefct mit großartiger Vräjifion bie ererbten SRefler»

mechaniSmen in VJirfung traten: btnnen einer fmlben

Stunbe fdjien mte mit einem Silage baS gan^e

2Befen beS Vogels geroanbelt; im freien Jorft füllte

ber Äauj baS Vlut feiner 2lbnen, fdjroang ficb auf

unb roar balb auf ben oberen bürren feigen <.jner

gidjtenbicfung baoon.

(SortlefcunB.)

ÄftttijtJöjjet in |Jte*iBo.

3?on @et)I|en.
(9!a4)bcii(l üerioten.)

TTY^ i e ' tener a'ä b" erwähnten 2Irten ftellt

+*r ftd) bie pracbtoolle Vluttangare — Ram-
phocelus sanguinolentus Lafr. — ein, um oon

ben reifen fruchten ju nafchen, ein ebenfo auffallen»

ber rote freuet Vogel. 2118 roäre er fid) ber

©efabr, bie feine Schönheit mit fid) bringt, beroußt,

fliegt er ängftlich ben berannabenbeu 5Jcenfd)en. %n
ber ©efangenfchaft habe id) ihn nicht beobachtet.

Regelmäßige ©äfte beim Obftfdjmauä finb Jrupiale,

Äaffifen — Amblycerus holosericeus Lcht. —
unb Organiften, t)ter befonber8 Euphonia hiruudi-

nacea Bj>. unb niemals fehlt bie ©ilbbroffel. 2lud)

ber eigenattige Vlaufopfmotmot — Prionites caern-

leiceps Gould - ift ein [laubiger ©oft größerer ©orten

unb Vflanäungen, er hält fid) meift im lichten @e-

büfcb in bev 9cäbe be§ 23oben8 auf. Vrebm fcbilbert

ihn al8 freuen 2Balbbetoobner oon trägem, träume»

rifdjun äBefen, mir fällt gerabe feine Vertrautheit unb

ftete Veroeglicbfeit auf. ©r ift hier oöllig Dorfoogel,

beliebt unb betannt bei jung unb alt, roieberholt jeigte

man mir feine Vrutböble in einer ©rbroanb am Vad)e,

in ©efangenfchaft tjält man ihn nicht. Qafylväty finb

um biefe 3oi)re8^eit aud) bie Vertreter ber norbameri=

fanifdjen Vogelroelt in unfern ©arten anzutreffen,

überau8 häufig ift bie bunte SBanberbroffet — Turdus
migratorius L. — , üßalbfcmgerarten, unb ber unferm

Sonnenoogel fo äf)nlid;e ©olbbruftlanbioürger —
Vireo flavifrons Vieill. ,^tn unb roieber begegne

id) bem SRofenbruflfnocfer, niemals aber beut ffarbinal,

er $teb,t bie bufd)betoac^fenen Stiften oor. Seiber oer=

nimmt ba8 Obj feinen ©efang, bie ganje ©efetl»

fc^aft fc^roeigt noc^, 'trofebem e3 überall grünt unb
blübt, ber 5ru^'«9 W ^ter fcb^on längft feinen (5in=

jug gehalten, ©ine Unmaffe roeijjer ©arbenien ftrömen

betäubenben 5Duft au8, Orangen» unb 3itronenbäume

finb mit iölütenfternen überfät. ©in Ijübfdjer mit

eigenartigen 93tüten bebecfter 23aum (Eugenia=2lrt)

l)ier roegen feiner buftenben grämte ©ommerrofe ge=

nannt, ift ftet8 oon Äoübri8 umfdjroärmt. .(paupt;

fäd)lic| finb e8 Hylocharis unb Argyrtria»2lrten, fafl

immer ftellt fid) aud) ber fdjon an feiner ©röfje leid)l

fenntlid)e ©djroertflügel — Campyloterus — ein,

ber einige Äoltbri, ber fid) burd) grofje 3utrau'

lid)t'eit auszeichnet, roäfjrenb feine 2lrtgenoffen i^n

an ^ierlidjfeit unb 5)3rad)t be8 ©efteberS übertreffen.

£>er ©d)roertflüget allein eignet fid) nad) ber 2(u8=

fage ber £>orfberoobner für8 ©ebauer, fein rubres
SSBefen erträgt bie 23efd)ränfung be3 SKaumeS leid)ter

rote bie ftütmifdje 2trt ber übrigen, ©aju ift er ein

unermüblicb,er Sänger, ©in '»D'cänndjen b!at fein

Quartier im Qrangebaum oor meinem genfter; er

gibt fein ©ejroitfdjer ben ganjen Jag lang jum 23eften,

man traut bem fleinen Äerl eine fo träftige Stimme
gar nid)t ju. J)urd) mein ©rfd)einen täfjt er fid) in

feinem Vortrag burdjau8 nidjt ftören, fe^t fein Sieb

fort, trophein id) nur roenige Schritte entfernt fte^e.

sJtad) meinen Beobachtungen an ben ©efangenen. bie

id) ermähnte, glaube id) annehmen ju bürfen, baf?

es roob,t mit biefer 2lrt am erften gelingen roürbe,

fie lebenb nadi ßuropa ju bringen. £)ie fdjönen

Trochilus unb Selasphorus=2Irten, bie ba3 freie

©elänbe ben ©arten oorjiet)en, finb merfroürbig fd)eu,

trofcbem bod) fein
,,

Ucenfc| baran benft, bie Siere ju

oerfolgen, nur mit Jptlfe meines guten ©lafcS gelingt eS

mir, bie 2lrten feftjuftellen. ©in ganj oerftedteS

£)afein fütjrt ber grofje blaue Mellisuga hemilGii-

curus Lcht., er ift fein 5rei,rtb ber ©onne. ^m
^albbunfel beS feuchten 2Balbe3, am SRanbe eines

oon @ct)lingpflanjen übertoudierten 23adjeS bin id;

ibm begegnet. Vor mir fteljt eine ©ruppe b,o^er

^ingiberaceen mit leud)tenb roten Vlüten. SDa ftellt

er fid) ein, oerroeilt furrenben 5'lu3eg ' fdjroebt oon

Vlüte ju Vlüte, bis fein fdjarfeS 2lugc micf) entbetft,

ba fcf)ief3t er roie ein blauer gmttm baoon. 3JJerf=

roürbig ftill ift'S t)ier im 25>albeSbunfel, fein lärmen=

ber Vogelruf, faft fein lebenbeS Üßefen, nur große

Schmetterlinge fd)roeben lautlos über baS murmelnbe

2Baffer bat)in. Sänge fdjaue id) uergeblid) nad) ben

gefieberten Vemot)nern beS JßatbeS aus, bie sJcatur

fd)eint roie auSgeftorben, ba b,aftet mein Vlicf auf

einein orangeroten gltd, große fd)toarje 2lugen ftarren

micb, erfdt)roden an. £>a3 fctjönc buinme Stier, bem

fie angehören maa)l feine Wiene, fid) burd) bie ^lud)t

ju retten, balb r)at eS fid) über bie Störung beruf)igt

unb träumt roeiter. ©8 ift ber glänjenbe Veild)en=

trogon — Trogou violaceus — , er unb fein Ver=

roanbter — Trogon puella Gould — finb beibe

nidjt feiten in unferen Jßalbungen. Oetjteren nennen

bie TOerifaner ben ftlaggenöogel, er trägt bie meri=

fanifcben färben ©run sBei)j SRot auf ber ©ruft. ©in=

mal haben bie 3un9en oe§ ©orfeS, bie midj meift

begleiten, einen prächtigen Vogel aufgeftöbert, ben fie,

roie fie behaupten, nocb^ nie gefeljen. ERafcb eile icb,

f)inju unb mit oeteinten Äcäften entbeden roir im
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©elaub eineä grttdjtbaumeä einen ber fjerriidjen

(Sd^ttbfottngaä — Cotinga amabilis Gould.

Weine ftreube ift grofe, ba id) nid^t ermattet fjabe,

biefen frönen, mit ben leitd^tenbften Jropenfarben

gefdnnücften Sßogel in Werifo anjutreffen. Stoa) ein

ißeroofmer biefer feuchten SMlber jeigt ficb, Ijin unb

roieber. (Sin ganj fleiner foljlemabenfdmiarjer Äerl

mit tiodjorangerotem Äopf unb furjent €d)roänjdt)fn,

roie eine Äugel aufgepluflert — Pipra mentalis.

2Bo er oorfommt, macfjt er fid) burdb, ein eigentümliche^

(Schnurren beim fliegen bemertbar, unb er ift fo

oertraut, bafi man iljn mit bein ©ilnnetterlingäne^

fangen fann. ©in Kardien, baä bie jungen auf

biefe 2£eife erbeutet, rourbe mir gebraut, leiber ge=

lang e3 mir nicrjt, bie ütiercfyen am i'eben ju erhalten.

£>abe biefen SSogel aud) nie im ©ebatter bemertt,

ebenforoenig nie einen ber anbern, ber eben er=

mahnten glänjenben 2£albberoor;ner. 2lud5 bie t)ier

burdjauS nidjt feltenen ^3fcffer=

freffer unb 2Iraffari3 roerben

Don ben ©orfberoofinern mögt

in ©efangenfdmft gehalten, ob=

gleid) jebeä ßinb ben Pica
canoa, roie bie <3ippetallgemetn

genannt roirb, fennt. ©raupen
im Iidt)ten 23ergroalb ift ber 8aua)=

araffari — Pteroglonus prasi-

nus Lcht. — einer ber t)äufig=

ften 93ögel, unb ber

bunte £>al§banb=

araffari *— Ptero-

glossus torquatus

ßmel. — fommtju*

meilen big in bie

©arten be§ ©orfeä.

Sßergeblia) fjabc icf>

biötjer nad) bem
großen Zutan au3=

gefdjaut, bocb, ift er

ben 5un9cn roorjl-

befannt. gür fie ift

er bev Pica canoa
real. Iftit real =
föniglid) bejeia)nen fie alleö roaä befonberS grojj ober

farbenprächtig ift. £>a§ geroöfmtidje 2Balbt)uI)n ;. 33. ift

berfayano (g-afan), ber fiolse .^ocfo — fayanareal —

,

bie bie fd)lid)te Stat)tgracfel — Scolecophagus cyano-

cephalus Wgl. — ift ber drongonito, bie it)tn

ät)alidt)e SBluttangare — drongonito real — unb fo

getjt'ä roeiter, oon jeber ?lrt Vogel gibt'ä aud) einen

real. 5)ie 3un3elt ic'9 ett überhaupt ein lebfmfteä

^ntereffe für adeä, roaä Vogel !)eifjt, erfennen jeben

nact) einer 3'id)nttng unb geben mir an, ob unb

roo bev betreffenbe fyier norfommt. ©rof; finb fie

aud) im Wuffud)en ber ÜJefter, 511 benen fie mid) bin=

fütjren. $)abei fällt mir immer roieber auf, roie oft

id) auf Vogelnefter ftofje, bie tröllig frei ben ©liefen

auägefefct finb, aB ob bie Jiere fid) gar nidjt be=

müßten, itjre 23rut ju nerbergen. Jnrannen unb

Strupiale befonberS finb in biefer £>tnfid}t red)t gteicfp

gültig. SRiemanb benft baran, bie Hefter auä 'HJluU

rotUen ju jerftören, Böc&ftenö fammelt man bie Vruten

geroiffer Wirten, um fie für ben Jpänbler aufjuiietjen,

Wie eä augenblicflia) biet mit benen be3 irupialä —

f. mesomelas — gefd)feljt. fieiber roerben unenb*
lief) Diele Hefter burd) bie aajärjrtid) im grüljjafjr,

ber Jpauptbrutjeit, auftretenben Sränbe gerftört. Über
oiele Quabratfilometer oerbreitet fid) ba§ $euer, übtx-

aü raud}t unb fcbroeblt eS; alle ^eefen unb ©ebüfefe
ergreift bie flamme unb fein Sfteft bleibt nerfc^out.

Stunbenlang reite idj je^t (Slpril) burdj 6beä, fdjroar^
gebrannte^ ©elänbe, roo nodp oor fur^em bie Dielen

Jlefter ber Sruptale mit faum bem <5i entfc&lüpftcrt

jungen in bem ftadjtidjen Wimofengeftrüpp fjingen,

bie bieten @efträud)e non Vögeln aller 9trt belebt

Unb fo rote bter, gebt'ä

bitt)te Vegetation ben 23oben

becft,fogarbietrocTe=

nen ©ergroälber

fteben in flammen,
abenb§ ift ber ^iim=

met roettbin gerötet.

(©c^Iu6 folgt.)

roaren, alles rjerniebtet

überall im Sanbe, roo

^rooinfonelirofftl

ll. S- 174>.

in ^ronbern."

5Pon Seutnant

SBetner @unfe(.

(9!ad|bcu(t Der boten.)

Hoa) geigt ^lan=

bem fein rfcb>

tigeg ©efidbt, fein

. tnpifdjeä 9luSfeben,

roie eä in bem ©ebädjtniä eine§

jeben baftet, ber bort rood)en= unb
monatelang als felbgrauer 33ater=

lanbäoerteibiger im fcfjiammtgen

©djü^engraben gekauft bat. ®rau
in grau, fo ift ^flanbern. SDicfer

Stebel laftet auf ber (Srbe, bie

noct) ber färben entbehrt. ®leic|

großen 23efen ftreefen bie roinb«

Riefen Rappeln an ber langen fid)

^injie^enben l'anbftra^e i^r @eäft

in bie rau^e fiuft, unb aua) an
ben Äopfroeiben, bie einen fleinen Jümpel auf ber

2öiefe umfäumen, geigt fidt) noct) fein ©rün. J)a3

fteine ^elbgebötg biebt ötntec ben @d)ü^engräben,

ba§ bei unä ba§ „®ranatroälbd)en" liei^t, madjt erft

rerbt einen traurigen ©inbruef, 2luS bem Durcfjeim

anber oon meift oerborrtem Unter^ol^ ragen nur

rtod) roenige 'Saumroipfet, bie meiften Stämme ftarren

entroipfelt unb jerfplittert empor; ibre Äronen liegen

tot an bem granatjerroüfylten 23obe't. iöon bem @rau
ber Sanbfcfjaft b^eben fidj aueb, bie Ruinen ber belgi=

fd)en Jyrontbörfer unb ber oielen einjeln liegenben

„geraten" faum ab. Stur ein paar blenbenb roeifje

^oljfreuje btnter bem ©eroirr »on Sa^üt^engräben

leuchten auä bem ©rau ^eroor unb er^äbjen non

Äampf unb Job unb rot gesoffenem §elbenblut.

<5o fieb^t glanbern attä, et)e ber grütjling ©onnen=

febein unb 33ogellieber bringt. 2lud) im 2Binter febben

ja bie gefieberten Sänger niebt ganj, ift bod) baä flan=

brifefie Älima infolge ber 3Jteereänä§e jiemlic^ milb

unb groft unb öcfjnee beäbalb fetten. @o treibt bie

fonft fo oerfteeft lebenbe ijecfenbraunelle bier jab,^
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retd) ben ganjen SBinter über i^t SBefen in ben SDorf*

gärten, unb gar oft fifct fie fogar fingenb auf ben

niebrigen £)au3bäd)ern. RotfebMdjen unb ^ounfönige
leiften U;r ©efellfdjaft; an ben 33äd)en überrointern

?3ad)ftel$e unb ©iäcogel, roä§renb ©otbammer, gelb=

fperling unb 21mfel fid) bei plöklid)em Schneefall fo=

gar im Sdmfcengraben etroaä für iljren Sd)nabel

fudjen. ,$aubenlerd;en fie!)t man auf Straften unb freien

^läfcen, regelmäßig auf ben oon unferen Strnppen

angelegten ^ionierparfS unb (Jrerjterplä^en.

Wlit bem gebruar erf)ör;t fid; bie 3ar;l ber 3Jogel=

arten. Salb feljen mir com Scfnlljengraben au§
neben ben Haubenlerchen aud) Alauda, bie gelblerdje,

auä bem faftiger roerbenben 2Biefengra§ fid) fingenb

emporfd)rauben inä roeite 23lau. ©in Sßärdjen £urm=
falfen, bem bie feinblict)e 3lrtiÜme feinen oorjäfjrigen

£)orffbaum im „©ranatroälbdjen" entrourjelt fjat, fieljt

fid; nad) einem neuen Somijil um. 3m ©ebüfd; biefeä

©efjöljeS fingen ©olbammern, Kof)lmetfen, ein einjelner

ißudjfinf, mehrere Rotfetjldjen. ^roei 3Jciftler jagen fid)

tum ©idjroipfel ju (Sidjroipfel; einige Jage fpäter finb

aud) bie Singbroffeln ba, roäfirenb bie f)ier über=

rointernten Sdiroärme ber 2Bein= unb 3£ad)olber=

broffeln ebenfo roie bie §eere ber Saatfrärjen unb
bie fleinen RebelrabentruppS nad) unb nad) ab^ieljen.

Sßergfteläen, «Stare, 2£iefenpieper §ter)en gQt)Ireicl) bura;.

©efonberä fd)ßn ift ber Starengug ju beobachten.

£>ie Sparen ber roanbejnben Stare, SDroffetn unb
Kräljen roerben beim Überfliegen ber gront oft oon
bem SlrtiUeriefeuer erfdjrecft; bann surft ber ganje
Sdjroarm jufammen, aber fctjnea roirb Orbnung
roieber JergefteHt. SDte in ber SRäfje ber gront brüten=
ben SSögel Ijaben fid; bagegen ganj au ben Kriege
lärm geroöf;nt, manche 2lrten, roie ber Kiebüj, freilief;

fd)einen bie gront bod) ju meiben. 2lud) ©rünlinge,
Sud;finfen unb Hänflinge roerben häufiger im Saufe
be3 Februar, 3n ben Fallen Rappeln bauen §atj£reidtje

eifternpaare i^re fparrigen Reifignefter, roobei e3

oft 3U Streit ^trjifcfjen ben 21rtgenoffen fommt.
3Ibenb3 l)ört man bie SRebfjülmer fdjnarren

Stetnfäuje fid; mit „gurjf" unb „furcht"

3m Sa)ü&engraben Reifet eä bann: „£örft
Jotenoogel?"

3m 2ftärj nimmt ba3 flanberifd)e Sogelfonjert
an Kraft merflfd) ju. SDte galjtreidjen Singbroffeln
fteflen bie SOciftelbroffeln in ben Statten unb roett=

eifern mit ben 3lmfeln, beren beffere £älften im g-rüf)--

jaf;r 1916 erft Mitte SDcärj eintrafen, ©er $ug
ber im oorigen Monat roanbernben Slrten bauert
an. ginjelne Kiebifce jetgen fid; oorübergeb>nb auf
ben iBiefen, ein 2)of,lenfd;roarm richtet fid; auf bem
Kirchturm be§ fleinen Stäbtd)ens hinter ber gront
ein, ein etnfamer g-ifd;reid;er befugt jefct aMäglid;
baä nämlidje ^agbreoier im fumpfigen ©vunb, roo

aud) bid)t am 5Öeg in einem fleinen Tümpel ein

prd;en grünfüfjiger SBafferl>ü£)ner fid; angefiebelt

£>ar. SDiefe 3Irt ift überhaupt feb> genügfam, auf
bem befdjeibenften 28äfferd)en traf td) fie an, fef)r

oft na^ie bei Käufern ober ben Unterftänben oon
2lrtilleriefteöungen. ©in prdjen, ba§ einen fleinen

unb bie

gurufen.

bu ben

fortgeben. Siäroeilen fie^t man jer^t einen 3ug
Äranid)e b^od; am ^immel norbtcärtg rubern. ^m
„©ranatrcälbdjen" retjren §obl= unb Ringeltauben
ein, roo ber (*ia)elf)äb.er fdjimpft unb ber @uinfped;t
jaud)st. 5Jcand;mal läftt fid) ein grofjer iHaubroürger
ober ein Sperber blicfen. 31 ud) ber ^ilpsalp fommt
jefet, bem fpäter ber $tti8 folgt, ^m SBälbd;en unb
in ben ^ecfen finb jegt noa) fd)ön bie oorjä^rigen
Hefter ju beobachten. 3Jefonbersi oiel SDroffelnefter

fanb id) in ben abgeflogenen Saumroipfeln oon
einzelnen im ßaubbufdjroatb fte^enben £'ärd)en. 5)iefe

SWefter finb nictjt regelrecht ben Ouirlen aufgefegt,

fonbern rubren auf bem roageredh liegenben Stamm
unb fi^en smifa)en ben oon ir;m ausge^enben 3roeigen.

3m 2lpril bauen unb legen bie Sänger beä
flanbrifa;en 3Jorfrüf)tingä bereits unb iiberlaffen ben
Singfang bem erft fefct eintreffenben ®ro§ ber 3ug=
oöget. 3ln fa;önen 33rutplä^en fe^lt eä f)ier nid)t.

3)ie SOBälber ijaben reid)lid) llnterfjolj unb Redten
Sieben fid) aud; allenthalben bura;§ ©elänbe, fo bafe

bie 9Jogelroelt ba, roo fie ber aftenfd) nid;t ftört, feljr

günftige fiebenäbebingungen oorfinbet. Unb id; mu§
gefielen, bafj id) feiten fo otele Singcögel auf engem
Räume sufammen gefetjen b^abe, roie tjier in ben
fleinen SLßalbftücfen.

S)en ^ö^epunft be§ grüfjlingg fyabt ia; in beiben
Ärieg§jab;ren nid)t in glanbern oerlebt, fo bafe id)

nid;t au§ eigener 2lnfcf;anung er^äb;ien fann, roa§ an
jarten Sängern fidt) im sJRai unb ^uni bort alleä

|ören läßt. Um fo meljr f)at fia) bie Rad)! com
1. auf ben 2. 9Jcai 1915 meinem ©ebädnniS ein-

geprägt. 4ßir lagen bamalä in einem garten ©efecfjt

cor SJpern, t;atten mehrere Jage nidjt rea)t fd;lafen

fönuen, ba roir an einem neuen ©raben arbeiteten unb
roaren bestjalb äiemlia; abgefpannt. Raa; t)ereinge=

brodjener £>unfelt)eit liefj baö 3lrttlleriefeuer etroaä

naa), unb plö^tidt) Ejörten roir beim ^oftenftefjen com
nab^en „@ranatroälba;en" bie fprubelnben Strophen
mehrerer 9cad;tigallen b^erübertlingen. Sd;roeigenb
taufd;ten roir unb gebauten froher Maiennächte, roo

ba|eim bie eble Sängerin im bunflen ©rün ber

33üfd)e fang con greube unb oon ßeib, unb genoffen
banfbar bie fd)öne Stunbe, bie unS je^t, nad; hartem
Kampf befa)ieben roar. 21ucf) am näcfjften

3lbenb fangen fie roieber, jef^t fonnten it)re lieber

aber felbft mid) nid;t feffeln. 2Bär;renb beä am
2. Wlai oon neuem entbrannten Kampfes blatte ia)

einen „§eimatfd)u6" am 33ein erroifdjt; alä id) bab,er

in ber ©ämmerung, auf einen Storf geftüfct, auä
unferer SteÜung jum ^erbanblpla^ Rumpelte, fjörte

ia; nur mit falbem Ofjr auf bie gefieberten Sänger
im „©ranatroälbdjen", bie an biefem 31benb oft com
graufigen Särm ber Sd;lad;t übertönt rourben, unb
eilte surürf, ber £eimat {,u, roo id; im Sajarett

oft ber flaubrifd)en 9iad;tigaHenlieber gebaute.

noef;

Jeic§ oon jtrfa 20 m hinter unferem corberften
©raben beroob,nte, &;abe ict> lange beobachtet. Oft
fcb^lugen bie ©ranaten in ben SKiniaturfee unb er=

zeugten b,o§e gontänen unb boeb, finb bie $ögel nia)t

steine gättteUunflen.

©in aHntmorgen im rufftfrfien äöalbe. Son bem leuc^tenb

blauen TOaü)tmmel fdjeint bie golbeue ÜJiotgenfonne. 3!jve

©traf|len erneuen bie roeiten, brad)Iiegenben gelber, benen bie

frifd)en Aatben bet gcü^Iingäfräuter lebhaftere Jone geben,

pr einige 3eit meile id) fjinier ber gront, in ber 9cä!)e etne§

^errlidjeii Äiefernroalbeä. Unb fo oft td) 3eit l;abe, befudje
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id) tfjn; aud) feilte treibt e§ mid) bortfjin. ÜBeitbin lenkten

bie fdmeeroeißen Virfenftämme, unb lid)tgrün leuchtet baS

fiaub itjrer 3ret 'fl e unb 3n>ei9 I"n - ®ab,tnter fieljt bie 2Banb
ber bunfel=faftgrüneii Äiefetn. Unb im SBalbe felbft freut

fid) ba§ 2luge übet baS frifd)e ©riin ber TOoofe unb baS
fupfettote ßeudjten beS „£afengtafeS". (Sin gor lautes, luftiges

geben r)trifd)r tjier. 2Beitb,in etfd)aHt beS ginfen ©d)Iag, be§

©rünfinfen 'Indern, be§ ©perltngS Carmen, ber ©olb =

ammer ©ejirpe, ber ©rauammer blecherner ©efang.
Jtoblmeifen pinfen, ^aubenmeifen trillern, 33 la um ei feit

jetern, ber Äieiber flötet, b'ie ©umpfmeife locft. 3" oen

lodtgen .fpäuptern ber göljren roifpern bie nieblidjen ®o!b =

()är)nd)en. 3n *>et Seme rufen mehrere 2Biebef)opfe,
läutet ein fiudtid. Vom Slioore tyt l)öre id) ber Unten
märd)enf)afte Saute. ©ajroifdjen faudien bie tfibifee, fdjreit

ber Vuffarb, flagt bie ittobtroeifje. Sin bumpfer, roeit

fjötbarer Jon bringt an mein Cl)t. Sie ganje ^odrt über

fjöre id) baS „Vituuu, Üdjrung, Üdmtng" ber Ototjrbommel.
Jntmer lauter, luftiger fdjeint baS ftonjeri ber gefieberten

©änger im ruffidjen JBalbe ju roerben. SDer Vuntfped)i
ruft, ber 3 at<nl'önig jubelt. 3n Dm Virfen am SSalbranbe

fdjreien ein paar ©roße SBürger ir)r „©fääib/'. ©ttegltfce
[offen bort, Jpänflinge flöten it)re fußen Sßeifen. 2lUe§

übertönt plö£ltdj baS gellenbe „Äliül)" beS ©diroarjfpe djteS.

Von brüben b,er, auS ber ?id)tung, l)öre id) auf einmal ein

feltfameS, faft roilbeS @efrädf)je. Unb jum erften 2Jcale felje

id) bieS föftlidje @d)aufpiel, ben 93oIjflug ber Vlautafe.
„jtacf, rad, rad", fd)teit fie, fcöl)Iid) ju einer beträd)tltd)eu

•fpöfje liinauffteigenb unb lieb roieber (icrablaffenb. S£a§ oor=

rotegenb blaue ©efiebff, bie fjellroeiße Unterfeite fommen am
fd)önften jur ©eltung, inenu fid) ber Vogel in ber Suft f)in unb
ber roirft. ÜKit toflem, übermütigem „D>täi)iäi'äräb" läßi fid) ber

SiebeStrunfene in ber göbrenfrone nieber, roo baS 21kibd)en

feiner fjarrt. 3a, enblid) tarn er aua) in bie JSälber DhtßlanbS,

ber allgütige, Hebe Senj. Unb nrie id) fo bafteb/, mit offenen

Singen unb Obren bie 2Funber beS grüljImgS genießenb,

fommt bte ©etjnfndjt unb iüijrt mid) toeit, roeit fort oon Ijier,

babin, roo oor SBodjen ber beutfdje grüljliug in beutfd)e

JBälber, gelber unb 2Iuen sog.

©emiuarift .fpermann VeSpetmann,
jurjeit Kanonier in einem D?ef.=gelbart,=9iegt.

Von einem @(i)lrjnI6ei1tllbino roirb auä (Jelle unterm
20. TOai berichtet: „Sine roeifee ©d)roalbe, bie fid) feit 3 ^aljren

roäfjrenb ber 5vüb'ing§= unb ©ommerjeit b,ier aufhält, ift aud)

jefct loiebexgefe^rt. ©er feltene moinnlid)e 3'ogel ntftet gemein;

(am mit einem Süeibdjen geroöbnlidjeu ©efieberS unter bem
©ad)e eineä ÄafemenbnueS." (Sntuomn en bem „ÜJ<ünf}e=

rifdjen 9Injetger", 9k. 363.) -- 3Juf bie 9?ad)fonuiiru be§

5)Saareg fann man gefpannt fein, ob unb roie fid) bie roeipe

jarbe be§ SSaters auf fie oererben rairb. Peibex fd)eint man
in Seile nidji oiel Jntereffe bafür ju baben, beim ba ber Sllbino

fdjon jum oierten Wale roieber nad) 6. juriietfeb^rte, fo roirb

er fidjeriid) fcb,on einmal bortfelbft giürtridjer ?f'111" l ' er| i'ater

geroorben fein. 2tber über feine foentuellen 9Jad)fommen fjabe

id) nid)t§ gelefen. SBer fid) für ©ingoogelalbinoS inteteffievt,

mad)e id) auf bie onfjältniSmäfitg jar)Ireid;en 9JIbino§ oon
©perlingen, ©d)roalben nfro aufmertfam, bie in unferm
r)iefigen 53ror)injiaImufeum für SJatnrfunbe aufgeftellt finb

auf Anregung be§ großen ÜJJünfierlänber 300'°9en ^Prof.

Dr. P>erm. SanbotS.

2Künfter t. SB3., 23. üJcai 1917.

@b. @ellingäb,agen, cand. math.

^rciäinii^cr mit Sogflfutter. Aovtgefefet roerben im
.Kleinfjanbel für Vogelfutter teilroetfe greife geforbert, bt einen

unangemeffenen ©eroinn einfd)Iief)en. 5Da Vogelfutter aH=
gemein als g-uttetmittel ju ben ©egenftiinben be§ tüglidjen

Vebarfä getjört, fällt e§ mit in ben ÄreiS ber SBaten, auf
beren ^rei§übenoad)ung fid) ba§ JtrbeitSgebiet ber *jkei§=

prüfunggftellen etftredt. 5ßtefe finb baber jeljt oon ber 33olfä=

mirtfdjaftlidjen Abteilung beä £rieg§ernäb]rung§amteg erfud)t

roorben, fo!d)en ?!ret§fieigerungen entgegensutreten.

gpxtfyaal.

(Stebt i)en Hbonnenten toftento« jur SSerfiigurtfi )

gragel3: güttere aud) roie Serfaffer „oon Ärieg^tran§=
porten ufro." im Jpeft 19 oon 1917 §err grttj «raun mit
giebtenfamen ; aufjer fajmut^igen §änben jeigte fid) nod) bie

9(ebeuerfd)einung, baf3 ba§ braune Vuloer, roe!d)e§ oft au§
Rapfen fällt (roat)r(d)einltd) burd) 3nfeftenfraf3 ^erDorgerufen),

roenn es auf roeifje (lidjte) ©toffe fäQt, nad) bem JBafd)en
b,äfjlid)e, braune untilgbare glecfen e^eugt. SJeoor bie ©ad)en
jur Sffiäjdje fommen, feine ©pur oon einem glecf, nad) bem
2ßafd)en biefeglecfe! — Äönnte nun ein in Ct)emie erfahrener

geehrter Sefer mir ein TOittel nennen, baä ob,ue ben ©toff ju

fd)äbigen, bie glerfen entfernt? . 93. 3. in 2R.

Oft ging id) fvü(;er an alten g-tff|tenjfll)fcit ai)tloä oors

bei, meinenb, fie fönnen meinen gefieberten Lieblingen ntd)t

me()r bienen, bie ©amen finb ja fd)on längft oermobert.

ßufällig fd)nitt id) einen foldjen 3«Pfe« einmal auf, fielje, ba
fanb id) jiDifd)en ben ©d)üppd)en Heine 1—2 mm lange roeijje

iöünuer, id) bradjte fie meinen Vögeln (Atufenarten) unb
b,atte bie A-reube 511 (eben, mit roeld)er ©ter beinahe biefe

2Bürmd)en oerje^rt rourbeu. 3htn ueb,me id) auf meinen Jöalb=

fpa}iergängen immer eine Veifijange mit, mit ber id) an Ort
unb ©teile bte 3apfen fjalbiere, in ein aud) immer mitgefiiljrteS

5Iäfd)d)en fommen bie erbeuteten 2öünnd)en b,inein. 3rt frifd)en

3apfen finbet man öfter aud) grüne 9tättpd)en. aud) btefe

roerben mit Slppettt oerjet)«. Biefe 'Ätbeit ift root)l unrein,

am beften mit §anbfd)u(;en ju oerrid)ten.

<Ätt5 ben Vereinen.

„Wcnintöa", Terelit ber 3?oaelfreitnDc ju Berlin.
9Jäd)fie Sitzung "Donnerstag, ben 21. 3uni, abenbä 8% Üb,»',

im VereinSlofal, ©traliiuer ©tr. 3. JageSorbnung: 1. Vers

lefung be§ ©it3imgäberid)tg ; 2. Ornitt)ologifd)e§ ; 3. Slnmelbung
neuer SJiitglieber; augemelbet: §err ^ermann TOeinide,

eijarlottenburg, OSnabrüder ©traße 22; 4. ©efd)äftlid)e«, 2111=

gemeines, gragefaften. — ©äfte roidfornmen.

3« *en OTüiintcn 3nlt unb Wuguft werben reine

ScreinöHtjunaen nbßctjtilten. DHfjereS roirb nod) befaunt=

gegeben.

©ev Vorftanb.

3.21.: ÄarlDuberoroSfn, Verlin=griebenau, Vornftrajje 21

.

(Srünbunnäucrfammluiift ber SSerclnigutifl ber

3ün)ter Don 8iguren=, garben- unb äJojtiirbUößcln.

2luf meine JXuftufe in ben oerfebiebenen eHtfd)lägigeu 3 e ''=

jd)rtften gingen mir eine größere 2lnjab,I 2lnmelbungen ju.

SBte nötig bie Vereinigung ift, erfteljt man auS jeber 3ufd)rift.

©elbft aus bem ©diiiyengraben fameu bie Slninelbuiigen unb
immer nod) galten oiele in ber £eimat befinblid)e 3ua)'el

'

mit i()ren 2lnmelbungeu jurüd. Sefjteien ganj befonberS lege

id) nochmals ans -föerj, baß mir nur burd) 3uiammeufd)luß
elroaS erreichen fönnen unb fjoffe, baf) aud) biefe Jperreu fid)

nod) eines Vefferen befiunen unb ber Vereinigung anfd)ließen.

Ca bie Vorarbeiten foioeit erlebigt finb, finbet am 1. 3uli

in TOündjeu im ©aft^ctuS §ögetbräu, Jal 75 bie @rünbuugS =

oerfammlung ftatt. (53 füfren bortf)in bie ©tiafjenbab^nlinien

1—9 unb 19, unb ift bie §alteftefle faß gegenübet bem Vetfamm=
IuugSlofale. ©uteS Sffeu, foioie 3'",met 3um Ubentad)ten

fteljen im J^ögerbräu ju angetnefjenen greifen jur Verfügung,
2lnmelbungen t)tex3U finb an iperrn 23. ^ieglex, Wündjen,
gtauenfttaße 1 ju richten. Die Vettjanbluitgen beginnen

oormittagS 10 Ufjr, bie JageSorbnung roirb bei ber Verfamms
lung befnnntgegeben, 2lnträge bitte an mid) einjenben ju

roollen. 2llfo auf it)r 3"d)tev oon giguren;, garben= unb
Vaftatboögeln, fommt am ©ontttag ben 1. 3uK nad)

2Jiünd)en jut ©rünbung ber fo nötigen Vereinigung unb Ijelft

bem jd)önen ©port ju feinem 9ted)te.

TOit 3üd)tergtuß

!

gtanj £>ebad), ÄaifetSlautetn, |)afenfttaße 52.

^Jom ^o^etmaxU.

Von feltenet auf ben Vogelmarft fommeuben Vögeln roerben

angeboten

:

grau *paulu§, Hamburg 6, fl. ©djäferfamp 25:

Vlauftirnamajone.

3o(. Vorjelt, 9Jtünd)en, ftlarafttafje 3: 3 braunbunte

STJ2örod)en, 1 olioqrüner 2lftrilb, 1 Orangebäddjen, 1 ®olb=

btüftd)en, 1 ©ilberfd)näbeld)en.
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L l^rj^l^l\-^^k 1^1'vjM'fA^^^,

grau O. 9t., 21ugSburg.

DaS befte ?3erfar)ren, einem

©raupapagei baS läftige

jtretfdjen unb f)äfjlid)e pfeifen

abgugeroöbnen, ifi ba§ 95erbedfen beS Äaftgä. greilid) muf? babei

mit 9tut)e unb fet)r oiel ©ebulb Borangegangen roerben. ©trafen,

rote ©djlagen beS SSogelä, Älopfen auf beu ffäfig, 21nfd)rcien,

Drof)en mit bem ©totf, finb erfolglos unb oerfcblimmern baS

Übel. DaS 23evbedeu be§ ßäfigS I)at anfangs feinen (ävfolg,

roetl bet 23ogeI, roenn er aud) einige Minuten fdjroeigt, bod)

balb roieber unter bem Sud) mit ©djreien ufro. beginnt.

9Jtan »evfäfrrt auf folgt nbe SBeife, bie fia)erlid) gum £iel ftiljrt.

(Sin jd)roereS, bideS, bunfel gefärbtes lud) liegt »or bem

.Käfig unb roirb über ben Ääftg gelegt, jo baf ber 23ogel »öllig

im ginftern figt. 23eim ^ubecfen fdviit man ü)n. 9cad) einigen

Minuten nimmt man bie Derfe roieber ab, fdjmeidjelt bem

23ogel, ruft if)n mit Äofenamen, gibt ifjm aud) ab unb ju

einen üederbiffen. fflirb jebeSmal in biefer 2l>eife oerfaf/ren,

fo erfemtt ber 23ogel allmäblid), baft baS ifjm unangenebme

93ebeden eine ©träfe für baS ©d)reien ift unb roirb bie Un=

gegogentjeit laffen. Die gort|ä)ritte in ber (Srjiefjung bemertt

man gang gut. ©ä)on feb,r balb roirb ber 2?ogel, roenn baS

Sud) unter fdjeltenben, brofjenben JBorten etroaS bodjgenommeii

roirb, mit bem Säimen aufboren. 9J?an inufj fid), um (Si folg

ju tjaben, natürltä) jefir oiel mit bem 2Jogel befdjäftigen unb
©praä)unterttd)t geben. 3e met)r ber Papagei lernt, befio

roeniger lärmt er.

#errn 21. ©., in 9Jc. DaS 2lbfterben eingehter ©lieber

ber gufjjefjen ift immer auf eine ©tbrung im 231utlauf biefer

©lieber jurücTjufütJKit, roeldje baburd) ueranlafjt toerben Faun,

baj) ©d)mufc= unb fiotmaffen an ben Sefyn fefttjaften unb ben

naturgemäßen ©Iutumlauf tjinbem. SefctereS fann aud) babutd)

gefd)tb.en, bafi bei betreffenbe S'ogel fid) eine 3 e ^> e <*u f iigenb

eine anbere SBeife, j "• bux<3) (Sintreten eine? fpifcen fiiefel=

fteind)enS, ober burd) Querfdbungtn an ben Drabtftäben ujro.

fo erijeblid) »erlebt, bajj ber 33ltttfreiSlauf fid) auf baS »erlefjte

©lieb nid)t met)r erftrectt unb basfelbe bann abftirbt. 2tuf eine

gufientjünbung ift biefe @rid)einung tnocjl faum gurüdjujüljren;

benn in biefem gälte roürbe baS gange 23ein angefcfjroollen

fetn. Dljne nähere 23efid)tigung eines berattig leibenben 2JogelS

tonnen roir bie btfonbere 2<etanlaffung ju ber 23etftümmelung

nidjt angeben.

.fperrn 9Tt. 33., 23erlin. ^nfeftenjreffenbe 2?ögel mebrever

Sitten paatroeife in einer dotiere »on lj/2 Kubifmetev SRaum
ju galten, ifi immer mifiltd). Die SJögel tonnen fid) barin

nidjt auäroeidjen, unb befonbers gur Scifijeit roirb eS rege

Sample geben. 21m elften roerben fid) tOJBndjgraSmücfe unb
9cad)iigall »ertragen. 9iotte^ld)en finb meift arge 9iauf=

bolbe. '3 (benfallä mu| für tie 3"untönige in einer (Jtfe ein

bid)teS ©ebiijd) oorljanben fein, roeldjeS ben größeren 3Bit=

beroobnevn ber 3Jolieie nid)t leid|t erreichbar ifi, unb in biefem

©ebüfd) müßte aud) ein befonberev gullernapf für bie 3aiin:

föuige aufgeteilt roerben.

§errn SK. 3., ©rfurt; ^errn 3. g., 2BeIboi^, ift biieflieb.

2lntroort erteilt roorben.

§etrn g- &•? ÄaiferSlautevn; §errn £ , 9Jiürjgufd)Iag:

SJtiträge bantenb erhalten.

S. in 2Jt. ©er Ääpg für ben ©teintatij fei utbg-

lid)ft geräumig.,, 21IS ©i^ftangen gebe man nid)t ju bünne
ftarf berinbete 2lfte. 3m Ääfig fei ein auS Jtinbe ober aud)

auS ©vettern gefertigter 23ec>ältev, in bem fid) ber ft'auj gurüd*=

gießen, uon roo auS er aber alle 23orgänge in feiner Umgebung
beobadjten fann. 5Der Ääjrgboben jei auS 9JJetaH gefertigt.

211S gutter erhält ber ©tetnfauj getjadteS, roljeS glet|a) mit

Sierf)aaren, fletnen gebern, ftnod)en)d)toi, gerfto|enen C?ier=

jd)alen ober jerfleinerter Ossa sepia oermengt, möglidjft oft

eine tote 9JtauS, ©peiling unb allerlei 3nfeften. er ift aud) an
ein 9Jtitfd)futter, bem ffieifcrourm,

4D.aifäferfd)rot ufro. gugefe^t

ftnb, gu geroöb,nen. SDi» ©ulen fri ffen aud) gern f vifd)eS @rün,
e8 ift bal)ev ab unb ju ein jarteS ©alatblättd)en gu reidjen.

Irintroaffer mug ftets frifd) fein, Saberoaffer roirb feiten an=

genommen, bagegen mufi ber Äauj (Gelegenheit ^aben, ein

©taubbab ju netjmen. ©et)r gut ift e§, roenn man itjm ab

unb ju einen glug burd)S 3'rnmec geftattet. 35a§ §aupt=

futter ifi in ber ©ämmerung ju reidjen. (Sin erfahrener 23ogeU

pfleger oeröffentlidjte über bie 2lufjud)t oon Hänflingen im

Jahrgang 1901 eine längere 2lrbett. @r benufete mit Srfolg

als guttetbrei ein ©emijd) oon Jpafermet)!, SJtild), rotjem unb

gefodjtem ßigelb. ©obalb bie jungen Hänflinge felbfiänbig

roerb.n, gibt man täglid) ftifdjen ©anb in ben Ä'äfig unb

roenig Äod)falg barauf, in einem 9täpfd)en gequellten 9iübfen,

baneben gibt mau, roenn bie 93ögela)eu um gutter betteln,

nod) oben befdjriebenen gutterbtei. ©a bie Wild) fäuert, ftelle

man »on bem 93rei nur fo oiel E)er, roie gerabe gebraucht

roirb, bei f)"&™ SBetter nebme man an ©teile ber 9Jtild)

SSaffer. 9iujj (§anbbud) II, „@inl)eimifd)e ©tiibenoogel")

empfiehlt ein ©emifd) oon in SSSaffer erroeid)ter, roieberum gut

auSgcbcüctter altbacfener ©emmel, geriebenem b,avtgefod)tem

Jjü()nereigelb unb eingequelltem IKubfen. — 3um 2lufpäppeln

oou ©roffeln bebient mau fid) am bellen ber fi'ifdjen 2lmeifen

puppen unb allerlei 3"feften llno SBürmer. 211S (Srja^ gibt

manfleingeroiegteSgefod)te§unb roljeS mageveS gleifd), am beflen

§erg, trocreue 2lmeifenpuppen, mit Ouart oermengt, (äierbrot,

geroeid)t, (gigelb, b,artgefod)t, aud) in Wild) erroeidjteS SBeigbrot.

£errn (5.©., Wünfter i. ?B. Die 2lrbeit ift bier eingetroffen,

fann aber erft im näd)ften 23ierteljat)r »eröffentlid)t roerben.

§errn I?. 3h, 9ceut)ainm. 6ine9Jtifd)lingSjudjt©tieglifex

Äanarienoogel roitb auf bie oeifd)iebenfte SBeife betrieben.

Die ^auptbebingung für baS ©eliugen ifi, bafi baS Äanarien=

roeibdjen eine guoerläffige 23rüterin ift unb bie 3 llnSen 9ut

auf jtetjt. 2tm befteit ift eS, fi)ld)e 2Beibd)cu gu »erroenben,

roeld)e fd)on erprobt finb. TOanclje 3ua)tEC 'äffen bie $uü)U
»ogel baS gange 3a § 1' ^tnburd) beijammen, anbere trennen

fie lu-nigfteuS einige 2Boa)en »or bet 23rutjeit, nod) anbere

laffen ben ©tiegli^batin nur gut "Begattung gum J?anarien=

ioeibd)en. (Jine erfo!greid)e Öegattung finbet naturgemäB erft

gur 23rittgeit beS ©tieqli? ("Dcai) (iatt. Oer gortpflangungStrieb

beS ©tieglilj roirb angeregt, roenn ber ©tanbort beS 3üd)tungS=

fäfigS ein fjiller, Inniger unb aud) ben ©onnenftval)len auS=

geiefJter ift. 211S gutter loirb 9tübfen unb ©pUfameu unb,

barunter gemifdjt ober aud) in befonberen 9Jäpid)en, H.of)n

unb elroaS gebrücftev. tjanf gereidjt, baju ©rünfraut unb,

roenn 3"fge »orfjanbeu, als 2lufgud)tfutter t)avtgefod)teS, fein=

geljacfteS |)ül)nerei mit SöiSfuit ooer (Jierbrot oermengt; falf=

ijaltige ©tofje (@ijd)itlen) biirfeu ni^t feljlen. fflirb Snbe 2lpril

ober 2lnfaug SRai beobachtet, bafe ber ©tiegliß baS 2Beibd)en

füttert ober begattet, fo roirb ein 9fififörbd)en gegeben unb

©djarpte als Sauftoff. 2Birb bis Hatte Slai feine Begattung

beobachtet, jo roerben bie S<ögel groecfmäjjig etroa für 1 Jöod)e

getrennt, ©obalb baS fl>eibcf;en brütet, ift bet ©tieglig, ber

t)äufig 9ceft unb Sier gerftört, gu entfernen.

iperrn 23., roeftl. Äriegsfd)auplag. '3>aS 2lufpäppeln
junger ©tare gebt meift unfdjroer oor fid), roenn bie 23ogel

jung genug bem 'Jcefte entnommen ftnb. 2ltn beften gefd)iel)t

eS bann, roenn bie Siele au ben gebern burd)bred)en. Die

attfgupäppelnben 3 lln 3en f e 6t n10 '1 •'• ^in fiiftdjen auf eine

Unterlage »on roeidjem §eu, gebern unb bergleidjen; fo lange

fte nod) nidjt oöllig bcprb rt, roerben fie mit lofer SBatte be=

bedi, über bie ftifte legt man ein Sud) ober oerjdjlieftt fie

loder mit einem Jpolgbecfel. 5)Jan barf bie jungen ©tare

nid)t fogleid) mit fremben ©toffen ernähren, fotrbem gibt

itjnen gunäa)ft möglidjft fold) gutter, roie bie 2llten, alfo

ftifd)e 2lmeifenpuppeu. nadte 9taupen unb allerlei anbere

roeid)e Jt'erbtiere. 2ltlmäl)lid) reid)t man gtjä)abteS rot)eS

gleifd) unb gefod)teS <Si; erft roenn fie Ijierau geroöljnt finb,

mengt man gefoa)teS gleifd) unb getrocfnete 2lmeifenpuppen

baju, fd)IiefUid) 2Beigbvot in 50}ild) erroeid)t unb bann fe^t

man allmä6,lid) alle biejenigett guttermittel l)ingu, mit roeld)en

ber eiroad)fene 23ogel fpäter ernätjrt roerben foU. 3" beadjten

ift, ba& pflanjlia)e gutteiftoffe anfangs in fei)r geringen

Beengen »erabreid)t roerben joHen.

§errn 8., iDresben. Die jungen 23ögel muffen, um fie »or

bem Stupfen buret) alte 233eibd)en ju fd)ü^en, in einem

fleinen ft'äfig untergebracht roerben, ber entroebet in ben Jpedfäfig

t)inc'.ngefteUt, ober aufien anget)ängt roerben fann. 3" oem

fleinen Ääfig finb ©efäfje mit gutter unb 2Baffer auguftellen,

bamit bie 3u(>9'n fid) balb an felbftänbigeS 2lufnet)men beS

gutterS geroöt)nen. ©oQ eine roeitete 23rut nid)t erjieit treiben,

fo ift gu oerfud)en, ob ber .pafyn, nad) gntjernuitg beS alten

233eibd)euS, bie Sunge 11 aüdn auffüttert, roaS t)ättfig ber galt ift.

S3etantroortlt$ für die Sditiftleitung :ftarI9*eunaig, Jöermäborf bei Sertin : für ben Hnjeitenteit :granjS8unberticb., 9Baabebut9, »reitet Bieg 166.

Berrog ber eifuB'ftfen 85erIoa**u(fttlortbtun(i in SOJagbeburj. — Irucf »on B. ©opfet, SButj f. 9B.
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Knnaome bon Hnjeigen in ber

I
&xny\t»m »ertacsbnaibiinbliutg in iHagbeburg

|

| foroie in allen Hnnoncengef#äften. |

»ü »- »'.» .„.,«,,...., »iiiiBii

JUtfeignt*
3nferate für bie Stummer ber bebotflebenben

Stie muffen bis (pöuftm» joniltn frib in ganten

bet BerlagStumMung in 9))agbeburg fein.

Sie Sgefpaltene fßetitjeile ober beten

Kaum roirb mit 30 Pfennig berechnet.

fifte unb toätfiWtnu

Vogelkäfige ^g
fertigt an [621

Paul Schindler, »erlitt N 24,
@ljafferftrafje 78.

Sttte 31t beadjten: 2Retn £ager ifl burct)

bie Sänge be§ Krieges erfdjopft, bitte batjer

SSefteUungeu jeitig aufzugeben, bo e3 ja aud)

an Slrbeitäi ruften mangelt.

<Dtc greife müntä Jtatalonö ftnö Bis

auf toettercs um 50% erliöfit. SBti

allen Slufranen ift ffititfporto bcijufiigen.

Iiittttmitttl.

mehlwürmer
per $fb. 6,60 Jt oerpadfrei otine <ßorto.

©egen (Sinfenbung oon 2,25 M 10UO @td.

622] franfo.

Kttiverralfutictr „ge*erbifr«t" ® 2.00

UUtifjuntrui, prima, „ 4.60= anfragen nur gegen Dfetourporto. =
D. Waschinski & Co.,

©icfenttjal bei »erlitt.

$ Reform-Normal &
3ttbioibuette Sikicofutter naefi gütigen Hngaben
be« jpertn Hjiotbeter 91. 3ena, S&iberaaVföifi.

syollftcr Maturfuttererfal} mit natürt. 9!Sl)rfals

unb auS ben nllcrbcficu ßutaten detgcftcllt.

== 6int)eit3futter. =====

9ttform=9iormat E
für <soro|fer, 9iacfjHgaa ufro., <ßfb. 3.36 M

9trform=9lormal B
!8ecrcnfd)roi (abgerieben), <ßfb. 1.60 Jt

Wut a\i 8ufaS au II unb V betroenbet.

"""" SltteimgcS £erftellung§red)t. »m

greife irc l b 1 1 ibr n ft!

(SHituetfjtrmrm 1916, <Pfb. 4.60.*
Sciitfrtie Ülnieifenpuppeit 1916, „ e.oo „

9Jo»e t>olunt>crbcereu, „ 1.50 »
,,'Jiormnttn", neuir. »iiilf,;ufnH,

Siormaltn ift bas befte, 40 ®r. o.io „

cu-iiuirtilc* «iörnerjuitcr.

. aBalbbogel*©iiil)citsfutter.

SBfuni) 1,50 Vit.

X rccvliiic auf U'ouiifrti.

»crfonöfäde nur Ifittruetfe.

Ski 3hifran.cn unb {<citcfluitQ.cn SHütfanttoort'^^—^^— favte crbetcii.
'

Srrtfdjc Slmetfenpupen 1917, V, Str. ftanto
unb Serpadung 3,26 Ji.

SBefteUungcu erbitte utöglicrjft jcitig, ba 3.<et<

abgerungen oft nicfjt äu uernteiben finb.

Aug. Sperling, ffclle o. ©.,

Subroig ffiudjererfirafje 44. [633^= 4Drniti|OtogifEt|ec Ufrfanb. ==
Gem. Vogelfutter

für 3BrifJ)= u. Stürncrfrrffcr, Slmeifeneier,

©Ullörf., getr. ÜJopDltttU ufro. offeriert [624
R. Oöbring, ßlicffl, @.=M., 3?ogelf. en gros.

«Jevfaufe 50 ber heften Jyurbctttofclrt

iQ lliOUIIiniUtä mit SJtappe, ä 12 M, neu
25 JH. einige ® befi. «Bogelf., ä 3 Jt. [625
Sigmund, ftretburg i. 58r., Äartäuferflr. 38.

-^ Bitte! S^-
3« eigenem ^ntereffe rooUen bte pp. (ginfenber bead^ten, bafs

a) alle für V\t Ur-baltttcnt ber „Oefieberten JBett" be=

fttinmten Jufcl|rificn (Sj)rcd)faal=Slttfraöctt tttiD =9lttt=

toortett ic.) unb SenttunaBtt (tote Söget) nur an 3|Ervn

Karl a^eurtita, ^crmsiiorf bei Berlin, SReue

93i§marcfftra§e,

b) alle ©ejtellungett auf 2lbonnement§, ^nferote u. bergt.

@cfcr)äftlidr)eg nur an bte CCreu^fdie Berla0sbud|-

IjattMurtg in HJant>elTut*0

ju rieten finb.

3JSS

&

Ef

Saut neuer Verfügung t[t für }ct)e^ §eft ber

„©efieberteu SBelt" öom ©eneraI>®ontmanbo

2tu§fuf)rgeue|migimg etn§u§olen, infolgebeffen

mu^ bte geitftljrift in 3u^u»ft e"u9e £fl9e

früher ^ufantmengeftellt Serben, bamit btefel&e

HlÖglitljft tute 6t§^er am 2)onner3tag §ur

S(u§gabe gelangen fann. 2(u§ biefem ©runbe

bitten toir Sllt^CtllCII [U1C °^e Jommettbe

SSoc^e [o friit) an un§ einäufenben, bafc btefet&ett

am Donnerstag guöor in unferen Rauben finb.

Sie 6tff|iff$ttlt kr MMm Stil", g

^^^^%^H^^^%^^^^
êH

3n unferem SJerlage erfdjten:

Der Hanariencoacl
feine Jlatut?gefä)iä)te

A
p^ege un& 5uä)t.

33on Dr. Karl Ruß.
12. Huflagc mit 3 garbentafeln unb jallretclen SEertaBbilbungen

Gearbeitet unb t)erauSgegeben oon Karl Neunzig.

qßtttS : 3n farbigem Umfdjtag getjeftet 2,— M,
in elegantem, mobernem (Sinbanbe 2,80 JH..

&ve\x$\tye t)erlagöbu4)^an&lung in JHag5ebm?g.

ES

3n unferem Serioge erldjien:

Dr. ^. aiu^ Wowh8n%ttn%-
(*iu -C>iin.t>bucf) für 3><(f)ter oon «tubenoüsclu.

Von ftarl 9icunjig.

3rittc, HhnUtrtl nculi cn r Uc itetc ituti ucrmctivlc jluflanc.
=^^= SÜHt 210 öilDcrn im ScM uno 4 ^afctu in Sorbcnbrurt.

.

^3ret§: getjeftet 4 ^(, elegant gebunben 6 ^(.

©reu^'ftfic SBedaöSbucflöan&tuna, "AVnaocbitrtt.
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Jahrgang XLVI.

i|tff 25.

iedctte
Olocbenrcbrift für Vogelliebbaber.

gitt ^Upitet nUt §tttjef- unb (äefelTfdjttfts-

SBon (äinj.=Unteroffiäter Äarl 3tnne (im gelbe).

(5Ract)btutt oertoten.)

3u nad)ftet)enben 2luSfül)rungen f«J>e idj mid) ange=

regt burd) eine fürslid) I)ier oorgelegte ftrage

nadj ber sroecfmäßigften 2t rt ber Ääftgung unferer

einljeimifdjen ©ingoögel unb roegen beS 3ufammen=
IjaltenS mit fremblänbifc&en. 2Benn berartige 2ln=

fragen an unS gerietet roerben, tut man gut baran,

ben $rageftellern ;»näct)ft mit ber ©egen frage 51t

antroorten: „$Beld)e Stiele oerfolgt ^^r bcntt überhaupt

bei ©urer 23oge!()aliung? 2BaS ift ©ud)su erreichen baS

roidjtigfte?" — £)ie Anfänger in unferer Liebhaberei

oerblüfft allerbingS meiffenS fold)e 2lntroort, beim

oft fdjroebt il)rem naioen ©emüt nur fo irgenbein

Iuftige§ 23ilb cor: fleißig fingenbe 23ögel, ein reid)=

IjaltigeS Leben bunt unb fdjillernb in %atbm unb

23eroegungen, brätenbe ober fütternbe 2ikibd)en unb

eiferfüdjtig beroacfjenbe 3J?ännd)enl — 2lber fo leidet

unb luftig aud) bie ©ebanfen beieinanber roofmen,

fo ,,bod) Ijart im 9taume ftoßen fid) bie Sachen".

SlÜeS ®ute unb ©cpne fönnen mir feiten oereint

flnben; mir muffen unS befdjeiben lernen unb nament*

lid) al§ 2lnfänger in ber Liebhaberei un§ prüfen,

roaS mir in e r ft e r Linie oon unfern Pfleglingen

erroarten unb ben obroattenben 93erf)ältniffen nad),

überhaupt erroarten fönnen. £>ann erft treffen roir

unfere Waßnafjmen, unfere 2luSroal)l unter ber ebenfo

»ielföpfigen roie „triel finnigen" ©d)ar ber ©efieberten.

23on Keinen Erfolgen $u größeren fortfdjreitenb,

fönnen roir ben UmfreiS unferer Liebhaberei mefjr

unb meb,r erweitern unb burd) „probieren unb @tu=

bieten" jum juiierläffigen, fixeren Tierpfleger roerben.

— ©runbfä&lid) muffen roir oerlangen, baf? fid) ber

angetjenbe 23ogelroirt neben praftifdjer Betätigung

aud) eineä regen tfjeoretifdjen ©tubiumS befleißigt,

befonberS als „Vorbereitung" auf feine ebenfo fdjöne,

eble, als aud) oerantroortungSreid)e Liebhaberei,

©infad) jum £>änbler laufen, fidr) ben erften beften

burd) <8d)önfjeit ober ©angeSfreitbigfeit auSseid)nem

ben 23ogel faufen unb auf ©runb ber oberflächlichen

SRatfdjläge beS £>änblerS bamit Ijeritmerperimentieren

:

SDaS grenjt naljent an Tierquälerei. 3roxnSen ro 'r

fd)on baS freie SRaturgefdjöpf in unfern f)äuSlid)en

23ann, bann foüen roir unS jeberjeit btr moralifd)en

Verpflichtung beimißt bleiben, it)m bie genommene
greitjeit nad) beftem können erfe^en $u muffen.

Lefet alfo 23üd)er, 3eitfd)riften — left, ftubiert fie

mit @rnft unb 2lnbad)t! "SMe 23ereidjerung unb 23er=

tiefung ber Äenntniffe fommt nid)t nur unferen Vfleg*

tingen jugute; fie nü§t unS feiber, roeil fie unfer

eigenes Innenleben oielgeftaltiger ausbaut unb »er«

fdjönt. Unfer Schrifttum über Pflege unb 3ud)t ber

©tubenoögel ift überaus reid)= unb roerifjaitig. Unb
rooHen roir gar baS ©efamtgebiet ber Ornithologie,

ja baS ber unenblid) roeit= unb feinoerjroeigten 9catur=

funbe überhaupt 311 frud)(enbem ©egen beatfern, bann
bebürfen roir nadigerabe eineS „literarifd)en 2A>egroeiferS"

um unS jured)tjufinben, um einigermaßen aud) bie

©preu oon bem Soeben gefonbert gu erhalten. $iel=

leid)t barf id) mit gütiger (Erlaubnis unferer @d)rift=

leitung in einem eigenen 2luffa|j nod)malS auf biefeS

5£ljema jurücffommen.

©ie 2Jßal)l ber ÄäfigungSart unferer einb,eimifd)en

©ingoögel rid;tet fid) nad) ben 2Jorfenntniffen unb

ben 2lnfprücben beS ^flegerS; fie ift aber jum Seil

aud) bebingt burd) ben 23ogel felbft. 2luf ein abfotuteS,

für jeben (SinjelfaH gültiges ©d)ema fönnen roir

unS nidjt feftlegen. 23etrad)ten roir unter biefem

®efid)tSroinfel bie ÄäfigungSfrage bei ben 2Beict>=

freffecn, foroeit fie als „eble ©änger" in Setraa)t

fommen! ©ollen unb fönnen roir fie einzeln ober

paarroeife im Ääfig galten unb eignen fie fid; für

ben @efellfd)aftSfäfig in feinen oerfdjiebenen formen
unb 2luSgeftaltungen? — Sie praftifdje ©rfa^rung

tiat unS gelefjrt, bafj ber ©tubenoogel am fleißigften

unb am angeneljmften fingt, roenn er einzeln unb

ungeftört gehalten roirb, baß feine ©efangSjeit

hierbei aud) auägebetjnter ift, al§ bei paarroeifer

Gattung. 3 rt lefeterem %aü fönnen roir in ber [Regel

nur mit ©efang — bann aÜerbingS aud) mit redjt

feurigem, ausgeprägt d)arafteriftifd)em —, roäljrenb

ber eigentlichen 23runftperiobe, ber 3eu &eä LiebeS=

lebenS in ber freien Statur, rechnen. Da roir bei ben

foftfpieligen ©belfängern biHigerroeife für unfere forg=

fame SSartung burd) guten unb reid)lid)en ©efang
entlohnt roerben rooüen, ergibt fid) oon felbft, baß

bie ©injelfäfigung am jroecfmäßigften ift. 2lnberS

liegen bie 2Jerf)ältni)fe, roenn eS fid) um 3ikf)tungg=

oerfud)e tjanbelt. 2lber aud) ba muß nad) ben ©r=

faf)rungen ber ^rariS lieber oon einem SJerfud) im

Ääfig abgefcf)en roorben. (Sin nur für baS 3ucb>
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194 3' nn <« @in Kapitel über (SinitU unb ®eUöfd£)aft§fäflgung. — OT'fllTer, TOaffenmorb an unfeteii 3ugo8geln. -J?r

paar beftimmter gro|er glugraum (b. i. foltere ober

Bogelftube), möglicbjt naturgetreu auägeftaitet, bietet

am elften ®eroäf)t für bte (hreidbung unfereg 3iele§,

gleichseitig ©elegenfyeit ju ungemein interefjanten bioto=

giften Beobachtungen. <J3 läge bie 3lnnal)me nal)e,

baß fidj biefe Beobachtungen be§ 8eben§ unb Soeben

3

ber Böget nod) cietjeitiger bei @efeü"fd)aft3fnfigung

gehalten mürben. Slber Jfjeorie unb BrariS becfen

fidj in biefem ^-all nicl)t: Sie Unoerträgltcbfeit ber

meiften il>eid)frtffer mit fremben Strien ift fo groß,

il)re Verpflegung, bie 9veinbaltung itjrer Befyaufung

unb anbert§ mebr legen fo oiele, faft unüberroinblidje

Sdnoierigfeiten in ben 2il eg. ba% nur ber fef)r ge=

roiegte, atlfeitig erprobte Tierpfleger ben Berfud) mit

2tu§fid)t auf Erfolg machen funn. — 3u
f
ammen -

faffenb fomtnen mir ju ber gortnel: £>em' eblen

©änger bie (Sinjelfäfigung, für „^rtdjimfttdje eine

geräumige Bogelftnbe ober ©artenoliere !
— §ß*erfert

mir nun ben Blicf auf unfere einb,eimifdjen Äörner=

freffer, fo tonnen mir auä ber Jatfadje, baß bie

meiften Sitten rmrt unb auSbauernb, oerb,ältni§mäßig

leicht ju oerpflegen, reinlidt) ju rjaltert unb obenbrein

untereinanber leiblid) oerträgltdc; finb, ben (Schluß

gtetjen, baß fie ficb befonberä für ben ®efellfd)aft3=

fäfig eignen. $)ie Sörnerfreffer finb eä benn aud),

bie am meiften oergefellfcbaftet unb pärd)enroeife barin

gehalten roerben unb allzeit burdj Wunterfeit unb

©angeäfreubtgfeit Sluge unb 0§r be§ Bftegerä er=

gögen. Wandje Sitten juxten aud) bei paarroeifer

Spaltung leidjt im geräumigen Ääfig unb bieten un§

bjerburcb liebltdje Silber an ber ftinberroiege. Slber

baä fdjönfte, fatbeuprädjtigfte unb lebenäootlfte Bilb

entrollt un§ eine reich, befegte 3nn£n= ober 2litpen=

ooliere! $e grölet ein folget- glugrautn ift, befto

roecbfelootler fann fidE» aud) fein i'eben entfalten, befto

leidster fdjreiten biefe ober jene Baare jur Brut unb befto

roentger [töten einjelne überfällige :Ucännd)en ober

Sßeibcben.

SBtr fet)en in ber Bogelftube unb Boliere baä

^beal be§ BogelliebljaberS üerroirflid)t, ein SDorabo

ber g-reube für ©inne unb (Seele, ein Quicfborn für

trübe ©tunben. — gür bie (Sinjelfäftgung fönnen

non ben ©amenfreffern nur wenige empfohlen roerben;

bie 3Jcerjr5atjI ber Sitten roürbe bem Pfleger feine

gteube im lleinen (Sinselbauer machen, $n grage

fämen bafür meine§ ©racbtenä nur gute (Sänger ober

folcbe Bögel, bie aud) im engeren 9taum ifjre Gunter*

feit unb Beweglichkeit nict)t fo leidjt einbüßen. SÜ3

bernorragenbe ©ingoögel ber Bltttfjänfling unb ber

Budbfinf, beä roeiteren ber aflseit fibele ©tieglig unb

3etfig, unb ihrer gerühmten ©angegfunft roegen, otet=

leicht aud) ber ftartningtmpel — Carpodacus erytkri-

nus Pall. — unb ber ^afengimpel — Pinicola

enucleator. — £)ie Äreujfcfjnäbel — Loxiae —
finb im Mftg ebenfo unterjjattenb, roie im größeren

glugraum, unb einen lieberpfeifenben ©otnpfaffen anberä

a!3 im ©injelbauer ju beherbergen, roirb rootjl feinen

2Jcenfd)en einfallen. SDen „ungelebrten" ©impel bin=

gegen fönnen roir im größeren Ääfig ntcbt fonberlid)

fcbroet jum Seiften bringen, ebenfo roie ben liebtetjen=

ben @trli| unb bie beiben befannten 3e'P9ar,en

Chrysomitris spinus unb Acanthis linaria. Sltle

Simmern roerben im (Sinjelfäfig nur faul unb fett

roerben; überbieä labet il)r ©efang niebt baju ein,
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if^nen eine „feparate 2Bol)nung" einjuttctjten. ^m
<35efeafdt)aftäfäftg unb in bet Boliete finb fie, ob
einzeln ober paarroeife gehalten, beliebte (Säfte unb
foflten ebenforoenig fehlen, rote ©rünftnf unb Berg=

finf, rote unfere <Sperling§arten — befonberä Passer
montanus), roie 3ttronenjeifig — Chrysomitris citri-

nella — unb Bergtjänfling — Acanthis flayicos<

tris. SlUeä in allem baben roir in unfern £ötner=

freffevn alfo bie ^bealoögel für bie ®efetlfdjaft§l)altung,

@o let)ttetct) unb anregenb aber aud} bie Beobachtung

am großen 5'u9raum if*/ bürfen roir bod) nidjl

burd) funterbunteä ^ttfammenbringen allen möglidjen

@efieber§ unä ©enüffe erjroingen roollen, bie gar ju

leicfit in ba§ ©egenteil utnfcb>gen unb unter llm=

ftänben ber ganzen 8tebt)a&eret ben Jobeäftofj »et=

fegen. 5J?ur nad; unb nad) oergrößere man ben Be=

ftanb feiner Sieblinge, merje unbebingt au§, roaä fid)

aU unoerbefferlidjer ©iörenfrieb geigt unb — bleib

fid) immer bie 2Bal)tr)ett be§ SBotte§ beroufet: 2Bo

oiel Sid)t, ift aud; niel ©chatten. — Slufjerorbentltd)

empfeb,len§roert ift nacb, meiner Überjeugung auc^ bte

Spaltung einzelner Äörnerfreffer ^ufammen mit jt

einem Äanarienroeibdjen sroecfä Baftarbjudjtoerfudjen!

^n meinem in SRr. 17 erfd;ienetten Stuffag über Organi-

fierung ber Baftarb^udjt bemerfte icb, bereite, bafj

biefe 3ud)trid)tung nodb einStieffinb unfererSiebb,aberei

ift. Biel ju tfjrer §ebung fann gerabe ber Pfleger

roeniget Bögel im Ääfig beitragen unb ftrJc) obenbrein

bie retdjften unb reinften ©enüffe oerfebaffen: Sie

Beobachtung bei Siebe§feben§ feiner Pfleglinge. ©§
fann nidjt meine Slbjidjt fein, mtd) in biefem Sluf=

fag be§ näberen über bie ^fJJifc^lingäjüdjtung au§3U=

laffen unb itjre befonbere Bebeutung für roiffenfcbaft=

lidbe 3rae*e ftarjulegen, aber nod)maI§ ermuntert

§aben mödjle tcb, bod): ^ntereffiert (Sud), %t)v Bogel=

roirte, ein roenig melir für bie Baftarbjitdjt. Steidjen

@enuß — mandjmal felbftrebenb aud) bittere ©nt=

täufdmng — unb, roer3 roifl, aud) materiellen ®e=

roinn, cor allem aber ben ©anf ber Sßiffenfdjaft

fönntet ^b,r ©ud) erroerben, roenn 3^r ba§ Watertal

Sur gorfdiung fdjafftet. SBer felbft tiefere ÄenntniS

befigt, fann burd) fnftemattfd) betriebene tnorpfiotogifdje

gfftftetlungen unb erafte biologifdje Beobaajtungen

perfönlicb, ber Sßiffenfc^aft bienen unb feine 9te{ul=

täte als> roid)tige Betträge jut (Srforfd)itng ber oielen

nod) rätfelf;aften Bererbungäerfdjeinungen ber Öffent-

lid)feit übergeben. (®tt)iu6 folgt.)

fönt lüiaffentttofb an ttttfevm §ugt)ö(jefn.

33on ^o^anneS TOüllet, ©ett- jSroalbe i. ©.

rJiaiiibriul oerbolen.)

f7\er grül)ltng fam, nad) übeiai' > harter SBinteröäeit,

2J fe^nfücbtig ermattet non ?.'.'nfd) unb £ier, unb

mit ibm famen über bie in © l)ttee, (Siö unb SBaffen

ftarrenben .pänge ber Sllpen unfere ^ngoögel ^urücf

in bie beutjdje §eimat, ju ben ©tätten it)reö Siebe8=

glücfe§ unb SiebeSleibeä. SBenn id) in ber 3efctjett

in ©arten, gelb unb SJöalb fold) liebe SBanberer be=

grüße, roenn id) im £erbft febe, roie fie fid) für itjte

©onnenfab,rt ruften unb gen ©üben gießen, bann fann

id) ein ©efübt ber SiSeb,mut ntd)t unterbrücfen. ©enn
ntele teuren nie roieber. 8eud)ttürme, eleftrifd)e Sei'
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tungSbräfyte, £elepb>n= unb Sfcelegrapfienbrärjte, bie

2Jnftrengung ber roeiten Dtrtfe, SBitterimgäeinflüffe,

8anb- unb IDceerftürme, junger unb ($ntbefjrungen

:

fie alle forbem reidje Opfer. Unb bod; finb biefe

gering, roenn man bagegenljätt, in roeld) fdjanber-

rjaften 2Beife baä ebie Äuttutnolf ber 3 Joliener feit

$at)rr;unberten fdjon in ben Steirjen unferer ^ugoögel

roütet unb iljre ©Omaren in jebem grütjling unb £>erbft

mit (eiber nur ju großem ©rfolge listet. äMd;e
gülle oon £>erjen3rot)eit bieg ÜJcaffenmorbljanbroerf

aufjuroeifen £)at, roerben roir weiter unten fetjen.

SEBela) niebriger, gleichgültiger ©inn mufj aud) in benen

roofyuen, bie nid)t barüber nadjbenfen, bafj jur Ve=

friebigung iljrer ^Jcageugelüfte taufenbe unb abettäu=

jenbe frötjtictjer, t)armlofer, unfdjulbiger unb — nictjt

ju oergeffen — nü^liajer ©efdjöpfe baä Seben taffen

muffen, griebria) 2Irnolb (iReclamS Unioerfal= Vibliotfjef

3399) erjagt, bafs nad; geiingfter ©d)ä&ung in Italien

allein alljäfjrlid) sroei 5)ciüionen fleiner ©ingoögel ge=

opfert roerben. 2ln bie übrigen Völfer: granjofen,

©panier, ©riectjen, Sgnpter ufro. ift bei ber ©djäfcung

noa) gar nictjt gebaut, ©ie alte lieben an unferen

gefieberten Jreunben nur ben roinjigen

©raten. Unb roie Ijod; ift ber Vrei§,

ben ber gefdjäftä tüchtige Vogelfänger

für feine Opfer erhält? @enaue 2ln=

gaben, bie für bie ©egeniuart fiimnun,

finb mir nicr)t befannt, bod; follte

ber ^3rct§ aud; je^t um ein oielfadjeS

l)ö£)er fein, fo roäre bieä für bie root)l

immer begüterten ©djlemmer ber le&le

©runb, ber fie jmn Verjid;t auf ben

geroofmten ©aumenreij oeranlaffen

roürbe. Stadt) Slrnolb fofteten jtuei

Vfunb fleiner Vögeldjen, rote ^eifige,

9tadt)ttgaUen, ©raämücfen,

gint'en, ©d;roalben ufm. im

3at)re 1891 $eb> <.5entiffimt

= act)t Pfennige. (Sine

9Jcönd)3gra3mücfe roiegt un=

gefäf)r 18 bi§ 19 ©ramm.
SDurd} bie anftrengenbe Steife

erfährt baä @eroid)t fidtjer

nocb eine Verminberung.

9tun rechne man fe(6ft au§,

roieoiel unferer ©djüfctinge

nötig finb, um ein Kilogramm üoll^umadjen ! $n ©ffino

bei Varenna in Italien tourben im ©eptember unb

Ortober 1891 gegen 600000 burcbjietjenbe ©ingoöget

gefangen, um gegeffen ^u roerben (g. 2lrnolb). ©afj

t% je£t roeniger fein mögen, ift anjunebjnen, unb

niemanb bebauert biefe Satfadje metjr al§ itjrc Urheber

unb roir, allerbingö aue> oerfdjiebenen ©rünben. %n
ber mir eben oorliegenben Jcummer 10 ber „@ef.

2Belt" beridjtet §err Obo Älimfct), baß jur ,8ug^eit

auf ben italieni|d;«t Vogelmörtten täglid) 20— 300C0

Vögel il)re Käufer fiuben. ^m Safjre 1897 follen

in ©enua an einem Sage gar )ed)§ 3cntner ©d^roalben

oerfyanbelt roorben feinl (S§ überfommt einem ein

©rauen, roenn man ü6er biefe 3af)len nadjbent't. $Bie

aber roirb bei bem oerrud;ten Waffenfange oetfafiren!

9Jcan follte glauben, baf; jeber natürtid) empfinbenbe

TOenfd;, nid)t. nur ber ftaturfreunb, mit 2lbfcf)eu fid)

oon foldjer iatigfeit roenbe. ©od; jafjrljunbertetange

©eroöljnung ftumpft ai, @elb= unb ©enu&gier er=

fticften eblere »tegungen nur gar ju leicht! .^ören

roir, roie 2ßiU;etm ^örftel in anfd;aulid;er 2Beife ben

Waffenoogelfang an ben fonnigen ©efiaben be§ ©arba=

feeä fdulbert. (T>er ©arbafee, Votfäbüdjer ber @rb-

funbe, 9h. 38, ißelt)agen§ unb Älafingä Volfäbüd;er,

0,60 2R.)

,,9cad) ber Väter unb Uroäter SSeife roirb bie

l'anbroirtfdjaft betrieben, ber Söein gefeltert, ba§ Öl

geroonnen, ber ^ugoogel im roccolo (33ogeu>rb) ge=

fangen. 3luf ben fallen §ö£)en finb ©idid;te ange=

pflanjt, roie fie bie Vögel lieben: eine ©oppelroanb

oon Väumen fd)liefjt einen länglid; üierectigen 5)taum

ein, beffen furje ©eiten etroa 25 in unb beffen lange

gegen 40 m meffen. 3mifd)en ben beiben Vaum=

reiben umfd;tingen jroei etroa 6 m t)or)e .^ainbudjen-

IBnglir« ätnpial.

Beeten ba§ Vierecf.

3n i^nen finb oiele

einanber genau ent=

fpred;enbe, 1 qm
grofie ^enfter auö=

gefd)nitten unb oor

ber äufjeren §ecfe

jroei gro|e7 Ste^'ein enge§ unb ein roeitmafdjigeä,

aufgefpannt. Von einem fteinernen .'öäuge^en —
casino — au§ überfd;aut ber Vogelfänger ben

©dj{ad)tpta£, 3m bidjten ßaube l)at er £ocfüögel

nerborgen, bie er graufam geblenbet unb roäb,renb

beä ©omrnerä bei formaler £oft im ©unfein ge=

ballen t)at, bamtt fie, naef) einigen TOonaten in bie

frifdje Suft gebracht, ben £>erbft für ben J-rübüng

galten unb ifvre fdtjönften TOelobien auä notier Vruft

fdjmettern. ?luf bem freien Vlo.l3<: äroifdien ben Werfen

aber büpfen anbere Vögel umfjer; fie finb mit gäben

an ©töcfe gefeffelt, bie ber Vogelftetter nad; Velieben

in bie $>ö^e jie(;en fann, rooburd; bie armen Vögfl

mit emporge^errt unb jum 2Iuf* unb 9»eberflattern

genötigt roerben. Unb ba§ muffen fie red;t eifrig be=

forgen, fobalb ein Vogelfdjroarm in ©id}t fomint.

Kaum fjat fid; ein fold;er auf bem grünen Vlafce

jroifcfjen ben £>ecfen niebergetaffen, fo fliegt aud; fdjon

©anb unb Äieä ober eine fd;narrenbe ©d;eud;e auä

bem ftafino Demieber, fo bafj bie Vögel beftürjt bie

glua;t ergreifen, roobei fie aber nict)t aufmärtä, fon--

bern feitroärt§ fliegen unb bei itjrem Verfudje, bind;

bk roeiten Öffnungen ber Saubgänge ju entroeid;en,
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in bie Jcefce geraten, gunädjft in ba§ engtnafdjige

innere, infolge iljres 2lnprall3 aber mit biefem burd)

bie weiteren Waffen beä änderen, fo baß fic reie

in einem ©odEe gefangen finb. 9hm eilt ber 23ogeI=

fänger fror) f)erbei unb roirb gum 93ogelmörber. 3u=
roeilen roerben 400 ißögel auf einmal gefangen. Sei
einigen roccoli roirb 23ud; über jeben eingelnen gang
geführt, unb groar unter 23erücffid;tigung ber 93ogel=

arten, einige Stegifter follen biä in§ 17. ^a^
^unbert gurücfreid)en (!).

(©^Iu6 foIflt0

Palaeornis torfluatus, ber Rreitte<&re*att6er(ittid).

33on (Smtl jraforfe, Serlttt.

(SKodöbtutf Verboten.;

Db bie SEBiege ber ^apageien im auftralifdjen SBufdj

ober im fübamerifanifdjen Urroalb gu filmen, ob

„al3 9iepräfentanten ber älteften ©attungen ber@ruppe"
(Jutenpapagei, Äea ober Slrara gelten bürfen, roirb

rootjt bann erft einroanbfrei enifdneben roerben, roenn

bie Kenntnis ber fianbfauna ber Äreibe eine erfcfjöpfenbe

geroorben.

©ie gunbe in ben tertiären ©cfjidjten ©übfranf=
reicfjs beroeifen un§ nur, ba| einft aud; in ©uropa
Papageien gelebt tjaben, bie fidt> in ir)rem Änodjenbau
oon ben gütigen gönnen iiict)t unterfdjieben. 2llfo

oor etroa einer Million 3af)re, als fict) an ©teile bes

mittellänbifdjen SJceereS 2i>eibegrünbe befanben, roeiter

nörblid) tropifdjer Urroalb beftanb, ba belebten bereits

©rasfteppe unb Saumriefen ©djroärme bunter 5J3apa=

geien. ^nbes bas b,ciße Älima fcfjroanb, Papageien,

2tffen, ©iraffen unb uicle anbere Siere gogen fid; nach,

beut ©üben gurücf, bas ©rün ber StBiefe rourbe oon
bem Sßlau beä Speeres oerbrängt, unb (Europa roar

unb blieb oon 2lfrifa getrennt.

©rft im^a^re327 oor unferer Zeitrechnung fat)

bie gebilbete 9Jcenfd)f)eit bes antuen 2lbenblanbes bie

erften lebenben Papageien, roeld;e 2lleranber ber ©roße
aus ^nbien mitgebradjt blatte. Sorbilblid; roar 2Ueranber

auf feinem 3u9 e ÜOn ^elel)Tten umgeben, bie Seob^
Ortungen über frembe ^flangen unb £iere anpeilten.

2luf biefe SÖBeife gelangte roal;rfd;einlid; ber Heine

2lleranbetfitttd; — Palaeornis torquatus — nad)

©uropa, unb bis gum 23eginn bes 2.Beltfrieges rourbe fein

groeiter ^apagei }o regelmäßig in großer 2Inga$l ein=

geführt, ©cfjnell madjten fid; bie pradjlliebenben Körner
mit ben Papageien bevart oettraut, baß fie mit itjrcn

Lieblingen auf bem ginger fpagieren gingen. SNefe

Sitte oerbroß ben alten 9Warcus ^orcius ©ato unb
ueranlaßte il)n gu einer beutlidjen $}>r;üippifa gegen

bie Untugenb feiner jungen „^eitgenoffen. 2lud) fpäter

an ben geifttidjen £öfen rourben bie Ärummfdmäbel
niel gehalten unb eifrig untenidjtet. Z 11' 6'^00 war
aua; l)ter ber Heine 21leranberfittid; ber begehrte ©dn'iler,

benn es lag nidjts näfyer, als baß ein gelehriger, gu=

traulidjer SBogel 2lnflang fanb, ber in feiner £eimat
felbft mitten in ben ©tobten, in Sßagoben unb Käufern
gern roolmte unb Don ben Eingeborenen and; fa;on

gegäfymt 31t roerben pflegte.

Palaeornis torquatus gehört gu ben ©belfttticfjen

unb ift ber einzige ^apagei, roeldjer auf groei ©rb=

teilen, 2lfien unb Slfrifa, oortommt. @in einfad;,

aber jartfd;ön gefärbter '^ogel oon angenefjmer @e=

ftatt, mit fmbfdjem runbem Äopfd;en, au§ bem über=

au% fluge 2tugen bticfen. 2Ber ib^n fie^t, geroinnt ü;n

lieb, er ift jeber ©rjieljung jugänglid;, befigt einen

nid;t unangenehmen natürlichen Oefang, roirb leidjt

gum ©pötter, unb läfjt fid; fpielenb jum ©pred;er

auäbitben. Um alle biefe SBorjüge genießen ju fönnen,

roärjle man ein jungeö, nodj unauögefärbteö, grüneä
©remplar, roeld;eö am beften allein, fern oon anberen

Papageien, gepflegt roirb. £>urd) oerftänbige, ruhige,

gleichmäßige 23eb^anblung oerroanbelt fidj ber fleine

ungeftüme Söilbling jiemlidj fd;neH in einen lieben,

broHigen §auögenoffen. ©ein atlerbingö roiberroärtigeä,

fdjriHeS ®efd;rei muß junäa)ft mit in $auf genommen
roerben, fd;roinbet aber mit äunetjmenber ^a^mfieit bis

gu einem @rabe, ber roo^l erträglid; bleibt, ja fa)lief3=

lid; laum nod; befonberö läftig roirb. (Sin anberer

Vorteil befteb^t aud; barin, baß ber SSogel feiner mäßigen
©röße unb be§ geringen Slntauföpreifeö roegen aud;

für ben befdjeibenften §ausb^alt rea)t geeignet erfa;eint.

2lUerliebft roar ein fleiner 2Ueranberfittid;, ben id;

in bem traulichen £eim einer begeifterten 2?ogelfreunbtn

fennen lernte. Sie ©ante befaß nur jroei gefiebert«

2Befen, bie aber gerabegu föftltd; roaren; SßoÖi unb
£änöd;en, einen gelernten ©ompfaffen. ^eber foge=

nannte 23ejua; rourbe oon ber liebenöroürbigen @aft=
geberin ju i|>ren betben ©a)ülern geführt unb mit

ben ©orten „§än6d;en, finge mal" ber ©ompfaff
gum ©ingen aufgeforbert. liefen 23organg blatte fid;

i)3ofIi eingeprägt, unb fobalb fid; eine @efell}a;aft

näherte, fagte er f'lar unb beutlid;: §änöd;en, finge

mal! ^>änsd;en pfiff unb ^olli fdjroieg unb spolli

pfiff unb §änsd)en fd;roieg. Um biefe ©genen richtig

roürbigen gu fönnen, muß man bie f;errlid;en 3:ierd;en

gehört unb gefefjen £;aben. ©er ©pradjfdjaf bes @rün=
roefs roar ein bebeutenber unb nur möglid; bind; bie

auSbauernbe, liebeootle Eingebung ber ßefjrerin unb

il)r flangoodeä ©prad;organ. ©aß man 5poEi unb

§än§d;en öfter für ©elb gu erroerben fud;te, roar

oerftänblicb,, aber immer oergebene. ©inem ginang=

genie, roeldjer für bie beiben 93ögel 200 2Rarf bot,

errotberte läd;e(nb bie anmutige 93efit^erin: „unb roenn

biefer ©clbfumme nod; i>a% befte, rcomöglid; mit ©af;ne

unb Hcargipan gemäftete ^enfionsfd; meinten bingu=

gefügt rourbe, fo bleiben meine ßtebtinge bennoct) l)ier".

—

Überaus leid)t ift bie (Srnäfirung unb Haltung

beg fteinen ©ittid;s. ^>a\tr, ©pi^famen, ^)irfe,

^ieiö, etroaö §anf, ab unb gu eine SJiuß, ein ©tücf=

cfjen ootlreife fuße grudjt, ©berefdjen, ©alat ober

©pinat unb frifa)e 3 lüe'9 e """ Vinbe, Rappel, 93irfe

genügen gur (Srfialtung ber @efunbf;eit. ©as Älima

ber gemäßigten Qont erträgt ber einmal eingercölmte

2Jogel fo gut, baß er im hinter felbft in ungeb/igtem

9caume einquartiert roerben barf, er gabelt gu ben

ausbauernften, b^ärteftm Papageien, ^d; tjabe einen

Sogelb^änbler lange 3 eit beobachtet, ber mit fleinen

2lleranberfittid;en im offenen, b. f). unbebetften Ääfig

bei ftrenger Äälte auf bie S2?od;enmärfte gog unb

tro^bem bie £iere gtfunb behielt, ©tlbfioerftänblid;

bleibt unfere üblid;e 3ii«i"«'fi"pera'i'r bie geeignetfte.

9cun möd;te ia) roünfdjen, baß nad; Diüdfefjr

ruhiger Qtiten bem tatenoollen 5).
{apaget, ber oor

girfa 2244 3"^ r«n fo außerorbentlid; beliebt roar,

roieber neue 2lufmerffamfeit geroibmet rourbe.
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^tnit^ofogtf^es vom Kriege.
SBon 5. gud)§, jutjeit im gelbe.

ORadjbrucf »erboten.

)

Hun tft batb ein ^atir oerfloffen, fett meine leiste

Heine 2lrbeit in ber „®ef. SDßelt" »eröffentlidjt

rourbe. 2luä unserem ruhigen (ftappenleben mußten
roir plö&ltd) jttr ftronl, unb in ben (graben an ber

2ltäne unb in ber (jjjatnpagne gab eä roalirlid) ©iunben,

roo man anbere 2)?ufif fjörte, als 23ogelgefang.

9}un beftnbe id) mid) roieber hinter ber gront,

roo id) trotj beä ftrammen SDienfteS 3eit erübrige,

um mein Siebtingeftubium, i>a$ 23eobad)?en ber 23ögel,

roieber aufzunehmen. £)a Jjabe td) einen paffenben

2tufentt)att, bettn bie fransöfiidje ©tobt, in ber mir
liegen, t)at lanbfd)aftttd} eine ret>olIe Umgebung mit

einer ganj befonberä reid)l)altigen gauna. Unoergef)=

lid) roerben mir bie SÖconbfdjeinpatrouiUen an ber

WaaZ fein, eine 9cad)tigaü" über=

bietet bie anbere, unb im 9iöt)rid)t

beä llferä fd)roa(jen bie D^otjr-

fänger, roeld)e t)tcr Diel früher etn=

trafen raie in meiner nieberrt)eini=

fdjen £eimat. (Sin fetir häufiger

23ogel ift ber 23aum(äufer, roeld)er

brausen foroie mitten in ber ©tabt

fein muntereä 2Befen treibt. 2luf=

fällig finb aua) bie Dielen 23ad)ftelsen,

befonberä bie im i'iebeäfleib pran--

genben ©d)affielen unb bie eroig

lotfenben ©e-

birgäftetjen.

3um erften Wale
tjabe id) and) ®e=

legent)ett, bie f [ei=

nen ©tranbläu*

fev ju beob=

ad)ten, roeld)e

r)urttg über bie

fanbigen Ufer--

fteflen trippeln,

©ä muffen biefe

9Jögel bod) eine

größere Poliere

rei^ooll beteben,

unb bod) §abe id) fie nod) bei feinem Viebljaber

angetroffen. Sie (Slfter ift rooljl bie am meifien auf;

fällige (Srfdjeinung, unb roenn man bie SJceftptün-

bereien biefeä eleganten 23ogelS fmnt, muj? man fid)

munbern, bafs bie SJogelroelt nod; fo überaus jabl-

reict) f)ier ift. 23iel jreube mad)en mir aud) bie

prächtigen «Stieglitze, fie baben je&t an ber ftront ein

£)orabo, benn bort road)fen SDifteltt unb SOcoljn auf

ben Don ©raraten burd)roüt)lten liefern, baf? fie 9<tab=

rung in |>ülle unb $ülle finben. 2ln meinem Unter=

ftanb an ber 2liäne ftanb ein roitber Slpfelbaum, beffen

©tamm iäglid) oon @eroel)rfugeln burd)löd)ert rourbe,

unb oben in ber Ärone brachte in bem fleinen Sfteft

ein ©tieglitzpärdicn glüdflidj feine jungen frod). SDte

fleinen ©djreiliälfe tjattert unä oiel «Sorge gemacht,

unb roir roaren fror), alä fie flügge roaren. 21ud) eine

^irotfamilie brachte il)re Äinber bidjt r)inter ber ^ront

grofc. 2Bir gruben ba§ ©rab be§ erften £oten, als

ein fyalbflügger ^irol in baä frifdjgefdmufelte ©rab
ptumpfte. 21t§ td) iljn ergriff, um ü)n ben beforgten

©Item jurüd^ugeben, r)atte id) ganj feltfame ©ebanfen:
^n ber £anb ben jungen, lebenäroarmen 2Jogel, ber

fid) nod) lange beä ©onnenlidjteä freuen fotlte, unb
in baä ©rab fotlte nun ber bleidje Äamerab, fern

»on 2Beib unb Äinb !
— 2llS im SDMr$ ber 9cad)=

rotnter fo ftarf einfette, bemerfte td) an ben uiebrigen

roelfen «Sd)ilffiengeln einen fleinen, graugrünen 3?ogel,

ben id) erft nid)t beftimmen fonnte. Jür einen 9tobr=

fänger roar bie ^üt noct) etroaS frül), aud) roaren bie

©eroegungen ganj anberS, ebenforoenig fonnte eS eine

TOeifenart fein, ©a brad)te ein roarmer, fonniger

£ag mir Slufflärung. @in fröt)lid)e3 ^ttpjatp oerriet

ben ©änger, toeldjer au§ Sxa^rungSnot feine ßebenS=
roeife geänbert unb niebrig über bem 2£afferfpieget

nad) ^vttfeften fudjte. §äuftg tft aud) ber 3roergtaud)er

mitten unter ben 2ßaffert)üt)nern ^eigt erdferne Äünfte,

unb bie ftjd)enben Äameraben f;aben if)re ,\reube baran,

fllmkaiufd)tr

(Sronfltjuopptr.

«Spatzen unb

3lmfelnfinbnid)t

fo t)äufiq rote bei

unS, bafür ift

ber (Sbelfinf in

jebem ©arten,

>'iW anzutreffen. ©d)on frütjer erroabnte

id) bie grofie ^ct^X ber ^amifonige,

roeldje mit bem fd)roar*feljtiqen

SOBiefenfcbmäfeer unS aud) im ©raben

erfreuten. 5)ie ©törd)e finb fdjeinbar gan^ ratloä.

2Bie mand)e langiäfnige 3Bof)nftätte bat ber ffrieg

oernid)tet unb unftät, mit feltfamen fttügen unb @e=

flapper treiben fie fid) umljer. 'Die ©raSmürfen finb

nun aud) angelangt unb ganj t)errttcr)e ©d)roarz=

plättdien unb ©artengraSmücfen finb barunter. 3®er)=

mutig benft man an bie roenigen ©änger ju Jpaufe.

TOöge ba§ fingen balb ein ©nbe fjaben unb roir

nad) ebrenooflem ^rieben roieber unferer barmtofen

Siebbaberei leben fönnen. 2tud) ber mutigen ,,©ef.

35>elt", bie fid) in ben ÄriegS jähren fo roaefer ge=

galten, roünfdje id) ooHe Unterftügung aller £iebt)aber.

Tgom 3ugc bes %Rauetfe$kts in $öttina,rtt

(^üb^annouer).

3?on S. Quant), ©öttingen.

(TZacSbrucf uerboten.)

c*tm §erbft beä ^abreä 1913 fanb ber 21 6jug ber

~r 5TJer)r,^ar)I ber ©egler in ber 51fad)t jum 28. ^|uli

ftatt, benn nod) bis jum 27. ^uli abenbä fat) id)

30 biä 50 ©tücf beifammen, bann ntd)t mebr. @ä
b,errfd)te fd)öneä Söetter bei öfttid)em SJBinbe unb

etroa 755 mm Suftbruct. Slm 21. $ult traf td)
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bie legten 3 ©egler nod) übet ber ©tabt an. 9ted)t

fpät nod), nämtid) am 22. Stuguft 1913, fiel ein

franfer ©egler in meine §änbe; eS mar ein faft bis

jum ©feiert abgemagertes ©remplar, baS infolge @r=

fdjöpfung in einem £reppenl)aufe ber ^nnenftabt

niebergefallen roar. ©er 23oget §atte aber bod) nod)

bie Straft, in meinem 5papierforbe t)od)$uflettern. %a)

braute ibm ?Dtet)lroürmer bei, unb fo frifiete er fein

Seben bis jum 24. 2luguft abenbS.

^m 5rxit)jac)r 1914 trafen bie erfien 2 ©egler

am 22. 2lpril ein, bie £>auptmaffe folgte am 29. Slpril.

2US oermutüdien aibjugätermin nenne id) ben 25. ^uli.

(Stroa 8 9cad)jügler nod) am 29. ^uli beobachtet.

1915: 3Me erften Segler am 25. 2lpril, einem

marineren grüf)lingStage, jablreidje feit bem 29. 2Ipril

angetroffen. Wad) §errn ,£>affelbad)§ 23eobad)tungen

finb am ^afobi-Äirdjturm, beffen oberer maffioer

Steil (bie fö'uppe ift nod) prooiforifdjeS gittert) ben

Seglern nod) 10 ©teinfugen an ber Oftfeite als

Unterfdjlupf bietet, bie in bicfem ^a^xt erbrüteten

«Segler finb am 5. ober 6. 3"Ü flügge geworben,

©eit etroa ÜJJitte 3uli ftnben bie aufgebeinten ÜbungS-

flüge ftatt. 9Jom .£>erbftjuge 1915, fann nur be-

richtet roerlen, bofc am 28. ^uli nur nocb, einige

roenige ©egler über ben i'einroiefeu gefeb,en morben

finb, feit bem 31. ^uli bagegen feine mefjr.

©enauere 23eobad)tungen fönnen bagegen über

ben £>erbftjug 1916 mitgeteilt roerben. Um bie

gleiche ^eit etroa roie im 3?orJQt)re rourben bie jungen

©egler flügge, benn ber eine auf bem ©adjboben beS

alten 23ibIiotl)et'Sgebäiibeä angetroffene rourbe julefct

am 6. ^uli morgens an biefem Orte bemerft, unb

baS 93etf)alten ber Segler an anberen 23rutfteüen

mar roenige Jage oott)er berart geroefen, bafc über

baS nalie beoorfte§enbe 2luSffiegen ber ^un9en ^n

^roeifel fein tonnte: fo am 4. ^uli, einem roarmen

©ommertage mit feuchter 8uft unb ^rifeftfmreidjtum,

roo bie beiben alten ©egler, bie nod) abenbS 8 Utjr

eifrig beim füttern roaren, bie 2l(}ung it)rer 9Jrut

leid)t oon aufjen reiben tonnten, roeil bie jungen

23ögel unter bem £>adj3iegel genügenb roeit nad) ootn

gefonmien roaren. ^ntereffant roar babei, bafj 8 ©egler

ftt)reienb mit ben fütternben 2llten bat)injagten, bie

Jciftftelle mit anflogen, als roenn fie mit füttern

roollten, fid) baneben am SDaa) ober an ber SBanb
anflammerten unb fict) im ganjen fo gebarten, als

roollten fie bie jungen SJögel jutn SJerlaffen if)reS

SfiftplatjeS unb 31t ben erften Probeflügen »eranlaffen.

SDaSfelbe Serratien aud) an äfynlidjem Orte becb=

achtet. Um 9 4B
Ub.r abenbS beSfelben JageS jagten

nocb, JruppS in ^>ßl)e ber Säume (ftrieblänber &! eg)

taut fdrreienb batun, bod) plöfclict) 9 B0 U|r roaren bie

©egler oerfdjrounben, ©tille roar eingetreten, 2 ©egler

tommen mir nocb, ju ©efid;t. 2lber bennnod) ift beS

©egleiS treiben für btefen Jag nocb, nid)t gan$ ju

(5nbe: 9 55
Utjr fjöre unb felje id) roiber (Smarten

eine Sd)ir nod) redtjt b,od) in ben Süften, 10 05
Uljr

ift aud) fie oerfdjrounben, roobjn tonnte id) nidjt feft=

ftellen. 2tm G. ^uli abenbS ftellte icb, roieberum in

ber 3<iäf)e meiner S5.!ob,nung 23eobad)tungen an. 23iS
915-20 u^r pogen 40—50 ©egler in mäfsiger £ör)e

äufammmenb,altenb, fcb,reienb umfjer, um fia) beS öfteren

roieber in Keine JruppS aufjulöfen. 9 !6
Ub,r l)errfcf;te

auffallenbe ©title, ba bie ^auptmoffe h
ut Wnty |ia)

begeben t)atte. steine JruppS nod) bis 9 50 U&r,

^unft 10 Ub,r bie atlerterjten jur @d}lafftelle eilenb

gefetjen.

2tn ben ferneren ^tegentagen ootn 14.— 17. $uti

roar ber §tmme t tagsüber leer oon ©eglern, unb

erft oon 9 Ufjr an etroa rourbe er über ber ©tabt

roieber oon ifjnen belebt, ^fjre 3ag°8tünt)e befinben

jicb, bann aufsertmlb über feuchten 2öie|en unb Jg>öl)en=

jügen, rote j. 23. bem kleinen .^agen, y2 ©tunbe oon

(Söttingen, roo ict) am 18. ^uli abenbS 805 Ub,r

auf^er jab,treid)en SRaucb,= unb 'Hcebjfdjroalben (40 bis

50 ©tücf) aueb, einige ©egler betnerrte.

2lm 21. ^uli, bem erften roieber regenfreien,

etroaS roärmeren Sage freifen in einiger ipötje morgens

8 Utjr über bem roeftlictjen ©tabtteile 20 bis 30 ©egler

weitläufig unb in aflet Sftut)e burdjeinanber, am 2lbenb

5roifcb,.en 9 unb 10 Ub,r jagen fie bagegen unter @e=

fcfjrei über ben Käufern bal)in, unb ^max ift bis

9* B
Ub,r fotgenbeS ©ebaren für fie fennjeicb,nenb:

©tioa 30 ©tücf fdjtiefsen fieb, ju einer Äolonne ju=

fammen unb jagen fdjreienb in giemlidier Sjtyt einher,

fdjroännen bann plöfelicb, roieber naa) oerfcb,iebenen

9ttd)tungen aus unb naa) fur^er 3eit ^aben fie fieb,

roieber ju einem „Fliegerangriff" gleidjfam jufammen=

getan. 5)ieS beutet auf ben beoorftetjenben gort^ug

b,in, su bem bie SSorübungen gemadjt roerben. Um
9 45

Ub,r b,aben fie fid) aufgelöft, um jtt oerfdjroinben.

23oÜtominene Stulje oon ba ab.

2lm 23. 3" l i bemerfte icb, jdjon morgeuS baS=

felbe ©ebaren roie am 2tbenb: 3tub,igeS '©urdiein--

anberfd)roärmen gleid) einem tofen 23ienenfdnoarm

roectjfelt ab mit jielberouf3tem 3a9en 'n gffdjioffenem

3uge oon 25—30 ©tuet unter ©efd)rei; nur roenige

madjen nicb,tmit, fonbern bleiben auf^eitjalb berÄolonne.

^mifdjenburd) unijagen 3 ober 5 ©egler mein §au%-

^d) bemerfte jebod) nidjt nur eine foldje größere

Äolonne, fonbeu bereu ^roei am ^initnel. Um 9 8u
Ub,r

oormittagS roaren nur nod) 15 ©tücf beifammen ju

feb,eti, bann feiner meb,r. §immel leid)t bebeeft bei

junefjmenber ßra'ärmung, um 11 Uf)r aufflärenb.

23arometer 760 mm, feft. SSMnbridjtung nörblid).

JagSüber, roo ooller ©onnenfdjein tjerrfdjte, geigte fid)

nur ein einzelnes ^ßaax über ber 2lufjenftabt, baS

oietleid)t eine oerfpätete 23rut jurücftjiett. 2lbenbS

840 Ub,r ift ber §aupttrupp roieber äurücf, nad)b,er

nur 8 ©egler bemerft. liefen 2tbenb feb,e id)

jebod) feine fo großen JruppS meb,r jagenb

fid) jufammenfdjliefjen, nur 10 biS 15 ©tücf

finb jebeSmal beietnanber. ©er 2lbenbljimmel ift

ftar unb ruljlg, ©onnenuntergang um 9 Ub,r. ©ie

testen ©egler gingen 9 45 unb 960 Ub,r jur 9tut)e.

5Die pfeilfd)nelle ©id)erb,cit, mit ber ber lefcte 33ogel

trofj ber b,errfd)enben Dämmerung feinen ^3la§ unter

ber jroeiten ;Vegelreib,e (oon unten gejäljlt) erreichte,

roar bemerfer.Sioert.

2lm 24. ^uli morgenS 8 Ufjr seigten fid) pd)ftcnS

10 ©egler im ganjen über ber ©tabt. §tmmel

trübe, rut)ig, mäfjige 2Bärme. ^n ber ©tabt mittags

aud) nur oereinjelte ©egler bemerft. Jpatte id) bie

§auptbecbact)tungen bislang in ber Sftälje meiner am
©übenbe OötttngenS belegenen 2Bob,nuug gemad)t, fo

begab id) mid) biefen 21berb in baS ©tabtinnere, um
ben §auptroof)nplä£en ber ©egler nafje ju fein. Um
9 Ub,r roogteti fie fet)r 5ab,lveid) bei ber UnioerfitätS=
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bi&Iiot^ef burc^einonber; ber 23ergleid) mit einem 23tenen=

fdjroarm fjatte etroaS ^utreffenbeS. 3e me *>r f'tö oer

2I6enb fenfte, befto niebrtger flogen fie, unb befto

ungeftiimer mürben fie, um bann nad) unb nad; in

ifjwtt ©djlupfroinfeln ju oerfdjroiuben. 3n kein ge=

fdjloffenen jpofe ber 23ibliou)ef jagten ftct) längere

3eit nod; 8 ©tücf umf)er, bann fud)ten fie ifjre ©d)(af=

ftätten an bem ©ebättbe roie folgt auf: 3 belogen je

einen befonberen ^lafc, 3 ein unb benfelben unb 2

anbere ebenfalls ein unb benfelben 5ßlat>.

SDer fofgenbe Jag (25. ^uni 1916) bradjte auS=

giebigen Sanbregen. 23ci meiner SßJoIjnung mar fein

(Segler *u fet)en, in ber WtttagSjeit bagegen in grofjer

,5>öt)e über ber <3tabt ein großer, lofer ©djroarm, ber

bei bem niebergetjenben 3tegen ru^ig f)in- unb t)er=

fdjroebte. S'iadjmittagS 2lu.fl)ören beä StegenS, ©onnen=
blicte, abenbS raieber trübe unb 23eginn neuer 9tegen=

falle. $Me «Segler begeben fidt) um 9 Ufrr meift $ur

9tuf)e, bie bisherige fonft oorrjergeljenbe g-liegerlttft feblt

iljnen. ftür genauere 23eobad)tungen mar bte 3 e't

meines GiintreffenS am ^>lafce leiber fdjon ju fpät.

2lm 26. 3!uli morgenä nod) ftarter 3ftegen, bann

aufflärenb unb geller ©onncnfdjeiu, fdjroüle 2i>ärme.

23et meiner SKobnung roiebentm feinen Segler metjr

gefehlt unb gehört. 2lbenbS auf bem SBege jttr

^nnenftabt gegen 9 Uljv einige bemerft, um 9'" Uljr

fanben fid) bei ber 23ibliotljef ^abtreidjere ein, bod;

nidt)t fo oiele roie am 2lbenb beS 24. 3fu.it 2KS fie

am ftärfften fdjroärmten, roaS furj cor iljrem 23er=

fdjroinben ber ftall ju fein pflegt, rourben oom ©tabt=

Ijaufe auä nur etrca 20 (Stücf ge^äblt. 2?on 9 80 Ubr
an rourbe eS merflid) rucjig. ?luf bem £)ad)boben

beS ÄlofterS fteflten fid) bie Segler nidjt metjv ein.

^m £rofe ber SJibliotbjef *äblte bie @befrau beS

ÄafteUanS nur nod) 4 Stücf, oon benen ber lefcte

um 9 16
Uljr oeifdjroanb. Seife fiautc ber 3un 9 e«

rourben nod) gehört, oon ben 2llten mit ©dreien

beantroortet, unb ber Wftplat^ rourbe bann fofort rjon

ben Sitten aufgefudjt.

Ulm 27. $uli, einem fjetfsen, breiteren 'Jage roie

ber folgenbe, flog gegen 10 UEjr nod) ein einzelner

Segler bei meiner iBobnung unter baS ^ad). ©ort

ber Stelle Ijer brang barauf baS Oetön ber jungen
beutlid) an mein Of)r.

?lm 28. ^uli abenbS 9 45 U&r 4 Segler beob=

adjtet, bie rufjig nebeneinanber in füblidjer !)tid)tung

batjinflogen, aber nod) fune $eit barauf börbar roaren,

oljne fidjtbar ju fein. ^ *) alte ken (Jinbrutf, als

Ratten bie 4 bie Steife nnd) bem ©üben angetreten.

21m 29. 3«li morgen^ 8 lU)r nod) 2 Segler bei

meiner SBobjiung gefeiert, um 9 Uljr abenbS jagten

in berfelben @egenb 5 ©tücf fdnretenb uml;?r. (SS

mar ein fetterer Jag geroefen.

2lm 31. 3uli 9 Ubr abenbS, bei fd)önem fetter,

flogen in siemlid)er £rötje 9 ©egler fdjreienb, bod)

nid)t im gefdjloffenen Sjuge jagenb, über bem füblidjen

©tabtteile unb nerfdjroanben (angfam in fübroefilid)er

9iid)tung meinen ©liefen, ^ämmeutng roar bereits

eingetreten, ba Sonnenuntergang um 8 45
Uljr ftatt=

gefunben |atte. 5 Minuten fpäter fein Segler mef;r

SU entbeefen. ^d) nermutete i^ren enbgültigen Slbjug.

©ennod) fam mir am 1. Stugufi, 10 Uljr oor=

mittags, nod) 1 ©egler in grofjer Sy6\)t ju ®efid)t,

unb am 'Jlbenb beSfelben JageS über bem Stabtinnern

(Sibliotb^ef) um 9 Uljr fierum noa) 3 Stücf. @eit=

bem feine roieber bemerft.

©djlufjfolgerung. Um genaue ©d)(üffe über

bte ^ba|en beS ^erbft^ugeS (unb beS ^rübjab,rS3ugeS)

ber Segler jieljen ju fönnen, muffen bie Öeobadjtimgeit

in ©öttingen im näd;ften ^afjre in lücfenlofer golge

namcntlid) im Stabtinnern fortgebt roerbeu- ©afj
jebod) feit bem 23. ^ult bie 3al)l ber namentlid)

über ber älußeuftabt fonft angetroffenen sKauerfegler
bereits feb,r augenfällig abgenommen t)atte, ftef)t aufeer

^roeifel. ©enn am borgen beS 23. ^uli gelangten

nod) met)r jur Seobad)tung als am Slbenb beS =

fei ben JageS. ^d) neige baber ber 2lnnabme ju,

baö ein roefentlid)er Jeil in ber sJcad)t jum 24. ^uli

fid) auf bie Slbreife begeben b>t. ÖiS jum 26. ^uli

abenbS Ijatte fid) il)re 3af)l bermafsen oerriugert, bafe

it)r oerbättniSmäjjig fpärtidjeS auftreten aud) im
©tabtinnern unoerfennbar roar. ©eitbem rourben

nur nod; üereinjelte ©egler gefe^en. 21m- 31. ^uli

abenbS fonnte non 9 ©tücf oermutet roerben, bafj

fie im SSegriff roaren, abjuäietjeu. 3eoenfaU^ roaren

nad) biefein Jage ber ©egler fdf)nelle ©djaren bis

auf ganj nereinjelte (Syemplare ifjrem SSo^ngebiete ent=

rücft, obioob^l fie bei bem günftigen 2jßetter, baS nad)

bem 26. ^uli roieber einfette, noa) bie beften £ebenS=

bebingungen gebabt Ratten. äiWldje (Srflärung gibt

bie heutige 9Jßiffenfd)aft oom SJogeljttge?

^tfeinc ^ttteifungen.

©rfrorcue ffrätjcii. 2tuf einer fleinen (nfurfion am
4. gebmav b. 3- fa"b id) in einem fleinen Äitferittuälbctjen

in in Jloevfjeibe, einem allgemeinen ©djlafplali ber Ijiefigen

Srä^en unb Bofjten, auf einem fleinen Umft«i§ 10 uerenbete

9}ebelfrät)en — Corvus coraix (L.) — unb eine ©aat =

f r ä t) e — Corvus frugileyus (Jb.). 3" i>et vergangenen

9lad)t r)ervjd)te tjier eine fiatte oon ungefägt ^0° unter Dhttl.

SDer ©c^nee tag (d)on längere 3 e" 3—4 fteüenroetje fogar
5—6 5u| fyod). 'Sei biejem 3Better ift nntürlid) rür einen

hungrigen J<ogel roeiüg 511 finbeu. Um mia) über bie Urjadje

beS Xobeä fo uieler Äräljen jtl uergeioiffern (am leiben Jage
fanb id) nämlidj nod) roeiteve 50 ©tiiet, oorraiegenb C. coruix)

ftedte id) eine Diagenunterfudning berfelben an. I)ieje ergab

folgenbeS iKcfuttat: Sei ben Siebelfrciljen fanb id) ben TOageu
größtenteils leer, nur jinei uon iljnen roiefen eine graugrüne,

pappige TOaffe mit »ielen unDerbaitli^en ©egenftanben auf.

SDer TOagen ber einen ©aatt'räfje bagegen mar bis oben an
mit einer grünen fiebrigen Waffe angefüllt, bereu iieftanbteile

id) trotj größter 2Jcuf)e nidjt feflfteUen fonnte. 3lud) tnieS bie

Sage ber ©aatfrälje, in ber id) fie im ©d)nee auffanb, näm=
lid) mit roeit abftet)enbeu klügeln unb uorgeftredtem ßopf
barauf t)in, bafi bie Urfadje it)ieS ISrfrierenS eine anbere, als

bei ben übrigen jfräljen roar. ©ouberbar fam es mir cor,

baß id) jroijdjen all ben Dielen Ofebelfrä^en nidjt eine 3)ol)le

fanb, i»eld)e Ijier im Jötuter ebenfo £)äufig roie bie Otebelfrü^e

ifi. 23ielieid)t roeiß fid) bie J)of|le beffer oov ben Unbilben

beS 'ffiinterS ju ftf)ü?en, roie bie ftraf)e. 31ud) unter ber

übrigen f)iet überrointernbeu Sogelfauna f)at ber groft in

biefem 3Q ')te ftal'f aufgeräumt, roeldjeS ftd) je^t befonberS bei

ber ©d)roarjbroffe[ — Turdus meruila (L.) — unb bem
©teiitfautj — Ahtene noctua (Ketz) — bemerfbar mad)t,

roorüber id) au anberer ©teile genauer berieten roerbe.

OKünTter i. 3B., ben 2. TOai 1917. %. Seberfen.

ütuS Jranfreid). Stelleid)t roivb eS ben geehrten i'efern

biefer 3ei"4"i' intereffant fein, roie roenig fid) nnfere ge=

ßeberten ©äuger butd) ben ßrieg beeinfluffen lajfen. Jroli

l)efttgen $ranatfeuer§ gelten ßd) in ber 9(äl)e uuferer ©tetlung

bod) nod) 1 Saar §ausrutfit)iDiinsd|cn auf. Ungefjinbert ber

©aSangriffe, mit benen ber granjmann unS täglid) übers

fd)üttete, begannen fie ein £eim für iffre 9}ad)foinmen 31t
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bauen; unter bem 3)od;e eines UnterftanbeS Ratten fte ben
redeten Sßlafc gtfmiben. 2jon unS tourben fie als £auStiere
angefe^en. Maud;e Minute laufd)teit mir ihrer 2lrbcit. Um
fo met)r imuben mir fd^nieijlicr) berührt, als ber Unterftanb
bem SBüten ber feinbltcben ©ranaten jum Opfer fiel unb
mit Ü)m bie mübfelige Jlrbeit ber Jiercben. ©od) auch nun
oer

3
ogen fie fid) nicht; einige Meter roeiter Ratten fie fid) eine

neue SBrutftätte auSgejud)t. 2lud) 1 ißaar ©Iftrnt, bie fid)

auf einem Saume in ber KeferoefteUung ihr 9ceft betgerid)tet
hatten, würbe bie Slrbett burcb einen ©ranatfchufj oernidjtet.

9cid)t lange bauerte eS, fo fälligen fie gnnj in ber 9tähe ein
neues §eim auf, baS roobl auch balb ein iJtaub biejeS fcbred=
Heben SBütenä roirb. Söalter Je iiibermann.

Jltts ben Vereinen.

»ertin für Soaclfunbc, =f*n<ä unb =licöf)nbcrci ju
«eipjiß. 9cäcbfte SereinsfUuing Montag, ben 2. Juli b. ,§.,
abenbä 8 U§r, imSßereinälofal „(Solbenes einborn", @rimmat)a)er
©ieinroeg 15, mit üblicher JageSorbuung. gu ben (eben 1.

unb 3. Montag im Monat ftattfinbenben JJereinSfitjtiugen finb
2Jogelliebbabet als Säfte, aud; ohne einfübrung ftets tjerslicb
mt fl FnmniDH Ca n< . CS — t. m:^t t ers . . r- • croitlfomnien. 3- 21.: 3 ob. S3irf, I. Sjorfifcenber.

gSüdjer unb

3dt^riffen.

HuSnul$unfl Bon firäficnfolonitn
23on 5(3rofeffor Dr. 3. £biene =

mann (©onberabbrud aus „fiönigSberger Stügemeine
3ettung", Morgenausgabe, Montag, ben 6. Mai 1917,
1. Beilage, 9er. 210).
3m 3at)re 1905 ronrbe uon ber SWegieumg eine ©taftitif

ber in Oftpreiiften oorbanbenen ©oatfräbenfolonieu aufgffteUt.
<JS banbelte fid) bamalS um Mafmobmen jur 93erminbe =

rung beS JhäbfnbeftanbeS. es würben 343 ©aat'räf)en=
folonien gejäfjlt mit inSgefamt 238311 £orfien. liefen S3e=
Itanb fe^t bei ber berrfchenben gleild)tnappbeit jur erttäbning
beS Menfdjen liubbar 31t madjen, rourbe angeregt. Jbjenemann
beredjuet bie $aty ber jungen Jlräben, roelcbe jährlich eibriitet
roerben, brt .ßugrunbeltgung oon biet 3unaen für jebeS 9!eft
auf 714 Ü03 junge Äraren, bie für 9tal)iungS3roede nupar
gemacht roerben föunten. (SS banbelt fid) bei bem ©urd)=
fdmuiSgereicbt oon 350 g für eine ©aa frühe ungefähr um
eine gletfcbmeuge oon 250000 kg. ©aS 2ibf(t>tefeen ' ober 2luS=
nehmen ber jungen ftiäben foll erft erfolgen, loenn fie er=
roadjfen fmb, ba bie gleifcbentroidlttng bei 311 jungen SPögeln
eine ju geringe ilt. 23ei bei 3ubeititung ber Gräben roerbe ber
gebier gemacht, fie 3U häuten, ©ie Kraben foateti für ©peife=
jroede gerupft roerben, roie £übner ober Jauben. ©ie ©d)ronn,;=
bruje t|l ju entfernen unb ber auSgenommene fiörper ift eine
9iad)t bmburrfj 3u roäffern. 2Ber einmal eine als junges
Jpatjnd;en gebrate. .e jhat)e vtr^xt, „roirb feine beut ftreube
baran baben".

^Joni ^oöcfnttttßt.

«on feltener auf ben SPogelmarft rommenben 3?ögeln roerben
angeboten

:

Hippel, 2(rtem i. Jb.: 1,1 feine Äubaftnfen.

C>errn SB., grlangen. SDie

?felblerd;eiftein ausbauern=
ber SBoael unb guter ©änger
aud) im Simmer. ®eaen

4Barmefd,roantungen ift Re nid)t alljuempimblid,. ©ie fan"ba^ganje 3at)r ^inburd; in ungebeten 9täumen belaffen

Berantuiortliii) fu,

roerben. 5)a 8erd)en roeiten DiaumeS jum §tn= unb ^erlaufen
beburfen, t|abe ber Ääfig eine möglidifi grofie ?ängenauSbeb=
ntittg. gür eine Jelblerdje ^at er geiuö^nlid) bie Ma&e 70 cmx
30 cm 1 28 cm. SDa Jetcfieu ftets bie 9feigttitg baben, nad)
oben 3U fliegen, t)abe er eine irjeidje elaftifd)e SDetfe. ©ie ©ebub-
labe beS SerajeufäfigS fei minbeftenS 5 cm f)od), roeil Verdien
retd)Itd)er Mengen ©anbeS als 23obenbeIag beburfen unb aud)
gern im ©anbe pabbetn 311m ®d)ut} gegen baS 3at)treicr) auf ibrem
JRorpet baufenbe Ungejtefer, baS fte aui ber 3rei§eit mitbringenUm bem Unge3teter feine ©djlupfroinfel

äu geroäbren ift eS
notroeitbtg, bafi bei i'erd

; enfäfig \thx forgfältig gebaut unb frei
oon Kifeeu, ©palten unb Unebenbeiten ift. Um ju oerbinbern,
4 bie l'era)en bureb gutt«= unb ffiaffergefäfee laufen unb

btefe befd)mu|jeu, ift eS 3n>ecfmä6ig, an bem tfäftg guttererfer
ansubringen ober oor ber guttereiuricfjtung ein ©tabaitter
einsufdlietien mit einigen Öffnungen, burd) roeld)e bie Serie
guttet unb SBafier aufnebmen fann ©i^ftangen erbält ber
Verd)entang ntd^t 2Bol)I aber fann man einen fauftqroften

fi't T ®rb'*° ae « l'f be" ÄöPflboben legen, auf roelcbe

t b
''/f?

e " 9«n fefcn. ©a8 einbringen frifc6er]fCffafen 5

lüde tft febr ju empfeblen. ©{nb foldbe nid)t
3 u befebaffen,

fat man in «eine Äiftcfien ober 23Iumentopfunterfäte allerlei
(SSraSfamereten, §afer, ©pijjjamen, §trfe aus unb gibt biefelben
mit ben 4—5 cm boben jungen ^fla^en in ben Ääfig. 5DaS
einroetfeu einer panb 00U frifdjer ©artenerbe ift ^u empfeblen.
©aßrenb ber roarmeren 3abre§

3 e<t erhalten 8erd)en ein gute§
3nfeftenmt(ergemt|d), baneben ffeine ÖU unb meblbaltige
Sämereien. 9Jcand)e net)inen roäbreiib beS ©ommerSÄÖrner=
nabrung nur feiten

3
u fieb. 3m 2Binter bilben Äörner für

bie metlten bie Jpauptnabrung, auimalifd)eS gutter ift aber aud)
bann regelmäßig ju reiben. 2Beid)f„ttergemifd)e: getrodnete
Mmetlenpuppen ober ÜBetfjrou.m mit SWobre, als roeitere Aufähe
gefodjtcS mageres g-leifd) ($er

ä) gerieben, «Beifefäfe, eierbrot.
Äornerfutter: Mobn, ©irfe, ©pi^famen, Dtübfen, 2Jud,=
roeisen, §afer, jpanf unb atterlei (SiaSfämereieu. ©rün =

fraut gebe mau mbgltd)ft oft, am beften fleingebarft, im
toouuner aud) balbreife (Sämereien. 3Re6 Im ürmÜr erhalten
Serben nur roa^renb ber ®e[an 8«jeij (gebruar-21uguft) etroa
6 ©tud taglid) (fie§e „(äinbeim. ©tubenoögel oon Dr. 9tu|).

««• f
)eVr

!

1 lö -
£-' 1Defü

-
Ä«egSfd)aup[a(j; J^errn 21. 93

OKunfter i. SB.: Beiträge baufenb erbalten.

grau SD., ^annooer. §aub in |>aub mit ber 21bvid)tuna
3um ©pred6en mufj bie Sähmung ber «masone geben. Ru
leber 3eit, befoubeis morgens unb abenbS jptitbi man bem
2.ogeI ein etcbteS «Bort „Vora", „>Capa" ober bergleid;en oor.
JBenn bei- iogel b.efeS gut bebätt, gef)t man an ein jroeiteS,
roteber^olt aber ite« baä bisber gelernte. Man muft ftets
laut beutlid) unb fdjarfafjentuiert fpreeben unb Iiebeooll unb
gebulbig mit bem Söget umgeben. 9cotroenbig ift eS, baft
matt fd) ftets fo otel mit ibm befebäftigt unb bafi nur eine
^erfon^ immer btefelbe, ben ©praebunterriefit erteilt bat er
eine We.be oon ©orten bebalten, fo gebt man

3u fur3en©a^en über. 3n beifelben 2Setfe »erfährt man bei ber 21b=
rtcbtuug jinn ^eberRngeu unb =flöten. Man balle babei ftetS
bte gleiche lonart tnne, mutant muffen forgfältig oermieben
roerben. Ob mit bem Munb ober mit einem ^nftrument oor=
gepnnen ro.rb ift gleichgültig. 3n einem ber näcbften £efie
olgt über baS 21bricbten jum Kacbpfeifen oon Melobien eilte
Urngere «rbett. 34 empfehle 3hnen bie SInfcbaffung beS
»ud)eS ,,©te Stmaaonen' ober „©ie fpredhenben Papageien",
feertaffer be.ber ift Dr. Aar! Stufe, ©ie *fl*er finb in jeber
öucbfjanblung ertjoltttd). Örfcbienen finb fie im <*reub'fcben
SJerlag, 9Jcagbeburg

^

§ew 21. 3., 2lgram. ©er Hänfling hat jebenfatfS int
uotigcn Sabre md)t gemaufert, es ift ju befürchten, bafj er an
21bjebrung eingeht, ©urd) recht nahrhaftes gutter roirb bem in
manajeu gaüen oorgebeugt. es iß ju oerfudhen, ihm baS
Äornerfutter etroaS jerbrücft unb mit b^rtgefocblem, jerfleinertem
etgelb oermengt ju reichen. 2lud) ein geringer Aufah irgenb
eines fonjentrterten SfährfioffeS (©analogen) tut 3uroeilen
gut«

1

©tenlte. Hänflinge roerben feiten jabm ßerchen baS
2lutfltegen absugeroöbnen, tfi faitm möglich, eS mü&ten benn
aufgefutterte ober fd)on längere 3eit in ber ©efangenfehaft
lebenbe <8ogel fem. es gibt fein Mittel, eine Serdhe tu. be=
ruhtgeu. ©ie bleiben 3ahre lang fdheu. Mit gebunbenen
g itge n rotrb fie faum fingen, ©elbftoerilänblid) leiben bie
glugel, roenn fte bauernb gebunben fmb, ebenfo baS SBobl»
befinben beS 23ogelS.

b'Ä f-,UÄ^Ärl^^
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DIE CEFIE
WELT WOCHENSCHRIFT FÜR—V06ELLIEBHABER-—

Begründet von Dr. K. Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Ein Kapitel über Einzel- und Gesellschaftskäfigung. Von Einj. -Unteroffizier

Karl Zinne (im Felde). (Schluß.)

Käfigvögel in Mexiko. Von Gehlsen. (Schluß.)

Vom Massenmord an unseren Zugvögeln. Von Johannes Müller, Gerings-

walde i. S. iSchluß.)

Vom Eisvogel. Von Landsturmmann H. Fritzen.

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. —
Redaktionsbriefkasten

.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.) (Sfeßj
Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.
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UrmVtttltn »ttlnosbiidilionMong in jBagütbur} !

foroie in allen Hnnoneenaejdiäften. I

i fj 1 1 • r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1

Jtafeigen
3nferate für bie Kummer ber benorfteben^pn

tBodie müflen bis fpfitc ftrn« Sonstig früh in x-anoen

bei ©erlagifcanblung in TOagfieburg fein.

Tte 3 gehaltene ^etitjeile ober beten

diaum roirt> mit 2n Pfennig beredjnet.

Iiittrrmittel.

ITlehlwürmer
per ?Pfb. 6,50 Ji oerpacffrei otine $orlo.

«egen (Jinfenbung oon 2,25 S. 1000 ©tcf.

638] franfo.

J(ni«i«TalftttUr „gedterbiffen" SS 2.C0

ftidljruurui, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen Sftetourporto. =
D. Waschinski & Co.,

«Mefenttml bei »erlitt.

Ia Stifte puppen 1917 Ia
y2 Siter 2,2.5 M, fortlaufcube Lieferung

i/o Siter 2 j%.

®röf;ere Mengen, bitte anfragen, gegen

^Sorto infl. Süerpacfung unb frei.= ©ctrog öorfttr einjcnDcit! =
^afjiiiflliiflnifiiciipüppcii 1917

Siter 3 Ji.

fReineö Snfeftenfdjrot 1917
125 ©t. 1 .11.

Slnpfi SpfiliDfl'^ orniil). Stri'unü

f>0lic/©aale, [639

Subroig Sßucfyererfirafte 44.

Achtung! Vogelfutter!
SBei ginjenbung Don 1,30 JC y2 $funb

Kanaricn- ober COaldvogelfutter franto.

«40] E. Puppe, 3crt>jt, »Itebvürte 33.

(roie im Jrieben) roegen Ütufg. bev SJfogeb

Itebt)aberet 3U Derfaufen. [641

Dluczewski,ßln-Äiciicrf(t)(inl)auftn,Stnbenftr.l2.

mertaiifaje 4 1
/« 5)3fb. Ia (SrotCItfuttcr

>Q gegen Sanb „grrin&l. Stubcnbüflcl,

Äörncrfrcffcr" oon Dr. ßarl Diuf?. |642

R. Cbiele, JirtSÖtn-M., 33ifdt>ofäroeg 641

PgrL
<3ebe ab

Schneeweißes Kanarienweibchen
unb

I gehaubtes Kanarienweibchen
(igd»t>albe), prima 3ud)tDogel. Stemme aua)

reingelbc Kanarienweibchen mit in

Xaujd). [643
C. Balfer, ©olDba<f]>«lfcb,nffrnbttrg.

1,1 weiße Reisfinken,

1,1 Grauastrilds
jufammen für 30 Jt, ju nerfaufen. [644
Sievers, Cfftnbadia. 4)!., (Sabeläbergerfir. 19.

^>m 3ntercffe unferer Derel]rlid}en Abonnenten bitten

trrir basJUtomtemrnt auf bie(5efie£>erte IDelt recht-

zeitig erneuern 311 »ollen. Die (Befieberte IDelt Fann

fotoofyl bureb ben Sucfybanbel, al3 audi burd? bie

poft (Seite ^9 ber pojt^eitunaslijle \% 7) bejogen

werben, auch, nmb biefelbe gegen <£infenöung oon

2,00 mi. p. Dierteljafn- (Zluslanb 2,25 211f.) t>on ber

dreutffcfyeit PerlagsbucfyrjanMuncj, MTactfce-

burg. bireft oerfanbt!

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung- ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem

Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Greutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

^=^ ©ebe ob _i

1 tyaax \ap, gwet-aelßerdjen, prädjtig

im ®efieber, gegen £ödjftgebot. [645
Bregers, (Mfftll, griebridjplafc 2.

Saut neuer ^Beifügung ift für jeÖC^.^cft ber

„©«fieberten SSSelt" Dom ©eneral=$omntanbo

2(u§fufjrgeneljmigung einholen, tnfolgebeffen

mu| bie ^citfcfycift m ßitfunft einige Stage

früher ^ufammengefteUt werben, bamit biefelbe

möglidjft wie bisher am £)otmer§tag $ux

?(u§gnbe gelangen fann. %v& biefem ©rimbe

bitten mir 2ltt£CtllCtt fur bie fommenbe

2Socf)e fo früt) an un§ ein^ufeuben, bafe biefelben

am Donnerstag ^urjor in unferen Rauben finb.

Sie Srftiftöftlt Der Jtitltriti Seif.

lVj*£ßl©•^SJ/SMG^E2f!S9<22re2re2r'ssJie2r's

iöei uns erit^ien:

Die praebtfinken, >S'3''Ä'

$

33on Or. Karl Rufz.
SRit 1 5<u6entafet, 9 ScSroaräbrudtaffln unb 9 3>Etatbilbungtn.

5Brei8: Brofcftiert 2 Jt. gebunktn 2,60 Ji.

Creutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

$

$

$
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I|efl 26.

Dkaifiedettewelt.
(Hocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Ciu /wipild litu-r gittjef- unö 6f| t*iricfintt&-

33on (Ihij.sUnleroifijier Äart 3* ||n( ('m 5«lbe>.

(S$Iu&.) (9iad)bru(t »erl oten I

nad)bfm id) fo bie Sttc^tlinien gejogen Ijabe, roefdje

beut Anfänger in ber l'ogelljaltung SBege jum
ßrfolg geigen, roiH id) auf ©runb persönlicher (5r=

fafrrungen nodj ein inen ig über bie bunt burcfjeinanber

gewürfelte ©efeHfdjaft oon Körner? unb 3r
f
ffttn '

freffern, oon ©tnljetmifcfien unb gremblänbern, bie

juroeilen meine Poliere beoölferie, mit einem ge=

bulbigen l'efer plaubern. 35te Sitbe jur ?tatur unb
ibjen ©efdjöpfen lag mir im ©litte, unb fdjon al§

IjalbroegS flügger 3u"g e cmrjlten ber Sßotanifer unb

ber 3<>ologe, ber Sammler unb ber ©eobadjter um
ben Vorrang. 2Pa§ 3F-unber, bafj id) alfo fdjon

frühzeitig 511111 Tierpfleger rourbe, nid)t immer jur

ftreube meine§ lieben ÜMtterdjenä, ba3 iljre oier

„Trabanten" lieber jum ©lumen= unb ^iljefammfln

anfielt, ^reipiegenbe (Elftem unb £)of)len befdjmufcten

ben fcrjöit fäuberlid) asphaltierten £of, auf bem
Äanind}ett ein forgenfreieä i'eben führten unb oon
iljren Salatblättern gern ben ftumpffinnigen <£ctjilb=

fröten *u nafdjen geftatteten. Ringelnattern, (5ibed)fen

unb Saubfröfdje lebten ir)r „fattblütigeä" £ebeu

unter unferer forgfamen Pflege. 3" oer 2Bafdjfüd)e

Suchte ein 3roerg|ul)npärd)eu feine ©er aufgerechnet

immer in bie roarme Stfdje be§ gelbes 51t legen,

allroo fdion ein J^gel fein Sdjlafgemadj aufgefd)lagen

blatte. 3n cer ©peifefammer ftanb atlemeil bie gatle

bereit, um ein oorroifcigeä $)Jäuädjen t)ineinuilocfen,

bod) nidjt, um eä bann elenbig ju erfäufen ober bem
<Stad)elfd)roein alö roiüfommene Rafvrung oorjuroerfen,

fonbern um eä ju jäfjmen, bafj e§ unö mit feinem

brolligen ©ebaren erfreue. T'afj im Wai unterm
,$ut bie 3Jcaifäfer in ^Raffen inS i^auä gefdjleppt

rourben, im 2luguft bie grofje grüne ,£eufd)recfe in

unferer Sd)(afftube ntcrjt fehlen burfte, um un§ (Söfjren

in ben Sdjlaf ju jirpen, roitt id) aud) ntcrjt uer=

fdjroeigen. 9lber baä l)öd)fte ©lud bebeutete e3 bod)

für mid), alss id) alä üierjerjnjä^riger 3iunge einige

bi§t)er oon meinem Sater gepflegte g-infenoögel oon
irjm jur ^Beiterpflege erhielt unb baju bie prächtige

grieberid)fd)e „9caturgefd)idjte ber Söget £>eutfd)lanbä" I

So bilbete id) mid) fd)on frii^jettig jum „künftigen"

Sogelpfleger ijeran. ,3ugenb fentlt feine jugenb unb

alfo aud) fein Waßrjalten. @o fam'ä, ba& auä

einem Äiifig berer niele rourben, au§ roenigen &öwer=
freffem ber r)eimifdjen ^litren ein „internationale^"

Ouoblibet oon .Iperrfdjaften ber oerfdjiebenen „@e=

fd)marfä"rid)tungen. £>odj id) muß" roofjl fo ein

Heiner „§err oon s
-8atotfi" geroefen fein, benn im

grofjen unb ganjen fd;eine id) bie (SrnäljrungSfrage

jiemlid) gut gelöft 31t liaben, roeil mid) meine ßieblittge

jahrelang mit luftigem Stngfang unb allezeit munterem

3Befeu erfreuten. 3mmer^'n rate i$i ro ' £ \^on
eingangs, nodjtnatS baoon ab, eine gar ju „gemifd)te

®efeQfd)aft" um fid) ju oerfammeln, roenn man fie

nidjt gehörig nad) sJtang unb Stanb gefonbert be=

Verbergen fann : $)te ©d)roierigfeiten einer fad)ge=

mäkelt ©rnär;rung finb manchmal faum ju über=

roinben, Raufereien nidjt ju oermeiben unb an

3udjterfolge ift faum ju benfen. ©djlieBlidj gel)t

ja aUeä, roaä un3 aud) biefer furdjtbare 25ötferfrieg

genugfam bemeift, ber unä ©eutfd)en £n"bern 'ffe

entgegentürmt, bie nad) menfd)lid)em (Srmeffen nidjt

nieberjuringen finb unb — bod) rjon unä nieberge=

rungen roerben, ju unferem §etl unb «Sieg!

9ceben großen unb Keinen einfjeimifdjen ^tnfen

lebten in einer Poliere red)t einträd)tig(id) beiein=

anber uerfdjiebene ejotifd)e ^rad)tfinfen, alle 9lrten

^Uleifen, eine Slmfel mit bem ißruber duftig, „bem

Starma^", ^ecfenoraunetlen unb ©onnenoögel, 9lad)=

tigatl unb g-ltegenfctjnäpper, 3totfd)roänäd)en unb 3tot=

fef)td)en, Reiäoogel unb japanifcbeS '2D
fcöiüd)en / Äana=

rienoögel unb TOifd)liuge oon irjnen.
s3)cand)eä Sor=

urteil bejüglid) 3krträglid)feit fonnte jum Jeufet ge--

jagt lüerben, aber, id) roiü'ä nidjt oerfd)roeigen, aud)

mandjeä l'et)rgetb mußte bejaljlt roerben. llberrafd)t

roar id) oon ber Serträgtidjfeit meiner ftor)tmeifen

untereinanber unb mit aßen 9Jcitberoof)nern iljrer

Seb^aufung. Überhaupt fann id) unfern beutfdjen

üJceifenarten nur ein ?oblieb fingen: 3mirier bereiteten

fie mir innige ^reube unb nie gaben fie ju klagen 9In=

tafj. 3" meinem auägefprod)enen beutfdjen Öiebling^oogel

rourbe bie ungemein anmutige Sdjmanjmeife, unb

roer 6eobad)ten fonnte, roie bie Sumpfmeifen, biefe

aßerliebften Liliputaner, miteinanber roetteiferten, bie

überrafdjenb eraft au§gefüf)rten Saltomortaleä ber
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Sonnenoögel („<Sf)inefifd)e Srcadjtigatt", Leiotlirix)

nadwtmad)en, mufjte fie eben fo lieb gewinnen, iuie

bie fjeifcbliitigen Slaumeifen, bie fünften £>auben= unb

bic befdjeibenen innnenineifen. Über bie @onnen=

oögel, biefe ebenfo prächtig gefärbten roie angenehm

fingenben Seroobner bjmmelbotjer ©ebirge, müfite id)

einen eigenen 9luffa£ fdjreiben, trollte id) oÜ' iljre

guten <5tqenfct)aften fdjitbern, bie fie mid) gerabeju

als bie Sbealoögel für ben Käfig erfdjeinen Hefjen.

©te mag man getroft in jebem glugraum polten,

ber fonft nur für unfere (5tnt)etmifcr)cn referoiert roar.

9lud) ber urbroltige aufträufle $ebrafinf — Poephila

castanotis Gould — roeifr fid) in jeber @efeflfd)aft

%vl beroegen unb ift trofc feiner Kleinheit ein furd)t=

lofer Kämpe, ber feine Srut gegen bie größten

Kumpane ju oevteibigeu roeifj, unb beär)atb aud)

ungeniert $um Giften in Polieren fdt)rcitet, bie fonft

burd) itjren unruhigen Setrieb faum ein anbereä

Sogelpaar jut gamiliengrünbung einlabet. 2£eid)=

tidtjer, furd)tfamer jeigten fid) unter ben großen

Srübem bie lieblidjen Sigerftnfen, bie 2ftörod)en,

bie Slmarantljen, @olbbrüftc|en unb anbere erotifd)e

„Hroerge.

2Ingenef)m überrafdjt mar id) oon bem anftänbigen

Senefjmen meiner Sergfinfen, fie, bie fonft übel

genug beleumunbet finb. Gine 9tmfel ftörte bie fleinere

<Sd)ar ebenforoenig roie ber ©tarmafc, ber aüjeit

fd)mucf im ©efieber roar, meine ßercfje ebenfo, in

ibrem ©efang imitierte roie ©rünfinf, Sud)finf,

©tieglifc unb roaS fonft nod) Keblen jum ©ingen

blatte, ©ie überaus netten, als Käfigoögel nod) oiel

ju oertannten Srauneöen (Accentor modularis)

oerfudjten immer oon neuem it)rc Kinberroiege oor=

^bereiten, aber ftetä jerftörte greunb «Stiegt —
ben id) in einem ^udjtraum überhaupt nie über ben

Sßeg trauen roürbe! — it)re Hoffnungen, unb jer-

brodjen lagen bie fdjönen blauen Gierfdjaten Ijerum.

Srofebem, er fetbft, ber bunte, fd)neibige Kaoalier

mit ber $)iftel im Sßappen, et)elid)te eine fdjöne gelbe

Sraut auä bem Kanarienreidje — „ber Dompfaff,

er roar Beuge!" — unb erfreute mid) unb, id) Ijoffe

bod), aud) fid) unb fein graudjen burd) eine aßer=

liebfte Kinberfdjar. — ©inen Seroeis, roie roobjtuenb

fo ein 2lufentr)aTt in ber ©ommerfrifcfje ber ©arteu=

ooliere aud) mand)em „eblen Herrn" tut, erbrachte mir

gelegentlid) mal eine 9?ad)tigall. 3113 id) im ^erbft

iljr ®eroid)t mit bem jroeier 9lrtgenoffen oerglid),

fteHte fid) IjerauS, baf? fie baä 9tormalgeroid)t auf=

rofeä, roäljrenb bie beiben anberen Söget au§ ber

Ginjelfäfigung 29 bp>. 32 g roogen. 3U Serfudjen,

unfere feinen Sffietdjfreffer nad) bem (Sinfteüen beä

©efangeg Big jur Slbmauferung in einer Soliere

unterzubringen, möd)te id) hiermit anregen. <Sd)roarj=

föpfd)en, graue ©raSmürfe unb 9cad)tigall oertntgen

fid) {ebenfalls febr gut in ber großen bunten ©efetl=

fd)aft, rourben überflüffigeS gett loS unb glatt unb

f^muef in ib,rem ©efieber. — $)er geneigte ßefer

erfieb,t au§ biefen fragen, äiemlid) toa|lloä ^erauS^

gegriffenen Seifpielen, bafj ber „funbige Sljebaner"

getroft einmal neue S3ege in ber Sogelb,aItung be=

fd)retten barf. <gr oeröffentlid)e aber aud) feine

ffiejultate, g(eid)roobl ob günftige ober ungünftige,

ju 9tu^ unb frommen aller Sogelfreunbe in biefen

Slättern. 5)a8 ift aud) mein ©tanbpunft in ber

grage ber freien Überrointerung oon (Jroten ufio.

Sei forgfamer Seobad)tung fönnen in ber 9tegel

eintretenbe ®efunbb,eitäfd)äbigungen ber Sögel burd)

groft ober S'Jäffe red)tjeitig erfannt unb abgefteßt

roerben. ©elingt baö mal nid)t, bann ift ein JobeS=

fall getoif? bebauerlid), aber eifernbe ©egner ber Über^

rointerung im freien rooHen nid)t überfein, bafs

ber Job eines feiner ßiebtinge fid)erlid) niemanben

mein: fdjmerjt al§ ben Sefi^er felbftl 9Bie roob,l

fid) j. S. meine Kanarten, meine @tiegli^mifd)linge

unb auftralifdjen J^ebrafinfen im 2Binter braufjen

gefüllt Ijaben, fd)ilberte id) obr ^afyren fd)on mal

in meinem Sluffafc über au§- unb einfliegenbe Sögel.

Selber mufsten infolge aüerfjanb perfönlid)er Sebeng=

umftänbe meine roeiteren Serfud)e mit freifltegenben

Sögein bamalä eingefteßt roerben. 3(ab,relang fonnte

id) meiner Siebljaberei nur in befd)ränftem Wa%t
fröb,nen, jum Seil rourbe fie aud) ganj lahmgelegt

unb id) baburd) aud) oerb^inbert, ben Sefern ber

,,©ef. Sßelt" mit meinen Seiträgen, foroeit e§ in

meinen geringen Kräften ftanb, ju ©ienften ju fein.

Kurj oor bem 3luäbrud) biefeä fd)redtlid)en Sölfer=

ringenö roar meine Soliere fir unb fertig, bie

@d)inblerfäfige befefct unb bie Saftarbäiid)t oorbereitet.

3d) hoffte, bie greuben unb ©enüffe unferer eblen

Liebhaberei roieber ooß auäfoften ju fönnen. ©a
fam ber böfe Krieg urptö^lid) über unS, all unfer

tun unb $)enfen in feinen Sann fdjlagenb, unb

aud) mid) alten „ungebienten Sanbfturmmann" b,olte

er gar balb fyeran unb führte mid) l)inau3 in§ feinb=

lid)e geben. Unb beute? — — @eb,nfüd)tig

fd)roeifen meine fd)önb,eit§burftigen 9tugen über ben

oerfanbefen ©tod)ob Bin. ©olljonienä unbefd)reib(id)

fd)roermütige 9catur ftimmt fo traurig, fo tobtraurig.

<Setbft ba§ jubelnbe Senjlteb ber l'erdje fann nidjt

frü^lingSfrobe Stimmung in biefer elenben, blut=

getränften JBüfte roecfenl — teure ^eimat, roann

roerben mid) beine gluren, beine SMbesbome roieber

in tlingenber, fingenber TOaienluft umgeben? Sßann

roirb ber griebe, baä ©lücf roieber einjieb.en in

Millionen oerlangenbe ^erjen?

,Mfia,»öfleT in pwtßo.

(®i)lu6.)

«oit @«F)If«n.
(*)lQ(f)brucf »erboten.)

<?tn feinem Sergleid) jum Sogelreid)tum ber tropen=

-^ roatbungen um (?orboba fteb,t ber ber einförmigen

Kiefernioalbungen um ba§ nur roenige b^unbert Weter

b,öb,er gelegene Oriäaba. 3n ber ©tobt felbft über*

roiegt roieber bie ©pottbroffel al§ Käfigoogel, bas

neben finbe id) bie Ka^enbroffel, ben grauen Klarino,

ein ©remplar be§ ib^m äb^ntid)en ©raufd)näpperä —

*

Ptilogonys cinereus Sw. (2lbb. 197) — ; einen Gebern*

oogel — Arapelis cedrorum Vieill. (9lbb. <5. 205) —
unb einen @d)roar$ropftrtacfer — Hedymeles mela-

nocephala Swsn. (9166. @. 203) — Kommt man um
btefe ^afireäjett (Wai) au§ bem üppiggrünen äBalbgürtel

beä Serglanbeä unb betritt ba§ |>od)lanb oon Stterifo,

glaubt man faft eine 5Büfte cor fid) ju b,aben. ©ort

aller 3teid)tum ber Sflanjenroelt, raufd)enbe gtüffe,

bunte, ladjenbe garben, b,ier fo roeit baä 2luge reidjt
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bürre, fanbige ©trecfen, bebedft mit ©teinblöcfen unb

©erött, über bie bei ljeif?e 2Binb, äßolfen oon ©taub

babtnjagt. Uralte fnorrige ^uffabäume fteben roie

©iganten auä ber 23onoelt in weiten 3roifd)enräumen,

unb eine 2lnjat}l ftadjliger Äafteen in aßen mög=

ticken gönnen unb ©röfjen, ftaubfarbene 21toen unb

bornige 3Jcimofen geben ber itonbfdmft ein eigen*

artigeä ©epräge. 9cur roo bie ,£anb be3 Wenfdjen

ben 33oben runfitid) beroäffert, jeigen ftdt) grüne

Oafen, SBiefen, Saubbäume unb ragenbe Jahnen,

fonft ift aüeä mit graubrauner ©taubfarbe überwogen.

2lua) bie 2Jögel f>aben fidt)

biefem fdjlicbten garbton

angepaßt, oerfcbrounben ift

bie tytatyt ber 23eroot)ner

ber £ropenroälber, graue

unb braune, erbefarbene

2lrten t)errfa)en cor. §ier

bei itetjuacan 3. 33. tritt

bie ©pottbroffel feljr $ab>

reidj) auf, fie unb ber

braune ©idjelfpötter —
Harporhynchus curvi-

rostris Sws. — jagten ju

ben ftänbigen ©rfdjeinungen ber

Äafteenlanbfdiaft. ©raue 2lmmer=

finlenunb ein fdjlidjt gefärbter ©pedjt

geigen fidc) unb nur ber lebhaft,

prädjtig gefärbte @olbbaud)truptal

— Icterus wagleri Sei. — einer

ber febönften Srupiale sDcerifo3, ber

fjiec oben redr)t gabjreidj oorfommt,

bringt einen bunten garbenton in

baä einförmige 23ilb. gtüd)tig ftreidjt

er bureb, bie fjotien Orgelfalteen,

fein 3ceft babe icb, in ben faft fallen

2Jcimofen gefunben, burdj ein ®t-

roirr faft Ijanblanger SDornen aufä

befte gegen 9cad)ftellung gefdjü^t.

©ie (Strafjen unb ,<päufer ber ©tabt

Steljuacan beroofynt in ©djaren ein j
6ii&fct)er Slarmingimpel (eine Car-

podacus^2trt). ©er anfpredjenb gc=

färbte 3JogeI oertritt fjier in jeber

23eftief)ung unfern ^auöfperling,

bod) äetdtjnet er fid) oorteilfjaft bitreb

Ijübfdje gärbung unb anmutenbeä

©ejroitfdjer auö. Irofebem er auf

jebem ©adj gu finben ift, roirb er

bod) öäufig getafigt, oerliertaber aud) ba§ tiefe SJot nadj

ber erften Käufer. 2Jon Jefyuacau auä werben otele

©pottbroffeln auägefübrt, überall fiebt man bie grauen

ber ärmeren 23eoölferung bamit befdjäftigt, eine 23rut

junger ©roffeln mit Watöbrei 311 ftopfen, }ebe§

Dteft mirb für fid) in einem fleinen Äorb mit einem

$ud) jugebeeft aufgeteilt. 2lncb, ^nbigofinfen unb
blauer 23ifdjoff roerben in ber 2Jiarftf)at(e angeboten.

9ted)t b^oa) fdt)eint mir ber 5ßrei§ für ben f)itv boeb,

bura)au§ ntd)t fettenen ©olbbaudjtrupial, für junge,

unauägefärbte 9Jögel oerlangt man jebon 2 s}kfo3 unb

ein prächtiger alter §al)n, beffen fdjöner Schlag burd)

bie ganje Warftballe fajallt, foll gar 15 ißefoä foften.

2lud) bie Öanbfct)aft ber ^rooinj Oaraca, meinet

füblicbften SJteifejieleS, fann fid} an ©djöntieit mit

ber ©egenb um (Sorboba nidjt im entferntesten nteffen.

3toar finb bie |>ügel mit lidjtem föiefemroalb bebeeft,

unterbrechen einzelne (Iremplare riefiger gihiSbäume
ben fafjlen §ortjont, aber im allgemeinen berrfebt

baä 23ilb ber (Steppe oor. Äa^le abgeerntete gelber,

©taub unb flimmernber ©unft. 2lrmfelige, inbianifa)e

Slnfieblungen mitten im ©anbe, bie ftro^gebedten

Bütten binter feb^nurgeraben Steigen b,ob,er Orgetfafteen

oerfteett, machen einen langroeiligen ftarren (Sin=

bruet unb tragen faum baju bei, baä Sanbfa^aftä:

bilb jii beleben.

3Jceiu erfteä 3"^ fmo bie beroalbeten

.»nügel, bie in ber Entfernung fidj erbeben.

Werfroürbig oogelarm finb biefe troefenen

Äiefernroälber, eä maa)t mo^l ba$ geilen

jeglicher gruebtbäume unb blüb,enber ^Rangen.

©inrnal ein flucti:

ger 93laitt)ät)er, eine

graue äßilbtaube,

bann unb mann ein

unfebeinbarer Äo=

libri, ba§ ift alleg,

toaä ia) auf ftun=

benlanger 2Jßanbe=

rung burap biefe

menfcb^enleere, faft

unberoolmte ©egenb

antreffe, ©obalbid)

mitt) aber ben be=

3rtimar(toii(btrnbtififr.

bauten tfanbftridjen luieber nähere, geigt fidt) gleicb, eine

grofje «Dcannigfaltigfeit ber gefiebevten iBeroobner. Der

'gb^araftemogel biefeä Canbftrtcbä ift erttfcf)ieben ein grofjer,

lebbaft gefärbter («eierfatfe, eine Polyborus=2lrt, tjier

galinazo genannt, ©er auffaüenbe 2Jogel erinnert

in 23eneb,men unb Haltung oietmeljr an einen 2Jfrr

treter ber £üf)nerfamilie, einen .1>cto 5. 23. al§ einen

SRauboogel. 6t ift bier fel)r jaölveict) oertreten, aber

nie in Sparen, ftet3 einjeln ober in paaren, im

©egenfafc p ben Dftaben= unb Svutfmbngeiern, bott)

ift er ebenfo oertraut roie biefe, jeigt oor bem Leiter

niebt bie geringfte ©djeu. gaft beftänbig roirb er

oon einer tnrannenart beläftigt, roäfjrenb biefe tülinen

Jierdjen, fo roeit icb beobaebtet tjabe, feine fdjroargen

^Jettern^ nidjt beläftigen. ©pottbroffeln |ier t)aupt=
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fäcbjid) — Mimus montanus L. — unb oor allem

Sidjelfpötter finb im bürren ©elänbe au&erorbentlid)

bäufig, Diel feltener begegne id) im Sd)ilf ber I)alb=

troefenen glufjlätife bem fd)mutfen 53laufpötter — Toxo-

stoma caerulescens Swsn. Sdjroärme finfen=

artiger 23ögel treiben fid) auf ben Stoppelfelbern um*

lj«r, barunter 3 ni,i90:= uni) ^abftfinfen, aud) 3*iflS=

arten, ein Chrysomitris psaltria Say., mürbe mir

gebracht. SöiSroeilen mifdjt fid) aud) ber burd) ftatt=

lidje ©röfje fofort auffatienbe 23ifd)of — Goniaphea

coerulea L. — unter bie @efellfd)aft. 3n oen

Stämmen ber Orgel fafteen niftet ein fd)mucfet fd)roarj=

meiner Specht; oielfact) bemerfte id) bie freiSrunben

Votier, bie 3"9a«9e
S
u oen 9ciftrjöi>len. £ier beob=

ad)te id) aud) jum elften ÜJcale Sparen ber auf=

fallenben 9totfd;utterr)ocbenoögel — Agelaeus phoeni-

ceus L. unb A. gubernator Wagl. $u £unberten

fd)roärmen bie bunten 33ögel im herein mit fd)lid)ten

Kufyoögfln — Molothrus pecoris Gmel. — in ben

fuinpftgen Diftriften. ©anj eigenartig, faft roie ein

oerirrter grembling aus einem anbern @rbteil, fommt

mir tjiev unter au biefen topifd) amerifanifdien 93ögeln

ber unferm ©rauroürger jum 33erroed)feln äb>lid)e

Lanius exeubitoroides Swsn. cor. 6r mutet fo

ganj europäifd) an, fo gar ntdjt tjierrjcrgel)örenb,

jebeSmal roenn id) irjm in ben Katteen begegne, fyabe

id) baSfelbe (Smpfinben. Kolibris, meift unfd)etnbare

Hylocliaris^lrten finb häufig, bagegen geigen fid) t)ier

Jrupiale DercjältniämäBtg feiten, ©inige Wale beob^

adjtete id) ben Ve|fonS Jrupial — Icterus prosthe-

melas Strickl.— , bod) fdjeint ber @olbbaud)trupial tjier

fdjon nidjt mebj oorjufommen. 5)aS 93erbreitungSgebiet

ber einzelnen Wirten ift mofil oftmals ein red)tengbegreu
(

}teS.

3ni ganjen tjabe id) roäftjenb meines bisherigen 9lufent=

l)alteS in sDxerit'o fed)§ oerfduebene irupiale angetroffen.

9iuffatlenb ift bie geringe 3ab,l oon Käfigoögeln in ber

^roottii unb Stabt Öayaca, ba glur unb gelb Material

bie .fiüHe liefern mürben. 93iel trägt rool)l {ebenfalls

bie roeite Entfernung oon ber 9ltlantitEüfte unb bem=

jufolge bie geringe 3lbfa^möglid)feit ber 2Bare baju

bei. Einige Spottbroffelu, Slmajonen, ein Elfenbein^

fitttd), baS ift aUeS, roaS id) in ber Stabt Oaraca entbeefte.

Weine Hoffnung, t)ier an ber ^ajififfufte frei=

lebenben 2lraraS ju begegnen, t;at fid) nid)t erfüllt,

®elbflügel= mie Solbatenarara finb, fo oft id) aud)

anfragte, ber ©eoölferung f)öd)ftenS als Käfigoogel

befannt, überhaupt fiel mir baS feltene SJorfominen

ober baS gänilid)e gebjen oon Papageien aller 2lrt

in ben oon mir burdjquerten ©egenben auf.
sJiur

unten im iieflanb bei 3Seracruj blatte id) einige

Male glfigt oon Elfenbeinfittidjen bemerft. ^Dagegen

l)abe id) ftetä oergeblid) uad) ?lmajonen au3gefd)aut,

obgleid) id) biefe
sBögel bod) maffenl)aft exportiert

unb bemnad) pufig oorfonimen muffen. SGßie mau
mir fagte, erfdjeinen fie in Wenge nur ju geroiffen

3[abreääeiteii in ben Sßalbungen beä 23erggürtel§, oer=

meilen aber nur roenige Zonale.

5?om paUfenmorb an unferen JJttgwößefa.

äSon 3o()anne§ ÜJHiller, Oevingäiaalbe i. ©.

(@d|Iu8.) (Sia^brutt oetbotfn.)

^fud) im Jieflanb roirb ba§ 9cefc oerroertet,

-vi j. 33. jum 3Wad)teU ober l'erd)enfang. S3ie fetten,

fdjroerfälltg fliegenben Söad)teln erfd;einen im «Spät-

fommer. ©er 5ßad)telfänger umgibt oor bem 3Worgen=

grauen jroet Seiten eineä Waiäfelbeä mit feinen

9le&en unb b,ängt an Stangen unb Maulbeerbäumen

Käfige mit geblenbeten fiocfroacrjteln auf. 9Jad) Jageä=

anbrud) laffen fid) bann bie angelocften unb im ÜRaiä

oerfteeften 3DBad)teln fid)erer oon ibm in bie Stefce treiben,

alä eine @d)ar ^>üb,ner in ben Stall ; er braud)t nur

mit einer iftute (eid)t auf baS gelb ju fd)lagen, fo

laufen fie oor il)m ^er unb in it)r 3Serberben tjinein.

2luf bie 2Bilbentenfd)roärme roirb bei Sirmione

com 5?ab,n auä mit ber ©ntenfanone gefd)offen. @in

@d)U& tötet unb oerrounbtt juroeilen über 100 ©nten.

?llfo aud) b,ier Waffenmorb.

©egen bie S^e^e unb fieimruten unb gegen baö

abfd)eulid)e 33lenben ber ßocfoögel bat fid) ber Kampf
ber norbifdjen Sänber ,^u ridjten. ©ie glinte ift im

33eigletd) mit sJJe^ unb fieim ein ^armlofeö Worb=
roerf^eug, unb ba bie 3a^ bt% 5Bilbe§ in umge=

festem 33ert)ältntä jur ^igbWbenfdjaft ftetjt, roerben

bie ©tngoögel noa) lange tfjre ,3ielfd)eibe bleiben."

Soroeit görftel.

3a, biefe Übelftänbe muffen mit allem 9cad)brude

befämpft roerben. 9(ber roie ift ?lbb,ilfe ju fdjaffen?

"Die 2luäfid)ten hierfür finb nid)t bie beften, jumal

bei ben burd) ben Krieg gefdjaffenen 33erb,ältniffen.

?luf 3a^ räe^nte b^inauä roerben äße fiebenägebiete

unter ben ftadiroirfungen beä 'Bölferringenä ju leiben

baben. Söirb man ba an mafjgebenben Stellen ben

^oge(fd)ii^beftrebungen bie ib.nen gebü^renbe Vitaä)--

tung fd)enfen? Über ben toirffamen SSert be«i @e=

fe^eä oon 1908 fann man oerfdjiebener 2lnfid)t fein,

id) fd)äke i£m nid)t ju §od) ein unb meine, baf) nur

burd) ein italienifd)eä ober beffer oölferred)tlid)e§

Sßogelfd)U^gefe^ grünblid)e S^ü]t gebrad)t roerben fann,

roeil bann baä Übel an ber SBBurjel angegriffen

roürbe. 5ßenn bie 3ta'"ncr auf oon 5ße9 £ bet

(s-rjie^ung günftig ju beeinfluffen unb ju beffern

roären, müfjte man längft etroaä baoon gefpürt l)aben.

©a aber ber „eble Sport" feit Uroäteräeiten betrieben

roirb, fo bietet bie 'üOJadjt ber ©eroöfmung etroaigen

SBitfungen ber (Srjieljung ein flet§ auäreidjenbeS,

übergroßes ©egengeroid)t. gerner ift ber natürliche

(ober uunatürlidje) §ang jur ©raufamfeit nidjt ju

oergeffen, ber befonberS ben füblänbifd)en Woltern

eigen ift. $0) erinnere j. 33. an bie überaus ro£)e

Se^anblung ber 3u9uere *n 3tal"n ' °^e oielfad)

baburd) ju err)öfjter ?lrbeitsleiftuug angetrieben roerben,

baf3 ü)x güb.rer einen mit einer ©ifenfpi^e oerfeb.enen

Stocf in bie gleid)e, feiten ober nie oerbeilenbe Stelle

beS iüiberrifteS ftöfet. ^ingeroiefeu fei aud) auf bie

fpanifdjen Stiergefedjte unb bie englifdjen ^ab^nen-

fämpfe. So finb unfere Kulturbringer". ^ir rooßen

lieber „Barbaren" unb „§unnen" bleiben, roenn eS

aud) bei unS nod) mandieS ju beffern gibt. (Sin

ftaattid)eS Eingreifen in ber 23ogelfd)u(jfrage t)at bei

unferen oerfloffenen 23unbeSbrübern fid)er mannen

?luf= unb 21ble^nungSüerfud) ju geroärtigen. Unb bod)

roirb im ^inblicf auf bie 93ebeutung unferer SogeU

roelt für bie gorft= unb 8anbroirtfd)aft ein oölfer=

red)tlid)eS Sd)u(jgefelj über furj ober lang fommen

muffen, baS ber erfdireefenben 93erminberung ber Sings

oögel ein 3iel fe^t unb ben oerbred)erifd)en 9ceigungen

ber 3ta'iener e 'n ®n^ e bereitet.

Können aud) roir fiiebb,aber jur (Srreid)img beS

!
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erftrebenSroerten £itU$ beitragen? $n mittelbarer

Sßeife meineä (JradjtenS redjt roobj. SBenn idj in

folgenbem meine ©ebanfen hierüber mitteile, fo bin

id) mir ifjrer Unöollfommenr)eit unb Unoollftänbigfeit

rettet rooljt beroußt unb bitte, fie als unmaßgeblidje

Slnregungen betrauten unb beurteilen ju rooUen. £>err

Ingenieur üft. Sperling fdjrieb in Str. 4 unferer

3eitfdjrift, eS täte unS not, bafj mir ein gefd)loffene3

®anje bilbeten. ^ct) bin ber gleiten 9lnfid)t unb

meine, ba| an biefer Stelle ber $ebel anjufe(jen

roäre, roenn mir nadj bem oben gegebenen Qidt ftreben.

£>ie Stimme beS einjelnen ifi mad)tlo§, fie roirb ge=

Ijört unb — oergeffen. 5ßenn jebod) eine gefdjloffene

unb in fid; gefeftigte Bereinigung @leid)gefinnter tl)rc

Jorberungen unb 3'ele roillenSftarf, ftofjfräftig, mit

jäfjetn Stadjbrucf bei ben in $rage fommenben Stellen

oertritt, fottte mit ber Qtit roirflid) nid)t3 ju erreichen

fein ? 9?itf)t unbeachtet $u laffen märe,

bafj bei ben felbfttofen 3'tlen ber Bogeb

fdjufcbeftrebungen bie Allgemeinheit bt-

teitigt unb ju reger ^Teilarbeit an=

geregt unb erjogen roerben müßte unb

mürbe. SJtandjer roirb eS unbegreiflich

finben, bafj tet) in biefem

fünfte fo ®uteS l)offe unb

erroarte. 2lber muß man
bteä l)ier nietjt tun? 3)em

Sdjroarjfefier mag baS

Beginnen roie oieleS an-

bere aud) auSfid)tSloS er=

fdjeinen, er roirb auSbiejem

©runbe nidjt mithelfen.

gteUtcJt) Arbeit,

nie! Äleinarbeit

roäre ju leiften,

bie bie ganje

Eingabe unb

Sct)affenSfreubig=

feit beS einjelnen,

bie aud) perfön=

lidc)e Opfer an 3eu unb ®elb oerlangt. SBieHeidt)t

regen meine 3eilen Berufenere als idj eS bin an,

bem ©egenftanbe uäfjer ju treten. £)a idj — unb

id) muß geftet)cn ju meinem Bebauern — bie früheren

3ialjrgänge ber „®ef. 5Mt" nidc)t fenne, roeiß idj

nidjt, ob unb roeldje 2luSfüf)rungen unb 9tatfd)läge

über ben in $rage fommenben Stoff erfdjttnen finb.

<£S tonnte fdjeinen, als ob ber 3eitpunft jur ^nan-

griffnatjme eines folgen BlaneS fdjledjt geroäfjlt fei.

3eborf) einmal roürben bie nötigen Borarbeiten 3 eit

genug erforbern, unb jum anbern Ijoffen roir bod)

alle äuoerfict)tlidj auf ein nidjt ju fernes ©nbe beS

furdjtbaren ÄriegeS. Unfere felbgrauen @efinnungS=

genoffen roürben bei if)rer 3ftücffcr)r jum f)eimifd)en

£>erb bie bereits geleiftete Sltbeit geroiß freubig an=

erfennen unb begrüßen unb unS mit it)rer Äraft gern

unterftü^en. $<i) oerfenne unb unterfdjä^e bie mannig=

faajen jpinberniffe unb Hemmungen burcfmuS nidjt,

bie einer Berroirfltdmng beS angebeuteten BlaneS im

SJßege ftänben, aber fotlten roir unS beSroegen jurücf»

fdjrecfen laffen? Unüberroinblid) roären bie Srf)roierig=

feiten ntdjt. Unb nod; immer fjat planmäßige, jiel-

firjtjere, treue unb tjingebenbe Slrbeit, fei e§ aud) oft erft

naa) langer 3eit, ifjren roo|loerbienten ^of)n getunben!

3?o«t §ist»ogcr.

Con Sanbftutmmann |>. gut}'"-
Cdiadibruif cerbotcn.i

flNort brüben, roo be§ Bäct)lein8 filber^eßeä Banb
*f jroifa)en ernften @rten unb üppigen 3Beiben=

büfdjen in ber TOorgenfonne glitzert unb bie oorge;

lagerte freubiggrüne j£alroiefe oon bem Ijod)ufrigen

Staube beS tidjten SaubroalbeS fdjeibet, befonberö an

jener Stelle, roo e§ bem roeiajen SBiefengruub ein

breiteres 2ßellenbett abgerungen ^at unb nun ruhigen

üaufeS an auSgefpütten Steinblöcfen unb bem blofj=

liegenben Sßurjelgeroirr beS UfergeftrüppeS oorbei=

gleiten fann, bort ^auft er, ber farbengleifjenbe (Sbel=

ftetn unferer Bogetroelt, ein Sonberling unter ben

Bögein, ber <*iSoogel. Da^in lafsunS bie Sdjritte lenfen,

teurer ^reunb, in fein 3leid) rooUen roir unS einfd)leia)en

unb it)n unbemerft belauften in feiner (Sinfamfeit.

Bon bemalen
Anljörje b^aben roir

mit §ilfe unferer

3eifj=@läfer feft«

gefteüt, bafj fidf)

an ber Stelle, roo

roir unfern Beob--

ad)tungSftanbauf=

fa;lagen rooUen,

gerabe fein <5t8s

cogel auffjält.

Ditfen günftigen

^eitpunft benutzen

roir, um möglid)ft

rafdj unb unauf=

faltig auf unfern

Boften ju ge(an=

gen. W\\ funbi-

gern Blicf b^aben

roir fogleid) ben

für bie Beobadj=

tung am beften ge=

eigneten pa^au§=
ftnbig gemadjt unb nun bleibt unS nidjtS meljr ju tun,

als eilig unfere „Stellung" mit bidjtbelaubtenAften gut

ju »erfleiben unb unS über bie Örtlidjfeit im befon=

bereu ju orientieren. 2Bir ^aben fogar nod) Qt'ü ge-

habt, einen einigermaßen teibtidjen Si§ äured)tjumacc)eu,

unb nun fönnen roir bie 3ftutje biefeS abgefdjloffenen

StücfdjenS Statur roob^ltuenb auf unS einroirfen laffen.

3roifd>en ben bidjteften SBeibenbüfdien b^aben roir

unS eingeniftet, unmittelbar am Ufer beS liier ^tümpel'

artig breiten BadjeS, roo roir ben beften Überblicf

über bie ganje Umgebung fjaben. 3U unfern ^üfjen

fliegt ruljig ber Bad) unb fpiegelt baS tiefblaue

§imme(Sgeroölbe unb baS reelle ®rün ber neubelebten

Bäume roiber, fleine gifa^djen fpielen munter in ber

Haren glut unb laffen it)r filbrigeS Sd)uppengeroanb

in ben frühen Straften ber SJtaifonne glänjen.

Bon einer fernen pappet tönt ber ^ubelruf ber

Singbroffel, aus irgenbeinem Bufdje flidjt ein SRot=

feb^ld;en fein fdjroermütig füßeS Siebten in baS leife

©urgeln beS B3afferS unb eben turnt ber ®nom
3aunfönig tjerbei, um ben TOorgentrunf ju fa)lürfen,

ba fommt auet) fetjon ein ©iSoogel angeflattert.

irot} feiner furjen, ftumpfen Schwingen ift fein

Jlug rafd), roenn er aud; ben ©inbruef ber Anftrengung

3tbttnoogtl.
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»errät, ©erabeauS gerichteten gtugeS tarn er ben

23ad)lauf Jjerab, immer bid)t über ber aßafferftddt)«;

r)tngtel)enb. 9cun t>ocft er auf einem (Srlenfnorren,

mißtrauifd) bie Umgebung mufternb. ^n TOuße

rönnen mir jefct bie Sd)önl)eit be§ freuen 23ogelS

berounbern. ©ie Oberfeite beä plumpgeftalteten (5in=

fieblerS b>t eine grünliche ©runbfarbe, roftrot ift bie

Unterfeite mit 2luSnab>te ber meinen Äeljle. Severe

trennt ein bunfetgrüner, oon ben roten Sftunbroinfeln

auSlaufenber Streifen non bem großen, meinen glccf

an ber .IpalSfeite. ©ie Ofjrgegenb roeift eine braun=

rote gärbung auf. ©einen fdtjönften Sd)mutf aber

bilbet baS t»crrlid^ giüufc^iUernbe ©efieber auf fürten

unb 23ürjel, bie bunfelgrünen, blau gepuntteten ^lügcl,

ber blaue Sdjroang unb ber auf grünem ©runbton

blau quergeroetlte langgeftrecfte ftopf, roeldt)er in einen

etroa 4 3cnt ' meter l<»i9en < fdjroargen Sdmabel auS=

läuft. SBefonberS auffallenb ftnb bie rotngigen orange:

gelben g-üßd)en, meiere unter bem öaudjgefieber faum

fidjtbar finb. ©ie UnfäbMgfeit, biefe geroanbt gu ge:

brausen foroie fein fdjroadjeS glugoermögen mögen

bie Urfadjen fein, roeSfjalb mir ben Söget meift enS

ftiU ftfeenb antreffen.

hierbei beobachtet er bod) fdjarf alle Vorgänge

unter it»m im iikffer. Sßetie bem oorroifcigen g-tfdilein,

baS fid) auS bem fdjüfcenben Sßerftecf unter @eröll

ober 5pflangenroud)S Ijeroorgeraagt l)atl ©er in ber

SRiU)e eingebogene S^aU beS lauernben (gtäoogetS redt

fiel) bann plöfclid), ber Schnabel geigt bie Stiftung

beS 3ielS, alIe ^u^feln fdjeinen fid) gu ftraffen,

nun ein 23or= unb 2lbroärtSbettgen, fräftig ftoßen bie

g-üße ben aalglatten ftörper oom Stütjpunft ab,

pfetlfdjnell fdjicfjt er inS SBaffer, ein "}>latfd)en, unb

fdjon förbern träftig geführte Jylügelfdjläge ben ge=

fieberten gifdjer auf bem fürgeften 3Bege roieber gu

feinem 2lu&gangSpunft gurücf. ©a fifct er nun,

bamit befdjäftigt, bie quer im Sdjnabet gehaltene

gappelnbe teilte burd) 2luffd)lagen auf ben 2lft gu

belauben unb fie mit fdjräg aufroärtS gerichtetem

Sdjnabet fopfforberft hjuabgutuürgnt. Slber niajt

immer fo leidjt glütft i|m ber gang; eS fommt »or,

baß ber 23ogel mehrmals ofitte g-ifd) gu feinem Vauev=

fit; gurücffetirt, roaS man häufig beobachten rann,

roenn eine burd) iKegengüffe »erurfad)te Salbung beö

2J5afferS itjm fein £>anbroerf erfdjroeri. 2ln folgen

Sagen ftnbet man it)n aud) auf ber ^agb nadj forgloS

über ber SAkfferflädje babingaufeinben SibeÜen, bie

er ebenfalls burd) ^perabftofjen fängt. 9iaa) beendigter

Iftabjgeit fef)en mir ben ©infamen Siefta galten, bie

er fa)einbar redjt lange auSgubefjnen liebt, benn

bereits über eine Ijalbe Stunbe fa)on fifct er faft

regungäloä unb fdjläfrig auf feinem Slft. ©od; fiel),

jefct ftreeft er fid), reeft ben furgen §alS, reißt mädjtig

ben Schnabel auf, roürgt unb fpeit nad) 9fJaubuogel=

art bie unoerbaulidjen Steile ber 9Ja^rung alS @e=
roölle auS.

Soeben ift aud) fein ßtjegatte fd^nurrenben glugeä

angefoinmen. Sofort beginnt ein roilbeS ^agen.

iöad;auf, batyab oerfolgen fid) beibe in tropifd;er

^•arbenpradjt erglänjenb, balb in b^armlofer 3Jecferei,

balb in leibenfd;aftlia)em Winnefpiel. ©od) nidjt

lange roätjrt baS anmutige treiben; bie 23ögeld;en

finb ben Slnftrengungen lang anbauernber ^(ugfpiele

nidjt geroadjfen. Erregt atmenb, laffen fie üd) auf

einem inS Gaffer ragenben (ärlenaft nieber, roo baS

9Mnnd)en mit l)ängenben klügeln feine artigen

Werbungen burd) merfroürbige Verrentungen ber

Körperteile, fäd)erartigeS ausbreiten beS SdjroänjdjenS

unb ungefdjicfteS §in= unb ^errutfdjen fortgefe^t

SluSbrucf gibt.

2Bäl)renb uns baS muntere treiben eines Sumpf:
meifenpärdjenS oon ber 33eobad)tung ber (SiSoögel

nblenfte, finb biefc unter |eHtlingenben, fieb^ernben

Stufen abgeftricb,en, um anberroärtS fid) g-ifd)fang

unb SiebeSfpiel b^injugeben. ©ie ^üt irjrer 2lb=

roefenb^eit roirb unS nid)t lang. 3aunfon '9'e 'n ^>'Wen

gefa)äftig im ©ebüfd) umb^er unb fud)en emfig garte

9täupd)en unb Samen äitfammen, benn über ein

IjalbeS ©ugenb hungriger Schnäbel roarten im fugeU

runben 2)cooSneftd)en auf 2lgung; an feilten Stellen

am Ufer benenn fid; 23ua)finfen mit bem frifd;en,

Haren SJiajj, eine Sumpfmeife feb^en mir im b^ob^len

©eibenfopf oerfd)roinbeu, unS fo ib^re 93rutftätte oer=

ratenb, Ijod) oben auf bem (Sipfel einer (Srle fct)mettert

ein Süeglijj feinen feurigen Sang in ben rounber:

^errlid)en SonntagSmorgen, roäfirenb glockenrein

triHernb übermütige 2Jlaumeifen an ben fdjroant'en,

jartbelaubten 3roet9en fdjmucfer 23irfen fieb^ fd^aufeln.

2lu8 bem l)eimlia)en 33ujd) oerneb^men mir ber ®raS:

mücfe fprubelnbe SBeifen, an tjimmelanftrebenber

SBeibenrute l)ängt greunb ©rünftnf unb müfjt fia)

rebltd) ab, mit feiner ferneren 3un9e oaä 33ogeU

lonjert am Jiädjlein ju oerfcl)önern, ein gef(|n)ä^igeS

Spötterlein gibt ein Potpourri jum beften, flirrenb

unb fdjroirrenb banft ein @irli^d)en feinen Sdjöpfer

für ben fd)önen Jag unb b>d) über unS auS l)imm=

lifd)en §ö^en ertönen jubelnbe fierdjenlieber. ®anj
Derfunfea in ben 3 £wber beS Kleinen VogelparabiefeS

traben mir niajt bemerft, baß unS gegenüber an ber

fieilen, nur fpätlid) mit einigen Sd)lingpflanäen be=

roadjfenen, fonft abn fallen Uferroanb ein ©iSoogel

gufj gefafjt Ijat. 2luf einer entblößten 2.ßurjel fifct er,

faul unb fd)emt $u träumen. Wad) einer SBeile oer=

feb^roinbet er plö^lic^ in einem (Jrblod). 9cun aber

bie ©läfer jur ^anbl ©emädjltd; feb^afft er bie

Seljmbrotfen mit bem Schnabel auS feiner ^>örjlc.

2lber nur menige i^inuten, bann tommt er roieber

gum i>orfa)ein, fängt fid) ein g-ifd)lein unb pflegt

roieber ber lltu^e. @rft nad) geraumer Qtit mad)t er

fid) roieber an bie Sirbett, gegen bie er fdjeinbar eine

ftarfe 2lbneigung b^at. ©arauS erflärt eS fid) aud),

baß bie g'ert'Sfteu'ung feiner 23rutl)öl)le oft erft nad)

mehreren 2Sod;en erfolgt ift. ©iefe befteljt auS einem

leid)t anfteigenbeu, etroa 30 Zentimeter langen, rö|ren=

artigen @ang, an ben fid) bie eigentliche 23rutfamtuer

oon etroa 10 Zentimeter ©urdjmeffer anfdjließt. 3n

leftere legt baS (SiSoogelroeibctjen einmal im 3a^re

5— 7 roeiße @ter, roeltt)e oon biefem allein bebrütet

roerben unb benen nad) ttroa 15 Sagen bie l)äßlidj

geftalteten 3un9en entjd)lüpfen. sJcun brtcrjt für bie

2lltftt eine arbeitsreiche ^tit an; gilt eS bod) ben

gangen lieben, langen Sag 9tat)rung für bie nimmer=

fatten 9iad)fommen ^erbeigufd)affen, anfangs ^nfef'en

unb fpäterl)in fleine 5ifa)d;en, beren Stefte bie ^ötjlc

mit roiberlidjem @erud) erfüllen. —
8 2JBod)en finb feit unferem legten 93efuct) oer=

ftridjen. ©ie Sonne f)at ibjen t)öcr)ften Stanb bereits

erreicht, bie S'latur liegt rub^eoott unter ben feugenben
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(Strahlen be§ $age§geftirne3. 3)ie
l

£>roffetn fdjroeigen

fdjon, ©raämnden unb Spötter (äffen nur nod) ocr=

einölt it)rc Sangegftropfjen erffingen, ober bafür

roimmelt eä in 23ufd) unb 23aum oon flüggen 93ögel=

cfjen, btren ©Item rooljl gar fdjon $ur jroeiten 23rut

gefdjritten finb. 25Mr Ijaben unfern alten 23eobadtung§=

ftanb roieber belogen unb motten nun feljen, roaä

au§ ber ©iSoogelbrut geroorben ift. 93alb fommen

uniS bie kleinen gu ©efidit, liebeooH gefütjrt notn

alten ^3aare. 2ln ber Färbung beä ©efieberä finb

fie fd)on als ©iSoögel fenntlid), trenn aud) bie färben

nod) trüb finb.
s
2(uffaHenb am jungen 9Joge( ift ber

uerrjöltni^inäfjig furje Sdjnabel, ber_ erft nad) unb

nad) feine normale i'änge erreidjt. Überhaupt ift e3

merfroürbig, bajj bie ©ntroitflung ber jungen Qrtö-

oögel nur fet)r langfam üonftatten geb,t. 2lUe§ mitt

bei biefen ©infieblern feine 3«t Ijaben, erft ber 33au

ber 33rutpf)le, bann bie ©ntroidlung bis jum $tügge=

werben, hierauf ba§ §eranroad)fen jum auägeroadjfenen

93ogel unb gleichzeitig mit biefem bie Erlangung ber

jum 3»nfeften* unb ftifcbjang erforberlidjen ©eroanbtbeit.

ftein SBunber, bajj unter foldjen llmftänben jäbrltd)

nur eine 93rut jitftanbe fommt, roäbjenb jum 93effpiel

ber rafttofe, eroig tätige ^aunlönig nidjt feiten 20

topfe im $abr gvof|$ief)t.

3SMe unterb/tltenb eä ift, bie gefdiidten 23eroegungen

eineS nab.rungfudjenben ßaubo5geld)en§ ober einer

©raSmüde ;u «erfolgen, ebenfooiel 93ergnügen ge=

roäbrt eS, ben unbefiolfencn jungen (Siäoögeln beim

gifdjfang jujufeljen, beren Erlernung ifjnen fer^r fdjroer

ju fallen fd)eint. Stetä in engftem 93erbanbe ju=

fammenbleibenb, flreifen fie gemädjlid) baö 23äd)Iein

ab. £>a beben fie plötjlid) einen ffeinen ft'wd) bicfjt

unter ber 2SafferfIädje erblidt. Lüftern bliden fie inä

flare SBaffer, faft gleidjjeitig ftofjen fie alle täppifdj

binab unb — id) bad)te mir'3 ja — feiner bringt

tljn. Unb jefct bie enttäufd)ten ©efidjter! So t)er=

gel)en roieber Sßoljen, bi§ fie enblid) bie nötige

§erttgfeit erlangt r)aben, fid) felbftftänbig burd;3 fieben

ju fd)lagen. So lange fteljen fie in Obfjut unb

Pflege ber Sitten unb roenn fid) erft bie bidjten £erbft=

nebel einfteHen, finben roir bie junge ®efetlfd}aft

tjäuflg nod; immer beifammen.

Sdjroere $age fjarten (Sriftenjfampfeä bringt bem

©iänogel ber hinter. Unfäbig gleidj ©raämüden,

Sdjroatben unb 2£ad)teln bie roeite SReife nad; füb=

lidjeren Legionen gurüdjulegen, bleibt er bem £anbe,

baä dm geboren, treu unb fdjlägt fid; burd), fo gut

e§ eben gebt, ©rträglid) ift if)m jeber Äciltegrab,

fotange ba§ nalrrungfpenbenbe 2£affer offen bleibt.

3Benn aber, roie im "ergangenen iffiinter, felbft oer=

bältniSmäfsig roarme ©eroäffer auf oiele SBodjen

binauä jufrieren unb ben fmngernben Jierdjen jebe

9tab,rung oerfagen, bann ift mand)em ©iguogel ber

§ungertob befd)ieben, unb ber ob,nel)in in bebenflidjem

iDiafee abneb,menbe Seftanb biefer 9Jögel erleibet roeitere

erf)ebtid)e ginbufjen.

9lber nid)t nur bie £ärte be§ sIi>inter§ räumt fo

graufam unter ibnen auf, fonbern aud) eine ge=

miffe Sorte gefübjlofer TOenfcben, bie oon ber Sd)ief3=

fudjt befallen finb unb benen fein 5Jaturbenfmal

l)eilig ift : Staäjäger nennt man fie. ©in auägeftopfter

@iäü»gel ift ja roobl ein prädjtigeä Stüd, aber jeber,

bem ber Sd)utj ber Ijeunatlidjen Siatur am ^er^en

liegt, fotlte fein möglid)fte§ tun, bie gefteberte Sterbe

unferer ©eroäffer roie überbaupt fämtlid)e auf bem

2lu3fterbeetat fteb,enben Seberoefen ju fdjügen unb

allen Wajjnaljmen, bie geeignet mären, bie 3abl ber=

felben ju oerminbern, aitfä energifdjfte entgegen^u^

treten, ^n biefem Sinne tafjt un3 b^anbelni

greine 5$Htkifunflcn.

(Sin nlfbcrrfieiutfaieS iKntiiriötjU unb fein (Snbe. ®as
Oftep^aujet Senn, am ©iibroub ber SIvbetterfolonie ßintfovt in

ber Umgegenb ber 31btei Ä"amp gelegen, ba§ ouä brei in eine

TOeberimg eingebetteten ©afferberfen beftanb, roor bis cor

einigen 3(U)ren eines ber ibnttifa)ften ^lecfc^en beä \)iieber=

rfjeinS. iffier ben 3au' ev >ln b bie bunte *pracb,t einer nieber=

rfjeiniidjen ©ttmpf= unb 93rud)Ianb(tt)aft geniejjen rooUte, roan=

berte bort^in. Sin ©ilttel oon tMen, nntermtid&t mit oer=

einjelten roetgftömmiaen ©irlen unb Picken umgab ben 'Pta^,

auf bem bem gentejjenben 33efcb;auer bie ganje ronnberoolle

©dt)ön^eit ber ^ßflanjemnelt entgegenladjte. gaft bie gejamte

©umpfflora beS 9Jieberrl)einS mar oertreten, unb bie befonbeve

^ßflanjenroelt barg ein ebenfo felteneS tierleben. Jn ben

iffieiben, Srlen unb Sirfen nifieten Sefafjinen, JurteU
tauben, @i8oögeI, in ben ©umpfnieberungen ÄriiJenten

unb SBafferfjü^ner. £>aS aüe§ ift nun bar)in, unb ein

gefränfter SJaturfreunb ftimmt in ben neuefien „Mitteilungen

be§ rfjeiuiidjen Vereins für ©enfmalSpflege unb ^eimatfd)ub"

ein roe^mütigeä ßlagelieb an über baS oernic^tete SJaturibpU.

5Der Canbljunger fanbte eine @ntroäffevung§genoffenjc^aft au§,

bie burdj tiefe ®raben bem 2?enn ben legten SBaffertropfen

entjog. ©amlt roar ber ^flanjen: unb lierroelt bie mic^tigfte

©ajeiuäberec^tigung genommen. Seere Woraftbänfe finb ba§

einjige, baS übrig blieb oon bem Wepbaufer SBenn, bureb, beffen

3?erntcbtung ber 'Wteberrfyetn um eineä feiner fdjönften 9Jatitr=

benfmäler ärmer rourbe. (§ann. f ageblatt.)

?Iu^ bem Smunobcrirfieit 'Bonelfdiu^Dcretit. "Der ftetl=

oertretenbe Sorfiljenbe iTtentier ivrilj Secfer b,iclt in ber legten

Wonatäuertammlnng an ber §aub oon naturgelreuen Silbern

einen Vortrag über einige tn ber Silenriebe Dorfommenbe

(eltenere Sogelarten, ©o beobachtete er u. a. aud) ben

SBafferftar ober bie üöafferamfel unb b,örte beren präd)=

tigeä grü^UngSIieb. 3" ber gtlenrtebe erfdjeint fie feite",

roeit baä fdjneüe ©efäHe beS @ebirg§bad)eS für ibre Jaudj=

fünfte feb,It. ©ie rourbe gelegentlich am Sanerngraben beob=

adjtet. ®er ©iäoogel, biefeä buntfcb,i[Iernbe 3 llroe l 0fI

^eimifd)en Sogelroelt, roitb im ©tabtroalbe häufiger gefe^en

unb berounbert; 3. 93. auf ben Jetdjen beim 300l°S'f4en

©arten unb an ben 2Baffergräben. ©efanntlid) roirb er oon

gifcb^üdjtern oerfolgt. @r ift aber aud) ein im 3taturb,au§^alt

nüfclidjer Sjtogel, ba er oiele ©djäblinge oerlitgt. ©0 ftnbft

man im ©erootte feine? Wagen meljr nod) als gifdjgräten,

SBafferroanjen. ©djnecfen, Saroen ufro. SemerfenSroert ift,

bafj nur baS 3Beibd)en baS Kefl baut unb ba§ 3Jcännd)en ib,m

in ben ShbeitSpaufen baS ftutter ^uträgt. 3(m (Snbe einer

einen TOeter langen 00m Ufer= ober ©rabemanbe fteigenben

^iöt)Ie befinbet fid) baS eigentlidje 9Jeft, in bem (fnbe Slpril

bis Anfang 3J!ai 5 bis 7 blenbenb roeijje @ier ausgebrütet

roerben. @S oerriit fid) burd) einen ®uft, ber nldjt nad) Sarma=
oeildjen riedjt. 5Tie SBafferamfel unb ber diSoogel fielen

unter bem 33ogeIfd)u^gefet5, bürfen aber beim fixeren ©d)aben=

nadiroeis abgefdjoffen roerben. (SS roare ju bebauern, roenn

bie Statur burd) rüdffict>tätofe Verfolgung btefer fdjönen unb

eigenartigen 9?ögel beraubt roüibe. ?\n einem früheren 93or=

trage fprad) ^ierr Secfer übir bie fünf in ber ©ilenriebe Dor=

fommenben ©pedjtarten, ben ©d)roaräfped)t, ben f leinen,

mittlerenunb grof?en33unt|ped)t, foioieben ®rünfped)t.

8ebrer OttenS teilt feine lebten Sßogell'eobadjtungen mit.

©djon am 14. Februar t)övte er Cerd)engefang in Sßülferobe,

am 17. gebruar ba§ flötenartige Sieb ber Slmfel, am
20. J-ebruar bie SrüblingSroeife beS fleinen SaumläufetS
unb ber Jpaubenlerdje, unb in ben erften üflärjtagen beob=

adjtete er ©olbammer, 93ud)ftnfen unb Äreujfdjnabel.

<5in anbereS 93ereinSmitglieb iat) fd)on oor Ofuli bie erften

©djnepfen, oon benen eint fitt) im pfeilfdjnetlen gluge baä
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Äöpfd)en an einein Ielegrapl)enbral)t beim ©dbiffgraben jer<

fd)metterte. ©ie gletfdjnot rodbrenb beS ÄriegeS führte jttm

gang nieler Bögel, bie man fonft niemals auf ber Jafel fal).

(ärfiaunlid) (jocb, finb bie Breije, bie bafür ben ®eflügel()änbletii

gejault roerben. 3" einem Euefigen ®ejd)äft fingen neben

©djiufen juin Breife oon 16 9J(arf ba§ Bfunb magere fträfjen,

für bie 1,50 9J2arf baS ©tütf gefoibert mürben. Ä leine

Bläfjljüljner fofleten in ber OTarftljalle 2—3 9J?arf. (äidjeh

Ijäljer unb 9t in gel tauben fogar 5 SJc'arf baS ©tiid. ©ie
['anbrate brauchen ben 21bfd)uf? oon ©aatfratjen unb
Sperlingen nidjt burd) ©trafanbroljung ju erjroingeu, beim

bieje Bögel rontben joroiefo fdjon für ben ©rattopf eingefangen.

(£ann. Sageblatt.)

(ärünbunngtjerfnmmluna, ber Berclniguitn Der 8"*ter »o»
Sorben-, (Seftultöfannrieii unb ©aftorbbögeln.

2luf meine Aufrufe in ben »erfdjiebenen etnfd)lägigen ßtii-

fd)rlften gingen mir eine grofeve 21njaljl 2lnmelbungen ju.

SHJte nötig bie Bereinigung ift, erfietjt man au§ jeher 3ufd)rtft.

©elbft auS bem ©djütjengrabeu famen bie 21nmelbungen unb
immer nod) galten otele in ber jpeimat befinbltd)e 3M)'ev

mit itrren 2lnmelbungen jurücf. fiefcteien ganj befonberS lege

idj nochmals anS £erj, bafj mir nur burd) 3ufammenfd)ln§
etroaB erreichen fönnen unb fjoffe, bafj aud) biefe Renten fid)

nod) eines Befferen befinnen unb ber Bereinigung anfd)ltefjen.

35a bie Borarbeiten foroeit erlebigt finb, ftnbet am 1. "Juli

in 9J!ündjen im ©afiljauS £ögerbväu, $al 75, bte @rünbungS=
Derfammlung ftatt. (äs führen borten bie ©trafjenbaljnlinten

1—9 unb 19, unb ift bie £>alteftelle faft gegenüber bem Berfamm=
lungSlofale. ®uteS (äffen, foroie 3'mmet Juni Übernachten

fielen im |>ögeibräu ju angemeffenen greifen jur Berfüguug,
2lnmelbungen Ijierju finb an Jperrn 33. 3' eg'et ' 3Jiünd)en,

grauenflrafie 1, ju ridjten. ©ie Berljanblungen beginnen

oormtttagS 10 llljr, bie 'iageSorbnung roirb in ber Berfamm=
lung befanntgegeben, Einträge bitte an mid) einfenben 311

rooHen. Sllfo auf if)r 3ü$ter "on garben», ©efialtsfanarien

unb Baftarboögeln, fommt am ©onutag, ben 1. 3uli nad)

9J!ünd)en jur ®rünbung ber fo nötigen Bereinigung unb t)elft

bem fdjönen ©port ju feinem SRedjte.

TOtt äüdjtergrufe!

graitj §ebad), ÄaiferSIautern, £a|enflra6e 52.

Jltts ben Vereinen.

Sereln für Bogclfunbe, =fa)ulj unb =licbl)uberei ju
ÜelOjlg. 9(äd)fie BereinSfitnmg 9J<ontag, ben 2. 3uli b. 3

,

abenbS 8 Ufjr, im BereinSlofal „®olbene§ (äinfjoru", ©rimmaifdjer
©ieinroeg 15, mit üblidjer 'iageSorbnung. 3" ben ieben 1

unb 3. SfKontag im TOonat ftattfinbenben BereinSfitjuugen finb

Bogellieb^abev als ®äfie, aud) of)ne (äinjüt)rung fletS tierslid)

roiafommen. 3. 31.: 3o$. 93trf, I. Bor^enber.

Q?om ^onffmarRt.

Bon feltener auf ben Bogelmatft fommenben Bögein roeibeu

angeboten:

Bau! Blöbner, Dtubja: 3Imerifanifd)e ©pottbroffel.

Bouranb, Bremen, Bra^mftrafje 4: ©djamamänndjeu.
SKüdert, Berlin 0, © im on =3)ad)s© traf; e 7: iKotrüdfiger

32ürger.

anfragen unter „Sperling" an bie (ärpebition ber
„@ef. 333elt": Braunrürfeu=®oIbfperIing.

^K.i\/Yv3't%MA i-i>v-. k A'v-.^-»» 4'VC ^/*Aiv»v :\

J^errn S. 3), Äanarien =

Ijä^ne, roeldie au§ irgenb

einem ®runbe nid)t fingen

fönnen, finb jur 3ud)t nid)t
geeignet, fo lange fte nid)t roieber im BoObefifee it)rer Äräfte
Rnb. (S§ ift jroecfloä, bie Jiere jet^t fd)on ;ufammenjufet3en.
£>ann mu§ er burd) fadjgemätje Bet)anblung unb gütterung
(Siübfen, ©pifefamen unb !)arigefod)teä (äigelb) fo roeit roieber

b,ergefte(lt werben, bap er paarungsluftig wirb, roa§ bisfjer

nid)t ber JaD ift. 3ßenn bann bie jiere TOitte 2(pril ju=

|ammengefe()t roerben, ift nod) 3ett genug. >"» erfolgreidje

Brüten \u erzielen. Unter Umftänben oererbt [\6) ber geiler

be§ §ab,ne§ auf bie 9iadifommenfd)aft. ©er Ääfrg genügt für

3üd)tungsDerfudie mit einem tyaai: 2)a§ SBeibdien befommt
erft regelmäSig (äifutter, roenn eS mit bem Brutgefdiäft ju tun

r)at, aiibernfaüä roirb eS teidjt ju fett unb leibet nad)f)er an
Segenot. 3Benn ein §af)n, roeld;er nid)t fingt, aud) jur Jort=

pflanjung fdjreitet, fo mürben bie jungen .riäfjndjeu gefanglid)

nidjts leiften, roenn fie nid)t ©elegenb^eit ^aben, einen anbern

§abn (Borfdjläger) berfelben ©angeSait ju t)öten. — 35te

9Jcönd)SgraSmürfe maufert in normaler SSeife im 21uguft.

©ie in 3^rem Befife befinbltdie ifl in eine oorjeilige 9JJaufer

gefommen. ©ie TO. fingt geroötjnltdi je^r balb nad) ber

9J2aiif-r roieber leife, um bann um SBeifjnadjteu lauter ju

roerben. Bermutlid) b,at ber Bogel im oorigen ^a^re uia)t

orbentlid) gemaufert, auS roeld;em ©runbe er bis jejjt fdjroieg,

nad) uoUenbeter TOaufer roirb er DorauSfidjtlidj roieber fingen.

|>errn Ot., jurjeit 9Jeubamm. ©ie gefanbten Bflanjen
genau ju beftimmen, ift mir nidjt möglid). ©tanbort, 2Burjel=

bilbung mügte man Fennen, bie BflMtjen müfjten aufjerbem

gana frifd) fein, ©ie eine Bflanje ift eine 3ltt ber |)ainbinfe

(Luzula), roatjrfdjeinlid) L. campestris, roeldje com 2Mrj—9JJai

auf trodnen ©raSpläfcen, Sriften, im SBalbe, auf Reiben ju

finben ift. ©ie anbere ift eine ©egge (Carex), aber roeldie

non ben mehreren Ijunbert Slrteu, fann id) nidit fagen. @eggen=
famen roirb non tn= unb auSlänbifdjen ginfen nerjeb^rt (fiefje

bie 3lrbeit oon Jp. Boffig, „®ef. 35elt" 1916, ©. 77: „Carex
vulpina L. unb anbere ©eggen als Bogelfutter). Naumann
ermähnt öfters Binfenfamen als Bogelnab,rung, j. B. beim
;)tof)rammer.

^errn ©., ijamborn; §erm 21. U., ©tocf^olm; §errn
Dr. ©d)., §aK (Sirol); i>erru B- 3Kv §atterbadi: Beiträge

banfenb erhalten.

$errn ©., £>amboru; §errn ,\. 3t., Äair=ÄöIn; Jjerrn

21 @., ßommatfd); J)enn 31. S., 333ien ifi brieflid) Befd)eib

jugegangen.

§errn B- 338-, gürftenroalbe. $afer, audj ungefdjälter,

ift ein gutes guttermittel für Bnpageien. 2(ud) SBeijen

unb ®erfte fönnen neben auberen ©amen oerabreid)t roerben.

Bon ber ©arreidjung uon Sioggen mödjte id) abraten.

£>errn g. M., Äalf--Äöln. ©ie lieber pfetfenben Simpel
finb flehte, in ber ©efangenfdjaft gejüditete Bögel. ©te finb

auS bem 9teft genommen unb aufgefüttert, ©ie fieute, roeld)e

bie jungen ©impel aufjieb,en, ftnb aud) bie 3lbrid)ter. 9lbreffen

foldjer 21brid)ter finb mir unbefannt. 3n ben Jjjanbel roerben

fie burd) 2fuffäufer gebradjt.

§errn 95. B., Sjtelefelb. ©aS Bilb mürbe idj gern oer«

öffentlichen, ©erartig jaf)me 9c adjttgallen unb ©proffer
Ftnb it)ob,I feljr feiten. 3a) erinnere mid) ntdjt, oon einem

fo l)ob,en @rab »on 3nfini5eit gerabe bei biefen Bögein gef)ört

311 f)aben. 'Iro(} ber 3a^ntf)ett foUte nid)t oerfud)t roerben,

ob fie aud) im freien auf ber §anb beS BflegerS ft^en bleiben

unb fingen, ©ie geringfte Urfad)e fann fte jum 2lbfltegen

oeranlaffen. ©aS SBiebererlaugen ift bann fdjroierig ober

faum möglid).

Jjerrn g. ß , ÄaiferSlautern. ©ie 9tnberung ber Über=

jdjrift roar leiber nidjt melir möglid), ba baS £eft fa)on ge=

brurft oorlag, als bie 9taa)rid)t f)ier einlief, ©er 2lufruf roirb

nodj einmal in geioünfd)ter ffieife ueröjfentlidit roerben.

Jjerrn 21. £., ©djroebt a. b. O. ©ie Slnfrage eignet fia) nidjt

für ben ©pred)faal. ©ie ©artenbaujeitungen befdjäftigen fid;

faft ade mit bem $aü)t beS Bogeljdju^eS. ©ie SRebaftion

ber „®ef. JBelt" ift gern bereit, auf fragen, roeldje ben Bogel=

fd)u6 betreffen, 2luSfunft ju geben. @eb,r ausgiebig gefd)le^t

baS in bem Bud) ,,©ie l'öfung ber Bogelfd)ufefrage naa)

5reil)errn oon Berlepfdj" »on 9)tartin ßinfemann, Bertag

oon grani, ffiagner, Seipjig. ©aS Bud) fann burd) bie

($reii|j'fd)e BerlagSbiid)^anbluug in TOagbeburg bejogen

roerben.

ßerrn B. 9JI., .öaiterbad). (fiu Bud) rote baS geroünfdjte

gibt eS nld)t.

grau s
fll. O., Äöln. ©er 3 10er 9 atata roat '*"

Bcännd)en. (äc ift infolge eines 9Jcag:nbarmfatarrt)S einge=

gangen.

iBerontltJor ttlct) für bie ©djnftleituna : ft a r 1 9? e 11 11 j i g , ^entiJborf bei «erlin

;

«erlag ber ffi r e u tj
' ften 8er (ag SSuttjOanbluna in

für b.n ütnaeigenteil: grauj SSJuuberlict), ÜJiagbeburg, Beiter SBeg 166.

9Jiagbeburg. — Sruil bon a. ^ovfer, Burg b. 9B.
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Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. „ ^
(13 Nummern mit Abbildungen.) Tt^O

Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.
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«murine bon Enaeigen in »et

««raff*«» IDKtagakttd|l)«tttlttng In Ä«9btbarg !

fotsie in allen Hnnoncengefdiäften. !

Jlttjrigen*
Snlttate für bte Stummer bet beborfte&enbe*

»o(6e müflen >t« (pültftrn 3oinHa fr» in $änben

bet Setlaglfwnblung in SDiagbebutg fein.

Sie s gehaltene $etit|eile ober bereu

«dum roitb mit 30 Pfennig betonet.

pfige uni> «eritfeiftai.

Hbzugeben

Schindler-„Idßar-Käfig6
1 75 cm lang, mit 3beal=59abe^au§, 30 Ji.

1 100 cm lang, mit 3beal=93abef)au§, 45 M-
5Dtefe praftifdjen Käfige eignen fiel) befonberä

für ©$ama unb ©pottbroffeln, fte ftnb roenig

gebraust unb tabeücS ermatten, unb foflen

biefelben beute angefertigt 50 % mehr.
SDie greife oerfte^en fieb, ab £auä unb o§ne

Cerpadfung. anfragen mit iHütfporto unter

Ca. K. 3 an bie (Srpebition bei „@ef. SBelt"

erbeten. [647

3u kaufen jjcp'ttrtjt

3Äen? Drahtkäfig
mit b,o£)em Soben unb praftifa)er, fauberer

guttereinrid)tung ! ©röfje nia)t über 70x
50x70 cm. Angebote mit 5prei§ an bie

<5rpeb. b. „@ef. SBelt" unter F. W. [648

: Verkaufe
4 Käfige (au§ ©raf)t, <piafe für 2 S3ögel),

roenig gebraucht, nod) fetjr gut erhalten

(ä 4 M) juf. 15 Jt.

R. v. Scbauenburg, Cöerfird), Saben,

•jpauptftra&e 3. [649

luitftliiilitl.

Ulehlwünner
per <Pfb. 6,50 Jt oerpaeffrei otme <]ßorto.

©egen (Sinfenbung non 2,25 M 1000 ©ta\

650] franfo.

^nivtvfalfKtiev „itfoetbiffm" ffl 2.00

jjtf rUfiuunn, prima, „ 4.50= Slnfragen nur gegen 3retourporto. =
D. Waschinski & Co.,

IMcfeitttiQl bri Berlin.

Ia Stifte puppen 1917 Ia
Y2 Citer 2,25 M, fortlaufenbe ßteferuug

y2 8Üer 2 Jt.

©rotiere TOengen, bitte 3(nfragen, gegen

5porto infl. 33erpacfung unb frei.= Setrafl borö« cinfenDen! =
Van&BiolOflnirifrnpup|Pcn 1917

2iter 3 Jt.

deines Snfeftcnft^rot 1917
125 @r. 1 JH..

ÜIhpII epftliDg'5 orniil). Scrfonii

©ttUe/eaale, [651
fiubroig SBud)er»rfhaf?e 44.

Gem. Vogelfutter
für Söet(f)= u. .törnerfrfffer, Slntrifrntier,

tmnDef., getr. IiojJhnifn ufro. offeriert [652
R. <3öbring, Butfn, @.=3l , SBogetf. en gros.

Wnti
qimcrik. Spottor. 40 Jt, Sd)mim!)r.öOit, Sinn-

ig kolfel in laujaj geg. Sptrlitrgrasmüdu ober

«clbfpötler. «Ue^ogelgarant. ,3 i.©ef. [653
C. Sprich, greiburg t. *., «aflerftr. 4.

^>m 3ri*ercffc unferer üerefyrlicr/en Abonnenten bitten

rtrir bas Abonnement auf bie (Befieberte tDelt recht-

zeitig grneugm 311 tooflen. Die (5efieberte IDelt fann

fcwobj bureb, ben Budjtjanbel, al3 aud? bureb, bie

pojt (Seite \Qß ber pojt-geitungslijte \ty\7) be3ogen

roerben, aueb, roirb biefelbe gegen €in(enbung t>on

2,00 mt. p. Vierteljahr (Auslanb 2,25 2TTf.) rem ber

(Sreutffcfyen t>erlagsbuctjrjanblttng, 2TCacj5e-

burg. bireft cerfanbt!

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Crentz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Saut neuer Verfügung ift für je&e3 §eft ber

„©efieberten SBelt" Dom ©eneral=$ommattbo

2tu§fuf)rgenel)mtguug em^olen, mfolgebeffeu

mufj bie geitfdjrtft in gufunft einige ^age

früher ^ufammengefteKt luerben, bamit biefelbe

ntößlttfjft wie bisher am 5Donner§tag §ur

2lu§gabe gelangen fann. 21u§ btefem ©runbe

bitten mir ^Htt^CillClt füt ^e fontmenbe

SBodje fo früf) an un§ ein^ufenbeu, ba$ biefelben

am £)onner§tag ^uüor in unferen Rauben ftnb.

Sie l(fi)ift$fklt kr Jdblcrtm Seit".

$

$

SBei unä etf(b,ien:

Die prachtfinken, ^elVÄS^'
2Son Dr. Karl Rufz.

SJht 1 gar&entafel, 9 ©cfirootabtucftoftln unb 9 Sejtabbilbungen.
Sßteiä: brofdjiett 2 Ji, gebunben 2,60 Ji.

Creutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jafjraana XLTI.

3*ff 27.

iedct elt.
Soeben fchrift für VogelUebbaber.

SJcmerßunflen jur gSaliarbjttdjt.

2Son Jri^ SB raun.
(Miaitibnitf »erbotm.i

<7\ie euergifdje ^lufforberuug, her 3ud;t ber i<ogel=

2/ baftarbe ert)öf)te Vlufmerffamfeit jujuroenben,

roeldje neulid; in ber „@ef. 2i>eU" uciöffentlid,t rourbe,

f)at fdjroerlid) irgenbroo aufrichtigeren SBeifall gefunten,

roie bei bem Strfaffer biefev feilen. Merbings
bringt es meine ganje SBefeneart mit fid;, bafj id)

biefen fragen in mandjer .<pmfid)t anbers gegenüber^

fte^e, al3 bie qrojje 2)tef)r$al;l ber Ciebtjaber. <Belbft=

oerftänblid) mödjte aud; id) gern roiffen, bei roeldjen

Sogelarten irgenbroann einmal bie Äreujung geglücft

ift, unb nod) mefjr als bie nactlen Jatfadjen enegen

alle (Jrfdjeinungen, meiere ben 3uc^ lern &<i otn

fitebesfpfelen ber Altern unb im Seneljmen ber SReft*

jungen auffielen, meine £ei!nat)tiie. 2lber fo red)t

eigentlirf; ju freuen nennag id; mid) bod) nur ber

23lenblinge, bie id; felber, roenn es angcfjt, £ag unb
sJcad)t, beobachten fann.

(Ss ift ein ebenfo fjämifdjer mie töridjter 3U9
beä 3Jcenfd;en, fdjeel ju bliefen auf bie 3 l">i 1 9<noffen,

bie auf anberen liegen itjr 3< e l fudjen, aber es ift

nun einmal faum ausjuiotten. öbenfo roie ber

©eologe uidt)t feiten in eingebilbeter Überlegenheit

Ijerabblitft auf bie (£rbtunbigen, roeld;e bie @eograpl;ie

be§ 3ftenjd)en in ben Wittelpunft iljrer ^Mfjenfdjaft

rüden möchten, bünft fid} aud) iuot)l ber $oologifd;e

(Snftematifer als @elel)iter unb als ein 2)cann oon

tieferer (Sinfidjt benn jene QSogelfunbigen, bie ifyre

Mufmerffantfeit an gefangene Sögel Derfd;roenbeten.

SDeä^ialb möd)te id; aud) bie £iebt;a6er, bie fia) jur

Öaftarb$ud;t jufammenfinben, ernjtlid) baoov roarnen,

ifreer gemeinfamen Stätigfeit allgemeingültige Qitk ju

fetten, ©onft fönnte e§ leietjt baju fommen, bafj

mir tu bem Streben, neue unb bisher nod; unerhörte

'öaftarbformen tjeroorjubringen, nod; auf lange bjnaus

ju feiner grünblidjen Äenntnis ber i'ebenSgefe^e ge=

langen, benen alle SBaftarbe unterroorfen jinb, roeil

mir biefe Diel leichter an einer großen 3JJenge leiajt

Sugänglid)er 23Ienblinge ftubieren rönnen, at3 an

bem ober jenem Seltling, ber nod; baju oon Altern

abftammen mag, bie unö lange nid)t fo nertraut

jinb als (Stieglitz, 3"i'9/ ^änfling ober bie billigten

europäifd;en unb afrifamfdjen ©irlifcformen.
sJRir jelber rmt es jeitlebenä ferngelegen, mid;

mit roiffenfd)aftlid;en gadjgenoffen ober Tierpflegern

barüber ju ftreifeu, ob mein 3' e ' oocr oaä id«
roürbiger unb mertooller fei. $)a§ 3U tun, oerbot

mir einmal bie ©rfenntnis, bafj in bem £>aufe jeber

4öiffenfdjaft unjärjl'ge Normungen finb, unb bajj

jebem bte gleidje ii?ertfd;ägung gebührt, ber auf
irgenbeinem 4öege noll cr;rlict)en 93emü^enä bie

iBa^r^eit fud;t, jum anbern aber aud; bie im Saufe
ber ;-}ett ju immer größerer 5?lart)ett gebie§ene (Sinfidjt,

bafj id; meinen ortütt)oIogifcf)en fielen in le(}tcr

i'inie bod; um meintr felbft roillen nad;get;e. Sie
33eroeggrünbe meiner Jätigfeit gleiten babei etroa bem
triebe, ber mid) jur iyrü^lingSjeit hinauftreibt in

ben fnofpenben SBalb. .'ßier mie bort fudje id; fror)

ju voerben beä großen (Sinflangs ber SRatur, ben baä

empfängliche ''Ucenfd;enf)er3 äugleid; atä ©d;önr)ett unb
ii>cist)eit empfinbet. Irete id; am fonnigeu £<enj<

morgen in mein Cogeläimmer, in bem mid; gteict)=

jeitig bie ßieber ber Hänflinge unb ©tare, 53ud;»

finfen unb ©rauebelfänger, bie roetternben SfJufe

ber Reifen unb bie oollen Strophen ber ©roffeln
umtönen, fo mirb mir biefe SRufifa in ttjrer @efamt=
l;eit ju einer @d;önbeitäoffenbarung, unb roenn id;

mir bann teilnal;m§DolI all bie fangeäfrof)en ©efteberten

betracfjte, fo freue id) mid; ber unenblid;en 3Jcannig=

faltigfeit beä Seinä unb ber jat)ltofen ®ege, auf
benen ba$ unerfd;öpflid;e l'eben roie ein mädjtiger,

unroiberftef)lid;er Segen burd; bie SBeÜ jieb^t. ^mmev
roieber empfanb id; es beä^alb aud; al§ eine Se=
reidjevung meines Serftänbniffeä für ben begriff ßeben
im allgemeinften ©inne, roenn ia) eine neue gamilie

ber ©ingoögel ober bie überfeeifd;en Serroanbten

guter, alter greunbe fennen lernte.

3d; mufj b;eute jugeben, ba& id; mit ben erften

Saftarben, bie in meine §änbe gerieten, nid;t allju=

oiel anzufangen rottete, ba bie feltfamen @efa)öpfc

mir roie 3«rbilber meiner alten Sefannten ooifamen.

@rft als it)re 3a^l größer unb größer rourbe, gingen

mir bie 31ugen auf für bas, roaä es ba an neuem
ju fet;en gab. 3$ begriff, bafj fid; aud; baS an=

fdjeinenb regellofe, ja regelroibrige Seben in beftimmten

Sahnen beroegt, unb (jeüte fann id; mir fünf, fedjs

Sttegli^: ober 3 cift9^aftaroe »'^ berfelben froren

SBefriebigung betrauten, bie id; oorbem empfanb,

roenn id; plöglidj brei ober oier mir folange nod; un=

befannte (Strlig^ ober SBülbülarten nebeneinanber ju

fetjen befam. 3^ ^atlt mittlerroeile begriffen, bafj

aud; biefe @efa)öpfe, bie mir oor bem nur ald aus=
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fd)ioeifenbe ©ebilbe erfdjtenen, fid) nad) ftteuger, roenn

aud) bem forfdjenben 'üJcenfdjengeifte oietfad) nod) un=

6efannter @efe|3inäf?ig
,

feit in bic grofje Wofaif: btr

Sd)öpfung einfügen, $a, id) barf fogar behaupten,

bafj id) burd) bie 23efd)äftigung mit ben SJlenblmgen

and} baä förperlidje ©epräge unferer befannteften

^infenarten oiel genauer fennen lernte al§ oorljer.

ffiann ptte id) mir rooljl bie Sd)nabelborfien beS

Veinfinfen, bie 3eben Deä 23ergi)änfling3 jemal§ fo

aufmerffam betradjtet, roie e§ nunme|r in foltfjen

Stunben gejcfjar), roo e§ [id) barum tjanbelie, feftju=

fteflen, inwiefern bie Äötperbilbung eiue§ SJtenblingä

auf ben 33ater ober bie Butter 3tirüdroeifel 2lud)

bie Sieber fold)er ftinfenarten, bie an unb für fid)

roeber burd) Sd)önt)eit nod) burd) ÜJJannigfaitigfeit

auffallen, roaren oon mit niemals mit fo peinlidjev

(Genauigkeit unb uneriiiübtidier ©ebulb oerfyört roorben

alä jefct, roo id) au§ bem ©etön ber 23lenblinge bie

Stimme ber 23äter IjerausSjutiören fud)te.

2£areu bie erften 53aftarbe in meiner ^ogelftube

nur gebulbeie ©äfte geroefen, fo übert'am mid) je^t

alima^lid) ba§ Verlangen, üjrer möglidjft Diele lennen

ju lernen, unb biefer ©rang b,ält aud) b,eute nod)

mit gleicher Stätte an, roenn er aud; oielletdjt erft

nad) ^atyr uno £ fl8 beftiebigt roerben bürfte, beim

augenblicftid) b,ält bie ftrieg§teuerung unb ber gutter=

mangel meinen 2Jogelbeftanb in engen ©renken, unb

gleidrj nad) ber SÖSieberfefjr frieblid)er 3uf'änbe roerben

mid) roof)l erbhtnblid)e Slufgaben in mein alteä gorfd)ung3=

gebiet jeufeitö be§ 23alr'angebirge3 entführen.

©3 berührt mid) oft feltfam, roenn fid) 93ogel=

pfleget barüber ftreiten, ob 21ngeb,örige ber gleichen

23ogelart inbioibueUe aSerfdjieben^eiten aufroeifen ober

nidjt, feltfam, roeil ba§ feine burd) SDenfarbeit ju

entfdjeibenbe Streitfrage, fonbetn (ebigltd) Sad)e ber

(Srfabrung ift, unb roeil mir bei ben jatillofen ,3 et=

figen, Stieglitzen, Hänflingen, 23ud)finfen, ©ompfaffen,

Äreujfdinäbeln 11)10., bie id) im Saufe oon runb

breifjig ^afyren oerpflegen burfte, fooiel inbioibueüe

©igentümlidjfeiten auffielen, bafj id) mit einem größeren

ober Heineren Spielraum ber ^nbfoibualität bei jebet

2Jogelart roie mit einet iatfadje ted)nete, bie fid) mit

felber Jpuuberte oon Walen etroiefen ^atte.

9codj unoerl)älini3mäfjig größer finb natürlid) bie

inbioibuetleu llnterfdn'ebe jroifdjen ben 23ettretern

einer unb berfelben 23lenblingöform. Wag ein roinjig

Heiner, fd)ier melonotijdjer $eifig DOn feinem größeren

unb behäbigeren 2lrtgcnofftn, roeldjen bev £änbler nid)t

oljne guten ©runb al§ gotbgelb ober fd)led)tf)in als

gelb bejeid)uete, nod) fo oerfd)ieben fein, biefer bürre,

fpifcfdjnäbelige, bunfelfarbige 3 c ^fJ9lDa ftar*)
fy
eD * M

oon jenem ^eifigblenbling, bei bem bie tjellere £rad)t

unb ber bietete ©irliljjd)nabel bet Äanarienmutter 511

befferet ©eltung tarn, bod) nod) oiel beuüid)er ab.

Sidjerlid) finb biefet fleine Stieglijj auä Stadjbatä

©atten, ber fein ©efteber fo roeid) unb läffig trägt,

unb jener fpeerfcfjlanfe, überlange Briefe auä ©urop.iä

Often gar ungleiche 23rüber, aber unter ben Stieg:

lujblenblingen entbedfte id; bod) nod) gan^ anbere Unter=

fd)iebe, aud) bann, roenn id) oon ben gärbung§=

maäfen alä 0011 etroa§ oergleid)§roeife 9Jebenfäd)lid)em

abfege unb nur an ba§ gan^e, in Äörpetfotm unb

23eroegungöart jum 2lu§brucf foinmenbe ©epräge ber

5tiere benfe.

27

,3n jebem biefer SJlenblinge roofynen fojufagen

jroei Seelen, bie gleidjerroeife nad) entfdjeibenber

©eltung ftreben. ©3 roäre irrtümlid) 511 glauben,

biefer Äampf fei fdjon im föeim, roäb.renb ber em-

brnonalen ©ntroidlung entfdjieben roorben; bie

äroiefpältigen eintriebe roitfen roäb,tenb bet ganjen

Sebenäjeit fott unb tonnen auä biefem obet jenem

inneren ober äufjeren 2lnlafj, ben roir aUerbing§ nur

ad) fo feiten bunfet afmen ober gar rid)tig beuten,

mit einein ÜJJale ftärfer ober fdjroädjer roerben. i'ogifd)er=

roeije muffen roir burd)au3 mit ber 5)Jöglid)feit

ted)tten, baß ber ©rünlingsblenbling, ber f)eute oor

btr t)üpft unb fingt, im näd)ften ^a ^r me
()
r ©rünling

ober meljr Äanarie ift al§ tjeut^utoge. ©aju fommt, bafe

bie Äanarienroeibdjen, roeld)e jur &ui)t benufct roerben,

bitrd)auä nid)t immer foldje Siere finb, roeld)e man
ju raffenmäfjiger ^Beftättbigfeit rein burdjgejüd)tet fyatte.

2tlteä 9lb,nenerbe tyat oielteia)t in itjnen gefd)lummert

unb ift oon if)nen roeitergegeben roorben, ob^ne bafj

ber 3u^'er oer ©lenbtinge ober bu felber, ber bie

SRad)äud)t übernahm, etroas baoon roufeten. 2>a

rounberft bu bid) benn bafj, roenn ber oierjäl)rige

Stiegli^baftarb, in bem bu ein längft fertiget @e-

fd)öpf oor bir ju fyabm meinteft, plö^lid) fidjelförmige

Sdjroungfebern betommt, roie fie oielleidjt feine fünfte

obet fed)fte 2lt)ne müttetlid)etfeit§ befeffen l)aben mag.

(©d)Iu6 folgt.)

lius meinem ßaju'luidi.

©in 23ogelfteunb.

93on Otto i'eufc^nei.

(31od)bcu(t »erboten.

)

manchmal, roenn fo ein Jag oom §immel lad)t,

roie fjeute, bann fdjeint eö mir ein ungeheures

93erbred)en, bafj id) mein ©afein jioifdjen oerftaubten

2lften unb 23üdjern oerbringen mufj, ba ftiefelte id)

roeit lieber in ^elj unb frofie ©ebanfen gefüllt burd)

5elb unb gotft bem 2£ilbe nad;, eä ju belaufeten

unb in feinem ükjen unb Sein rjetfterjen ju lernen.

Bann möd)te id) aber aud) in ©emeinfdjaft einer

gleidjgeftimmten Seele nad) rüftiger iBanberung in

altoäterlid)=gemüttid)er 23auemfd)änfe ein fjeifjeä @la§

©rog trinfen unb begeifterungefteubig in Erinnerung

unb $ufunftSplänen fdjroelgen.

2)iefe ©ebant'en tarnen mir öeute, alä id) für ein

iüeildjen braufjen im tiefoerfdineiten ©arten ber

Ijttmlidjen ffiintetftilie nad)laufd)te unb einen Sd)roatm

Stiegli^e beobachtete, bet fid) mit ätgerlicfjen !Rufen

an oertroefneten ©iftelftauben jn fdjaffen mad)te. Unb

roie fid) fd)einbar gan^ fern liegenbe ©ebanten oft teid)t

unb ungeroollt oetbinben, fo bad)te id) an jene fd)5ne

3eit meineä 2lufentl)alt§ in ber Stabt Dberfdjlefieitä,

in roetd)er id) meine Äeuntniffe bet Avifauna fo

etfteulid) bereid)ern fonnte unb in roeld)et id) fo oiel

begeifterte 2Int)äiiget unjerer s

4?affion fanb.

Ba fiel mir aud) ein sDMnna)en ein, ein Sd)neiberlein,

ein§ oom alten Schrot unb Äorn, bas ein Sßogelfreunb

roat, roie fie eigentlid) bod) feiten finb. %i) mufj

fagen, e§ roat, alä ob aüe§, roa§ bet Wann tat,

oon öornl)erein gefegnet fd)ien. ßerdjen, Sßürger,

©artenj änger,' 3cad)tigallen, fiauboögel, SRot= unb

23taufeb]ld)en, ©raämücten, ©roffetn, ^aunfönige ufio.,
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alles oerftanb ber Wann in einer ©eije z" galten

unb Z" pflegen, bafe bie Sierdjen in ib>er t>orjüg=

lidjen förperlidjen 23efcb,affenrjeU roirflid) eine ftreube

für jeben ftenner fein mußten. Dabei b>lt er bie

Sögel in, unferer mobernen Weinung naa), ganz
urtDorfcfjriftämäfeigen Ääfigen, bie ein Wenjapenalter
alt ju fein fajienen, unb oft ben 9lnblicf boten, als
roären fie irgenbroo sufammengefunben roorben, roo
man fie als roertlos roeggeroorfen §atte unb oft

genug ift es ibjn ja audj paffiert, baf? ein intelligentes

SB6gcIdt)en burdj irgenb ein fioa) bie ftreifieit zu finben
roufjte. Sas ärgerte aber unfern Sdjneiber feiten

fonberlict), betrad^tete er bod) bie 93öget nid)t etroa

nur als ©ertobjefte im materiellen Sinne, fonbern
oor allen Dingen als liebensroerte ®efa)öpfe ®ottes!— gitislaubnögel mürben j. $3. in einem turmartigen
JMftg einger

roötjntunbge^

galten. Sie

füllten fid)

barin anfd)ei=

nenb ganj

roohj unb es

ecroetftebireft

ein erfrifdjen=

bes ®ef ü

fo einem flin

fen öö geldjen

in biefem

Äöfig su$u=

fetjen. 3luf

mid) met)r mit meinen Vögeln „ju unterhalten", fo=

jufagen irjnen öfters gut ^ujureben unb roirflid), id)

gtau6e, bajj man foldjermajien leidster bie anfängliche

Sdjeu ber ©ilbfänge überroinben bjlft unb balb bas
Vertrauen ber (leinen Ääfiginfaffen erroirbt. Sßer's
nidjt glaubt, nerfucfje es!

(Sine befotibere Spezialität unferes ©djneibers" mar
es, junge 9ieftoögel, bie meift faum ben elften ftlaum
trugen, aufzupäppeln unb anzulernen. Ein fabelljaftes

®lücf fjatte er ia mit s
Jcad)tigalIen, ©raämütfen unb

Staren! 2lber aud; anbere &ögel l>at er leidjt gvofs

gebraut. Da benfe id) £>auptjäd)tid) an ein 9ceft oon

unb ab turnte ba3 unb blieb nur ab unb ju einmal

fiiäen, um fein Piebcben zum tieften ju geben. Die 2lnfid)t,

baft minbeftens zur Eingeroöfjmmg unferer ©etcbfreffer

faft burdjroeg Ääfige mit roeidjer Dadiunq notroenbig

feien, fanb bei unferm Sdjneiber feine Weinung unb

er fonnte ja audj mit bem in jahrelanger Übung feft=

gegrünbeten 23eroei£ aufroarten, baf! biefe 9?öael aud)

in anberen Käfigen — in Käfigen feinet St)ftems

Ha) eingeroötmen unb bod) feinen Sdjaben nebmen.

fi»ob,en ©ert fdjien er bem perfönlid)en Etnfluft auf

feine 93ögel zujufdireiben. Er pflegte fid) mit feinen

SSögeln roie ein 53ater liebeootl ;u unterhalten. Es
rourbe fein fiecferbiffen orme einige freunblidje ©orte
gereidjt; überhaupt mar bie J^eit ber Fütterung bei

ü)m immer eine befonbers oergnüglidje ©elegenljeit,

ben 23ogetd)arafter z« ftubieren unb feinem ©illen

unterzuorbnen. Unb tat fidj irgenb ein Äerldjen im
(Singen roieber einmal nidjt genug, fo trat er an
ben ftäflg unb fprad) iljm feine 5lnerfennung au«!

3$ bin bamals ebenfalls auf bie ^bee gefommen,

üier 9fiact)ti=

galten, bie feiner

2leufjerung nnd),

ir)m fo roenig

Sd)roierigt'eiten

in ber 9lufutdjt

gemadjt Ijatten,

roie jemals junge

33ögel unb eine

biefer jungen

Sängerinntn

rourbe ungemein

jarjm. @s beburfte nur bes Socfens

mit einem We^lrourm unb ber

freunblidjen Ermunterung: „Jpanfi,

fing bod; mal, na fing fdron!"

unb lieblid) unb fein begann bas

2ierd)en — um aber freilidj balb

abzubred)en, fid; ben lUce&jrourm

ju fte^len unb mit iljm baoonjueilen. 23ebauert

|at unfer Sdfneiber nur, bafj bie ^^ilomelen nie

fo red)t ben 3}aturgefang erlernen rooßten, es blieb

bei allem »yfeiB, ben bie 'iiercljen an ben jag legten,

bod) immer nur eine ärgerlidie Stümperei. SDie

2lufzud;t ber ^leftjungen erfolgte mit Weljlroürmern,

frifdjen 9lmeifeneiern, yiegenroürmevn, bie zerteilt ge-

reicht rourben unb ßüdjenfdjaben, beren gröfiere

Exemplare ebenfalls zuteilt oerabfolgt rourben. Ücad;

bem Selbftänbigroerben begann bas aHmäljlidje ®e=
roö^nen an ein gutes Wifdjfutter. Die Sl^ung rourbe

miitels eines feinen fladjen ^olzftäbd^eus bei oiet

ermunternben ©orten oorgenommen. 93ei ber ge=

botenen abroed)flungsreid)en Äoft gebieten bie jungen
pväd)tig unb roudjfen mit einer Sdjnelligfeit, bie faft

oerblüffenb roirfte. — Singbroffeln matten tiäufig

Wülie unb 9Serbrufj. $)a fam es oor, ba^ bie faft

felbftänbig geroorbenen jungen plöfeltdj auf ben

53eincn z" fa)road& rourben, nidjt me|r laufen tonnten

unb fdjtiefjfid) eingingen, ©ie Urfadje biefes Übel=

ftanbes fonnten roir nidjt ermitteln. Sag ias elroa

an ben zu veid)lid) gegebenen Wefylroürmeu ober baran,

biifj ben jungen lieren bas ©affer atlz" r)äuftg zu :

gängig roar? %a) roeifj es nia)t, aber es blieb be--

bauerlid) unb ärgerte fo, bafj ber Sa)neiber fdjliefjlid)

bie ^lufzudjt uou Croffeln aufgab.

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



212 i'euldjn er, MuS meinem lagebud). — 21m berger, Da« SBIaufeljIdjen. 9rt. 27

(Eigenartig unb bramatifd) enbete bas furje SDafehr

jroeier ©täoögel, bie, alä fie mannbar rourben, fich

einfach im freilich nid ju engen Ääfig ju Sobe fämpftem

©rft fpäter evfu^ren mir, burcb ben meinerfeits an=

gerafften „Stuß", ba§ biefe ©ögel nicht in ju enger

©emeinfcbaft gehalten roerben büvfen. @s mar recht

fcbabe um bie prödjtig berangeroacbfenen 9JögeI, bie

fleine lebenbe Jifchcben franf unb frei au8 ber

§onb nahmen unb fich nur gelegentlich für bie @e=

fangenfcbaft burcb energifcbes' ©ehacfen bev Ringer be=

banften.

3jiel gelobt haben mir über einen Äucfucf, ber

unä festen (Jnbes ein ©chnippchen fcblug unb auf
unb baoon ging, ^n einem ©raämücfenneft botte

fich ber unhöfliche Äerl breit gemalt unb unerfätt(idt)

fcbien er ßroig fperrte er feinen toten ©chlunb auf
unb begehrte leibenfcbaflich nach. 21fcung. 211s er bann
größer unb oeiftänbig mürbe, nahm natürlich auch

feine ©efräßigfeit gewaltig ju unb es beburfte tat=

fachlich ber mdfachen g-ultermenge einer ©rasmücfe,
um ihn einigermaßen fatt ju befommen. i'ängft hatte

ich mit bem ©cbneiber ben £anbcl abgefcbloffen unb
ber Ääfig, ber unfern fo häufig hefungenen g-rüblings=

boten aufnehmen foHte, ftaub fdjon parat, ba hatte

es aber greunb Äucfucf oorgejogen, eines fdjönen

©onntag SJacbmiitags, al8 fidt) bie gan^e ©chnetber=

familie im g-reien erging, bas 2i>«ite ju Jüchen, roas

ihm banf ber bereit! gefcbilberten nacbläffigen

23efcbaffenheit ber fiäfige unfdjroer möglich rouibe.

3n meinen fiucfucf^äftg jog bann ein rotrücftger

itfürger ein, aber es fdjien in biefem ßäftg ein

mir übelroollenber ©eift umzugehen, benn aud) ber

SBürger brachte es fertig, ficb gelegentlich ber Reinigung

feiner 23ebaufung ebne 2Jbfcbieb auf bie Keife ju

begeben.

2lucb ein ©rar oerbient noch ermähnt ju

roerben. 'üJiäfechen hatte bei TOeifter ©cbneiber fo

allerlei gelernt, unter anberm aud) bas ^reu|enlieb,

bas er mit bingebenber pahiotifcher Segeifterung unb
technifd) rjollenbet oorjutragen pflegte, fo baß ich heute

noch über bas oerblüffte ©ejicbt einer unferer fiieb=

haberei noch, fernftehenben SDcenfcben lachen muß. 6g
roar fcbroer, ben 3ftann baoon $u überzeugen, baß
roirflid) ber SSogel biefeä ßieb pfiff unb nicht etroa

ein ©puf fein Unroefen trieb ober eine ÜJcafcbine

funftfertig genug roäre, bie Pfeiferei fo rounberfctjön

ooquführeu.

£>a fällt mir auch noch eine ©perbergrasmücfe
ein, bie ich jung aufgepäppelt oon bem ©cbneiber er=

roarb unb bie bie allerliebfte ©eroobnbeit hatte,

mit fchlagenben unb jitternben klügeln eine fur^e

©tropbe jum heften ju geben, roenn ich fie baju
mit bem locfenben aftehlrourm in ber £anb auf;

forberte unb bie mich regelmäßig in bie Ringer biß,

roenn ich ben ftutternapf aus bem ßäfig nahm. SDen

SBuchfinfenfchlag imitierte fie mit rounberooUer $Deut=

lichfeit unb oerflocht ihn funftfertig in ihr eigenes

bübfdjes Sieb.

©s finb reijenbe Silber, bie in einfamer 3Binter=

fülle am geiftigen 2luge oorüber^ieben. ©ie haben
eine bleibenbe ©tätte im ^erjen eineg begeifterten

9caturfreunbe3 gefunben, ber in unferen gefieberten

£au3freunben nicht etma nur hübfche, aber boch un=

oeruiinftige ÜBefen fieht, foubern mit ganj heroor=

ragenben Cigenfdmften begnabete ©efchöpfe, beren

üeben unb 5Befen ju beobachten toirflic^ baä ©lücfä^

gefühl eineä ilcenfchen in ungeahnter ißeife heben

unb förbern fann.

Pas WauKebfdn'n.

Soii 233ilf>. «imbevgev, Äaffet.

dtacffbrurt verboten.)

/Giue ber liebttdtjftert ©rfcheinungen unter ben euro=

^2/ päifchen ©ingoögetn ift jroeifelloä ba§ 23lau-

fehlchen, irjeldt)eä anfangt 3lpril, nachbem e§ ben

äßinter in ©übeuropa ober Jcorbafrifa jugebracht hat,

auf unferen g-luren erfcheint. ©obalb bie grühlingS^

luft ju roehen beginnt, eilt e§ ben heimifd)en 9Bohn=

fitzen, ©chroeben unb 9?orroegeu, ju unb hält fich auf

feinem $uge einige lochen in '©eutfchlanb auf, in

beffen nörblichen ©egenben auch einige Härchen 31fr

33rut fchreiten. 2ln ben Ufern ber in ©chroeben unb

3corroegen gelegenen ©een grüubet eä jeboch fein

eigentliches §eim unb hier fann man im ©ommer
^unberte ber blaubrüftigen 23ögel erblicfen.

Da§ Sßlaufehlchen, fchrcebifcbe§ 23laufet)ld}en,

JBlaubrüftchen, ©laufropf, aud) fcbroebifd)e Kadjtigall

genannt — Erithacus cyaneculus — ift an ber

Oberfeite graubraun, erbfarbig, am 23aitche hcü"g*au

;

ber ©chroanj ift 00m :)(ürfen an bis jur ,v>älie roft

rot, an feinem ©abe bunfelbrauu. 3)ie 2Jruftfatbe

ift ein tiefee, fattes 23lau, unterhalb biefer blauen

garbe oerlnuft ein roftroter Ouerftreifen. 3n Dtr

TOitte ber blauen Sruft befinbet fich ein fttecfen, ber

fog. ©lern, roeldjcr bei einigen Vögeln roeife, bei

anbern roftrot ober jimifarbig unb bei nodj anbern

gar nicht oorhanben ift.

2)iefer ©lern ift nun ©egenftanb ber oerfchieben»

artigften (Erörterungen geroorben, unb sroar beftehen

hierüber 3 2lnfid)ten:

1. 28eif?= unb rotfternige foroie fternlofe 23lau=

fehlchen — Erithacus leucocyanus, Erith.

suecicus, Erith. Wolfi — finb brei oer=

fcfaiebene 9lrten. (Äarl Äullmann, granf=

fürt a. 5>i.)

2. SOßeifj'- unb rotfternige foroie fternlofe 23lau=

fehlten finb SJögel ein unb berfelben 2!rt,

unb jroar finb bie roeißfternigen junge, bie

rotfternigen ältere unb bie fternlofen alte 23ögel,

bei benen ber fich jum roftroten ©tern umge=

roanbette roeiße ©tern allmählich oerfchrounben

ift, fo baf? bie 23ruftfarbe biefer alten 9Jögel

rein blau erfcheint. (5)cathiaä SRaufch, SSBien.)

3. äßeifj= unb rotfternige Slaufehlchen finb jroei

oerfchiebene SIrten. Seim roeißfternigen oer=

fchroinbet mit junehmenbe:n Sllter ber ©tern,

roährenb er beim rotfternigen bleibt. ($rof.

Dr. 2lnton Dteichenoro, ©erlin.)

2luä roefchem ©runbe beim rceifjftemigen 93lau=

fehlchen ber ©tern oerfchroinben unb beim rotfternigen

bleiben foü, ift meiner älnficht nach nicht recht erficht;

lieh, auch habe ich fürjlich in einer omitbologifeben

3eitfchrift gelefen, baß fich ein gefäfigteS fternlofes,

aljo ein fog. 2ßolffcf)cs 23laufehlcfaen mit rein blauer

©ruft, ju einem roeißfternigen oermaufert hat. «Sollte

biefe Angabe ber Jatfache entfprechen, fo ift entroeber
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baS fterntofe 23taiifcf»(c^en ber junge 3?ogel, bei bem

rootjl erft nach, ber üftaufer ber treibe ©teru jum

23orfd)ein fommt, roeldjer fiel) bann mit fortfcfjreilen-

beni 2Uter beS 93ogelS in einen rofiroten ©tern um=

färbt, ober roeifj- unb roifternige 33lauf>r)ldjen finb

jroei 2lrten. 23eibe befifcen at§ junge 23ögel eine rein

blaue ©ruftfarbe orjne ©tern, roeldjer erft nad) ber

Käufer erfdjMnt, unb jrüar bei ber einen 2Irt als

roeifeer, bei ber anbern 2lrt alS roter ©tern. £et-ttere

be^eidjnet man aud) als 'iunbra-23laufef)!d)en.

.^ebenfalls finb biefe Üeiljältniffe nod) nidjt f)in=

reia)enb aufgeflnrt unb bebürfen eingefjeuber 23eob=

ad)tung.

©er ©efang beS 23laulcf)ld)enS ift, roenn aud)

unbebeutenb, fo bod) nidjt unfdjön. $)er 23ogel ge=

fjörl 311 ben fogenannten ©pöttern, b. F/. er afjmt

Jone unb ©tropfen aus bem ©efang anberer 23ögel

nad), roeetialrj ifm bie 23erootmer feiner £eimat, beS

nörbtidjeu (Juropa, ben „ljunbertjüngigeii ©änger"

nennen. 3 e größer nun bie StadjafjmungSbegabung

ber einzelnen 93ögel ift, befto abroedjflungSreidjer ift

ib> ©efang, fo bafj eS

gerabe unter ben 23fau-

feljldjen jefjr gute unb

fefyr unbebeutenbe länger

gibt. Nad) ben Erfah-

rungen ÄullmannS nn ge=

fäfigten SJögeln follen bie

beften unter ben roeifj-

ftevuigen ^laufeljldjen ju

finbeu fein, roeld)e aud)

am meiften uort'ommen,

roenigftenS rrerben biefe

am meiften eingefangen

unb auf ben SDiarft ge=

brad)t. ©aS Slaurefjldjen

ift ein fcr)c jarter, roeidj=

lidtjer unb anfprud)SoolIer

23ogel, roeSljalbfid) nur ganj; erfahrene 2Jogelpfleger mit

feiner ßäftgung befaffen follten, in ben £iänben un=

erfahrener Sieb'.aber blüt>t ifjm ein trautigeS £oS,

roeld)em ein friiljer Job ein (Snbe bereitet. 2JBill

man eS bennod) als ©tubenoogef fjalten, fo roeife

man if>m als 3Bofjnung einen J)roffelfäfig oon 60 cm
Sänge, 30 cm breite unb 40 cm §ö|e mit roeid)er

SDedfe an unb gebe tr>m auS Jon Ijergeftellte ober mit@ipS

überzogene ober roenigftenS roeidjfdjalige £rolunberfjolä-

©i^ftungen, ba baS 23laufel)td)en fel)r cmpftltbltcftc gü&e
fjat unb beSfjjlb leid)t fufjfranf roirb, roeStjalb aud)

eine täglidje Reinigung beS ÄäftgS ftattfinben mufj.

211S Ajauptfutter ertjalt baS 23laufetjld)en ge=

troefnete 2lnieifenpuppen, aufgequellten 2Ceiftrourni,

ctroag ^>anf, Wloijn unb ^micbacfSmefjl mit geriebener,

gut auSgebrücfter gelber SRiibe ju einer loderen, feud)ten,

flaumigen 3)iaffe oermengt, ferner gut auSgeprefjte,

1—2 Jage lang getroefnete fü§e Ääfetnatte, roeld)e

für fämtlid)e äöetdjfreffer ein gutes Futtermittel bilbet,

foroie öfterö geriebenes, t)artgefod)teg Jpütjnevei, roeldjeS

man mit bem 3Jcifd)futter gut oermengt. ©ibt man
ein fertiges, fäuflidjeS SJcijdjfutter, roie j. SS. „JuculluS"

in roter Ladung nad) Äullmann, fo mufe man biefem

manchmal £mljnerei ober Ääfematte jufer^en.

®ät)renb ber ©efangS^ unb flftauferjeit, alfo im
grüljjafji unb©ommer, oerabreidjt man

f rifd)e 2lmeifen

puppen foroie 8—10 SDcefjlroürmer, fonft genügen 4 bis

5 ©tücf für ben Jag. 2Iufjerbem gebe man ü)tn

aber aud) nod) anbere .^nfeften, roie j. 23. glatte

Staupen, narfte ©djnerfen, Engerlinge, ©pinnen,

fliegen ufro. foroie ab unb gu etroaS Jofelfalj

unter baS ^utter gemifdjt, aud; feingefd;abteS, mageres

iRinbfleifd). Sefctereä formt man jroerfmäfiig mit

ben 5'ingeim ju fleinen kugeln, etroa »on ber ©tärfe

eineS SpfefferForneS unb legt fie oben auf baS ftuütx.

Slud; eine nad)tSüber in reinem, Harem SBaffer auf*

gequellte unb 00m Älebeftoff befreite in Keine ©tücf=

a)en gefdjniitene 3ei9c oerfd)mäl)t baS 33taufeb;id;en

nid)t. Überhaupt forge man bei fetnec Haltung, roie

bei ber aller Ääfigoögel für 2lbroed)flung in ber gütte=

rungSioeife, gebe aber nidjt immer baSfelbe Jutter, roo=

bei fid) fein 33ogel roo^lfü^len fann. gut teid)lid)e

Jritif- unb Sabegelegenrjeit mufj beim Sölaufe^lcb^en in

gan^ befonberS ausgiebiger 2Beife geforgt roerben, ba

für biefeS baS SBaffer gerabeju eine ©riftenjbebingung

ift, roeSbalb man baSfelbe aud) mehrmals am Jage,

namentlidjim Ijeipen ©ommet, unbebingt erneuern muf^.

4ttl
f.

S.^515 unltr »Itint jnutcilangtii.

©ie SebenSbauer beS Slaufeb^ldjenS als ©tuben»

oogel fann bei guter, fad)gemäfjer Sefjanblung 5 bis

8 3a^ re bauern, bod) roirb burd) bie erfte im Ääfig

burd)gemad)te Käufer bie fctiöne, tiefblaue gärbung

ber ötuft oon einer roäfferigen 93ergi§meinnid)tfarbe

oerbrängt, rooburd) ber Sogel an ©d)önf)eit bebeutenb

nerliert. Sßie mir einmal cor 3a f) ren erjagt rourbe,

foH ein fjiefiger 33ogelliebl)aber bie azurblaue garbe

feines 33laufe^la)enS burd) 3u fak oon feingemahlenem

ßanennepfeffer ju bem Wifdjfutter roäb^renb ber Qtit

beS geberroed)felS erhalten b^aben, bod) finb berartige

SSerJudje bei einem Jold) jarten 3ßeid)freffer, roie eS

baS ©laufeljldjen ift, nur mit äufjerfter 33orfid)t oor=

june^men, eb^er fönnte man biefen spfefferjufag roäb^renb

ber kaufet einmal bei Äörnerfreffern, j. 23. beim

^auffing — Acanthis canuabiDa — ober beim

SDiftelftnf — Carduelis elegans — oerfudjen, ba

ja aua) bei biefen 33ögeln bie roten garben t>er=

blaffen.

Safe man burd) Fütterung mit Pfeffer roäb^renb

ber sDJaufer bie gelbe garbe beS ftanarienoogelS in

eine rötliche umroanbeln fann, bürfte roofjl allgemein

befannt fein.
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liPfttubewien fiflcr

58afM«ns #«n unb feine 6efiebetten $ftt>o(}ner.

SSon St. llfinger.

(Siactjbrut! »erboten.)

Sdjon lange roar es" mein 2Bunfd), einmal bie ©egenb

ber mafurtfdjen ©een fennen ju leinen, Ratten

bod) ©djriftfteller unb ^agbjettf^tiften oft unb begeiftert

im grteben oon biefem 8anb unb feinem 2iHlbreid)tum

ergäbt!. 2Jon all bem, roa§ id) gehört unb gelefen r)atte,

tnuftte id) annehmen, baft gerabe biefee nod) unberührte

gletfdjen ©rbe unfere§ beutfdjen 3Saterlanbeö mit

feinen ©een, feinen SBätbem eine gefegnete 9Jogel=

roelt jjaben muffe, unb oft mar id) nalfe baran,

meine gerien ju einer Steife bortt)in ju benutzen.

SDa tarn ber Krieg, unb ber 3ufatt wollte e3,

bog mein Truppenteil gerabe borten berufen rourbe,

reo id) mid) folange fdjon tiinroünfd)te. $)ie Kampfe

um bie gefte 2jot)en, bie 2ßinterfd)lad}t mar fdjon

gefdjlagen unb ber Krieg nad) Sftufttanb t)ineinge=

tragen. Die Kanonen bounerten noa) bei ©uroalfi,

unb Oftpreuften galt mebj ober roeniger alä rurjigeS

©tappengebiet. $ier in ber ©tappe unb aud) nidjt

jule^t burdj bie ©unft meiner SJorgefefcten, mar e§

mir möglid), meinen Beobachtungen obzuliegen unb

mand)e3 ^ntereffante %a fdjauen.

gür ben 2llltag3menfd}en muft Oftpreuften Iang=

roeiltg roirfen, benn icer fein ^jntereffe an ber Statur

unb bem, roa§ fie un§ er$äf)lt, tjat, roer nid)t ftunbem

lang an ben fladjen Ufern ber ©een firmen fann, ber

ftnbct bieö i'anb, befonber§ bie ©egenb um Sötten,

bie langgeftredten ©een mitten im bebauten, beaeferten

Sanb, gereift nicf)t fct)r reijtioll. ^d) geflefje, baft

id) am erften $ag aud) ttrotä enttäufdjt nar, benn

id) Ijatte mir roilbromantifdje SEälber, jroifdjen

benen oerborgen unb einfam blaue ©een lagen, oor=

geftellt. Dod) aua) biefeä 23ilb bietet unfere Oftmarf,

unb nad)bem id) eift Jage gercanbevt, bie ^illfatler

£)öljen burdjquert unb bie fleuien Säialbfeen im §cge=

roalb bei 3afunon) ffn gefe^en t)atte, ba ünberte fid)

meine 2lnffdjt. Jpier roaren rotrilid) blaue ©een

unb umgeben oon rtefentjaften, alten Kiefernbeftänbeu,

bie oft fo nalje anä Ufer herantraten, baft il)re

SBurjeln oem Gaffer umfpült mürben, glaubte man
einen SBalbfee be§ banerifdjen £cd)lanbe§ oor fid)

511 h>ben.

Um fo überrafdjter mar id) oon ber Sföannig-

faltigfeit ber boüigen 23ogelroeIt. Die ©umpf-- unb

SBafferoögel in nie geahnten Giengen festen mid)

in ©rftaunen, unb oon it)nen möd)te id) Ijter bass er=

ääjjlen, roa§ id) gefd)aut.

Der üftauerfee, oon Soweit auä fid) «eit inäßanb t)in

ftrecfenb, mar ber erfte Sföafurenfce, ben id) faf). Die

©onne fd)ien auf bie gefpiegelglatte gleiche bes mit ©djilf

unb $Rob,r umftanbenen ©ee§, unb über feinem SUaffet

gaufeiten bie 3)cöroen, an feinem Ufer lagen in ©d)aren,

taud)enb unb fid) pu(jenb, bie ©nteu in allen Slrten, roeit

brausen taud)ten ober Heften fid) non ruhigen 2£eUen-

gang bie 5taud)ev tragen. Dies mar faft bei allen

©een bagfelbe 33ilb. 3lber roie feljr fonnte fid) biefeä

änbern, roenn ftarfer ©eegang mar, ober bie 2lbenb-

ftunben hereinbrachen. Dann tarn £eben in biefe

trägen t)erumlagcrnben iHogelmaffen. ' SDiM lautem

patfdjern flogen bann Äetten oon (Snteu ^in unb
i/tx, bie 2ftömen ftieften fretfd)enb auf bie roeiften

SBellenfämme, bie Jaudjer tanjten auf ben S©ogen

mit it)ren 3un 8e" au f ocm dürfen, unb brüben an

bem fleinen ©ilanb, baS nur al§ ©djilfinfel auä bem

JBaffer fa)aute, fiel mit mächtigem, fd)roerfälligem

glügelfd)lag, baft baä SBaffcr liodifpri^te, Ofipreuftenä

beiliger SSogel, ber roilbe ©d)roau, ein.

3d) blatte oft @elegenf)eit, biefen Sogel ju fel)en

;

befonberä fd)ien er nodj auf bem ©d)roenäaitfee, einem-

2lu3lciufer be§ ÜJiauerfeeg, gu brüten, ißenu id)

bort abenbä im SRotjr faft,. fam faft jebeämal eine

gamilie ©d)roäne auä bem ©<f)ilf. Borfidjttg, mie

ber grofte unb burdj feine auffallenbe, roeiujin fid)tbare

roeifte garbe gefennjeid)nete ißogel fein muft, oerlieft

erft äugenb unb fid)ernb baS Wännd)«! ben fdjüfcenben

©djilfioalb, fel)rte bann ftetä äurüd unb b^olte baö

roeibtidje Jter. (Srft menn beiben feine @efaln' ju

bro^en fd)ieu, feljrte lc(jtereä roieber um unb fam nad)

einiger geit mit ben beiben nod) gan^ grauen ©unen=
jungen jurüct. 2ßeld) l)errlid;eä SMlb! Jro^ aßen

gefe^lidjen ©d)u^e§ r)at ber ©d)roan oiel unter ber

9cad)ftetlung oott feiten ber au§ Seibenfdjaft roilbern^

ben unb fiferjenbeu 23eoölferung ju leiben, fonnte id)

bod) feftftellen, baft e§ in faft feinem ^au§, fotoeit

biefe beroofjnt roaren, mäijnlidie 3n f
a fi en 9aD '

^' e

im Avieben nid)t roegen ^vagb-- ober §ifdt)freDel bt-

ftraft geioefen roaren. ?lm früljen borgen faf) id)

©d)roäne oft auf ben gelbem ober mit lang cor»

geftretftem £>al>3 oon einem ©ee jum anbern fliegen,

nid)t jd)v tiod), aber ftetä mit roeitbjn f)örbarem

metallifcl)em ©eldute.

©in anberer SSogel, ben idt) roeit ffdufiger fuf),

roar ber gifdjreiljer. Kolonien be^felben roaren in

ber Umgebung bes 5d)ioen^ait- unb 'OJcauerfeeä mehrere,

bod) fab^ id) nur eine fef)r ftarfe unb 00m Krieg

nidjt fonbertid) mitgenommene im .f>e
g,
eroalb, rod'b,renb

bie Kolonie auf ber ^i\'\tl Upalten im TOauerfee fet)r

gelitten Ijatte unb erft nad) ^atyren roieber auf it)re

alte §ö|e fommen roitb. "Die SJtuffen Ratten bie

bortigen ©id)en, roorauf bie 9cefter ftanben, faft alle

atä 23eobad)tung§ftänbe benugt, Ratten ftarfe Sfte

jum ©rflimmen ber Säume quer an ben Stamm
gefdjlagen, unb roeit aud) ftetS Dfilitär auf biefer

3nfel lag, ift eS möglid), baft ber bamit oerbunbene

i'ärm bie Sieitjer beroog, bie ^nfel ju meiben. Um
fo meb,r freute id) mid), alä id) eine? Jages" eine

oollbefeljte, au§ 16 Heftern beftel)enbe Kolonie ein

fam im ffialbe am Serbinbungäarm beä Klein=

ftvängler; mit bem ^ofeffernfee entbeefte. 3tDen

2lbenb jogen biefe Steijjer fräd)',enb über unfer l'ager

jum näd)tlid)en jifdjfang. ©erabe jener ;8erbinbung3=

arm, faum 15 in breit, aber auf beiben Ufern mit

btd)teiu ©d)ilf, an baä fid) fofort ein 2ßalb anfd)loft,

beftanben, roar ftetS ein banfbareä gelb für mid).

Die erfte ©ee}d)ioatbe fat) id) fjier, um fo öfter aber

bie 9tot)rbommel unb jroeimal einen fleineren 9{ao)t-

reitjer. 33efafjiiien unb ©djnepfen roaren ftetä ju

finte.i, roät)renb ba§ SJßaffer felbft ißläftenten unb

ißafferf)üt)ner belebten, ©ing man bann lautloö

bürde) biefeS Jäldjen, baä an unb für fid) fdjon büfter

roirfte, ber :lcof)rammer imcd)ilf fd)roarjte, bie Dommel
beulte unb ©nten mit flatfdjcnbem glügelfd)lag b^od)=

gingen, badjte man unroillfürlid) an bie ©d)lad)ten,
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bic tjier gefdjtageu imtrben unb fdjaubevte jurüd' uor

biefem ftillen, aba f)euntütfifd)eri Koffer, ba§ baS

(ftrab fo uteler Muffen iuqv. (©djlufj folgt.)

^fcinc ?{littcifungen.

(93rie[l. Mitteilung) „Anbei fdjide id) 3b"cu eine l)od);

intetejfoitte 3-ogeIleidje, einen @)>roffcr. oer firtl roäinrenb ber

Maujer jelbft ttitötct l)0t (f.
2lbb. ©. 213). 3d) (jabe ben

©ptofjcr jdjon äirffl 7 o,at)re gefäfigt. (Jt begann mit [eifern

(Sejang am 18 9!ooembei 191G. SBot jivfn 8 Jagen oer=

weigerte er faft febe 9iaf)ruugsaufnat)iue, jelbft Mel)Imüimer

nal)m ev nur nod) einige wenige. DiefeS ©ebaren ging ge=

löbtmlid) einer Maujet oorauS. ©o aurf) biennal, ©eil

einigen Sagen onlor er jtleingefifber unb einiges (Srofegefteber

(einige gebein lege id) bei). DaS Stauern naf)in fidulid) ab,

biv Ülppetit würbe etmaS reger, feilte abenb 8 lll)v fanb id)

ilju tot in ber ©teUung, wie id) ifjn 3*)uen jnfcr>tcfe. Der

Unterjdjnabel unb bie 3"nge tjaben fid) jdjeinbar oberhalb beS

redeten ©d)lü[jelbeinS tief in bie i'unge gebol)it, bas ©efieber

ringsum blutig, ebenfo ein 35Iuiflecf auf bem Jtäfigboben.

Der Job ift alfo burc^ <£.tidj in bie Junge eingetreten, ben

er fid; jelbft beibrachte. Ob nun beim Zeitigen 3etten unb

Sktfjen in ben ftebetn, tote man eS ja bet einer Maufei

[jäufig erlebt, bev ©djuabel in bie Junge rulfdjte ober Jt raiiipf-

anfall mit im ©piel ift, bleibt fiaglid). 34) glaube aber

nid)i, baf? Krämpfe »orlagen, ba er an foldjen nie gelitten l;at.

10. IL 1917. ©anttätSiat Dr. M'en du sSRtjenbt.

(Sine 9<oti; im Stuttgarter „9feuen Jageblatt" briieft

mir bie ^eber in bie Jpaub, ba fie mir 311 uugerjcuerlid)

fäjetnt. Dort oerlangt nämlicf) (9er. 270) ber 9lus|d)ii(; beS

loüfttembetgijdjen ObftbauoereinS unoerjiiglid) ben Slbidiuf;

fülgcnbcr fcfläölitflcv
s
-BöflCl: älmfel, ©tare, ©paUen,

(Simpel, Äräb,en ufm., ba fie ju oiel ©djabett aiiiidjten

unb bie (Srnätiruug ber Beoölfeiung beeinträchtigen! JBiffeil

benn bie fingen .tpenen nidjt, rote feljr fie fid) ba inS eigene

JleifeE) jdjnciben unb roie ba ber Seufel bttrd) Seeljebub aus«

getrieben roerbeu foll ? 3ur S'rütjltngSjeit, wo bie jungen

auSfdjlüpfen, unb fid) bie Ääfer alter 'Art, sie 2lpfelbhiten=

ftedjer erft tedjt entwicfelu, ioo bie Sllten eine Unmenge 3n =

jelleu uertilgen, bie bem Obft unb ben ©arten nod) empftnb=

lieferen ©d)aben jufügen, als bie paar Äufcrjeu unb iipjel auS=

machen, ioo fie ungeheuren 9cutjen ftiftcu unb ftötjltd) iijre

fiieber erjd)allen lajfen, roill man fie abjdnefien, batnit aud)

bie 93rut bem Tigeren Sobt preisgegeben ift? 3n meinem
grojjelterlidieu 93aumfelb rourbe man erft bann be§ @efd)tneif3e§

Jperr, als man überall @tatenfä''en aufhängte unb 2lmfel

unb ©impel il)t ÜBejen treiben lieg] TOan jage bod) nid)t,

fte madjten e§ nur, roettu bort eine Cb|"t= ober 33eetrnernte

getinger ausfällt ! Dodj bte§ atles" barf id) ja it)tieu uidjt

fdjretben, bieä roiffen fie felbft nod) oiel bejjer als id), baf; ba

eingefd)ritten roerbeu mujj, e^e tä 311 jpät ift! i>on ber Vnnb=

beuölferung jelbft tutrb man tjöreit, toieoiel unreife Jjrüdjte jur

6rbe fallen, eben roeil fie ber 5üauut nid)t tragen fauu, ba

fie oft jtt oiel finb. Unb toieber ift'ä bie fiaubbeoülferung,

bie bie (Srjeugnij'fe beS SBobensi oetbirbt unb oerfdjleubert ; id)

t)abe ba fdjon uteleS feljen muffen. Der 2lrtifel uon lllild)

jltr Sogclbflcgc l)at mid) leiber ein loertoolles iuigeldjen

gefoftet. Dasfelbe fräntelte fi)on lange, id) louftte nid)t

rparum, bann jdjier e§ etliche Jage ovbentlid) ju fein, bann

roieber roentger. ?cun probierte io|'S mit Mild), feiner oer=

borbenen ober fonftioie ju beanftanbenben ')J(ild), eä uafym

etroaä baoon unb iofort fe^te Ijeftige Darmentjünbung ein,

ber ba§ arme ferd)eu erlag unb nun bin id) ftarf ffeptifd)

geworben !

—
^aiterbad), ben 2. 3"ni 1917. ']>. Mitjd)elen.

53cobndituitgctt in s3fovbtirol. 3'« Ö"6H unb
SBinter. ilnfaugS bi§ Diitte September ©tein jdjntäyev

am 9tüdäitg; auffallenb uiele junge 'Jliegenfdjnäpper
bind), 2 SBodjeu 311 bemetfen. (Serbe t)ier uid)t 3;rutoögel.)

3lm 6. ©eptember: (Hioa 10 ©tücf "•))> auer jegler gegen

©üboften oor jtürmi|d)em ißietter, \o\d)t waren feit 30. Juli

lüdjt 3U jef)eu. Slm 13. ©eptember: Seiten Dornbretjer
(jungen) beobachtet. SDhtte Oftobev noa) (gelang beS @trlt^
unb Seibenlau b uogel gehört; 18. Cftobcr Oaben fid)

3B e i b e n l a u b u ö g e l am Springbrunnen, 6 301 e b l j d) w a 1 b e 11

gegen ilteften 3iel)enb. 19. Oftobet; (Sin 3ug Kiijtelbrojteln

im Mittelgebirge. 24. Oftober: (Sin £ug 0011 etwa 70 ©taten;
bie erfteu Ocebelf rafjen, weldje t)ier nidjt tBtutDÖgel ftnb

unb btefen Jßinter in gtofjer 3 al)' '» oen t)tefig (« ©ätten unb
Anlagen jebt wenig jd)eu fid) aufhielten. 27. Oftober: 99ad) =

ftel;en unb 1 JRotf d)roänjd)en beobachtet. 17. Scooember:

Jim 3" D 'e crfe» ißaff erantjeln gefefjen. 4. gebtttat:

§aubenletd)en — ^Beobachtungen im@atten. 3um
elften Male jeigten fid) ;1( tf el)ld)en um Mitte ©eptember,

bann im Oftober unb Äooember, am 4. Ce3ember ba§ le^te am
gujttecl)äu8d)en gefefjen ; tut übrigen im Jjerbft auger Ültnfeln,

Sperlingen unb /ytnfeu, bie Meijen (Äo^l=, ©utnpf=,

Ianneu=, ?3Iou=, @djwan3meifeu), @olb^äbncf)en, uer=

einjelt ©ped)tmetfen, (Stünfinf, ®irlty, ißetben =

lauboogel, 3 a unfönig, (^olbammer, 3etfig, Stieg:
lifc, söa um laufet. 93on Sitbe Scooembet btä Slnfang

3anuat(yimpcl(Männd)en uubSeibdjen) am©ptingbrutineu.
Dr. © d) u m a d) e t.

(Inten alä äBetterpropfteten. 31t ben sablreidjen 2Bettei=

Propheten im Dierteid) f)ut ftd) eine neue (Sattung gefeilt,

nämlid) bie S'rtteu. Da itjre iüeobad)tuug gar nid)t erjdjroert

ift, fo fann fid; jeber oon ber 3Betterpropt)etengabe feiner @nt=

lein übetjeugen. SBiätjet t)at nun bie gorfdjung folgenbe @r=

gebniffe gejeitigt: Die (Snten finb befanntltd) 233afjeroögel unb
lieben alä foldje nid)t ben ©tall unb würben biefen freiroillig

füt bie Ocad)t jo leid)t nid)t aufjudjen. IBenn eö aber au§=

naljmsSroeije oorfommt, baff bie Snten am Jlbenb aus eigenem

•eintrieb in ben ©tall gefjen, fo fann mau mit ©td)erf)eit

barauf ted)nen, bafj in bet 9cad)t eine ftarfe Äälte f)ettfd)eu

wirb, ©inb aber im ffiinter umgefeb,rt bie (Sitten einge=

fd;loffen, unb man bemerft plötjlid) eine lebhafte Unruhe, wie

bafj fie laut fdjnatternb umherlaufen, fid) auf bie (Scbe ober

ben ©d)nee werfen unb babei bie iöewegungen wie beim S3abeu

ausu'itjten, bann tritt in fürjejler 3 E i' milbeteS 2Better ein,

eutweber Dauwettet obet ©d)nee. DtejeS Iteiben bet Unten

c)at, nad) bem „Dromet!)eii6", nie getäujd)t, fo bajj man ofine

weiteres behaupten fann, bie Sitten tonnen einen iemperatur=

wed)fcl ootfjer empfinben, finb alfo richtige äSetterptopl)eten.

(§ann. Sägeblatt.)

©tabe. @in £j)fev beö falten sftriiöjnljrs würbe
bte 9;ad)fommenfd)aft einer ©tordjenfamilie, bie auf einem

ipofe i^r 9teft aufgefd)Iageit l)at, wo fdjon feit fed)itg Jafiren

fid) 2törd)e nieberlafjen. 9iod) jebeS 3a^ r tarnen aud) ©ptö§=
linge Meifter SangbeinS 311t Sffielt. 9fut in biefem unfteunb=

lidjen 5rül)jal)r werben bie 9cad)fommen ausbleiben. Die

8eft|ertn beS .pofeS fanb am Stordjenneft brei ausgeworfene

©tordieier oöflig erfroren oor. (Jpann. Dageblatt.)

©eefeu unb 'ßogelfcnulj. ©ar mandbetlei finb bie Mittel,

23ogelfd)uy 311 treiben; gü"« 11 bet gefieberten ©änget in

3eiteu bet 9cot, il)ve Oiiftftellen unb fie jelbft 311 fd)ü(sen 00t

ben fiäuben toljer Menfdjen, bafüt 311 forgen, bajj bie Jeinbe

aus bem Jierretd) nid;t übetl)anb nehmen, baS finb bie be--

fatinteften unb geübtefien. Stuf ein anbereS fei nod) banges

wtejeu, roeld)eS nid)t geringere, fonbetn oielleid)t nod) bösere

©ebeulitug t)at, eS ift bie ^ead)tung beS 9(ufeS: ©d)aftt ben

Sßögelu 9iiftgelegenfyeiten J
. äluf mand)erlei Sltt faun baS ge=

fd)el)en, planmäfjig gefd)ief)t eS am beften bittd) bte Jlnlage

oon iiogelfcl)ut3gel)öl3eu. Veiber wirb baS aber in geringem

Umfange getan, tjäuftger oielineljr witb bie 3al)' btt uot=

r)anbeuen 9(tftgelegeit^eiten nod) uetvingert, inbem man aus

itgenbwelcl)en Wrünben S^tden unb bid)te ®ebüfd)e, roeld)e

bie bellen 9hftgelegeiit)eiteu geben, ueruid)tet. MeiflenS gefd)iebt

bie ©ejeitigung bet Beeten aus praftijd)en ©rünben, tro^bem

ijt it)r ^erjd)winbeu 3U bebauetn. 2Bet bie mit £>ajel.

nitfjs unb SBioiubeerfträudiern, mit SSeifsbotu obet ©d)leben,

mit Schneeball, £>oluuber ober Vigufter beroadjfenen 9taine unb
2lb()änge, bte im ©ommer burd) tl)re ©lüten, im Jperbft burd)

it)re farbeupräd)ttgen ötüdjte 2lugeu unb .Speisen erfreuen, ic-

feitigt, ber mad)t nid)t allein bie (Segenb öbe unb leer, fonbern

fügt fid) felbft ben gröfiten ©djaben ju, inbem et bie ©ingoögel,

bteje unentbef)rlid)en SBertilger oon Jufeften, if)ter natürltd)en

93rutpläge unb ©d)ubroel)ren, it)iei SJBinterweiben beraubt. Diefe

3ioiltfatton r)at ber ä'ogelroelt lowtejo jd)on ungebeuien ©d)abeu

3ugejügt, bap eS uid)t nod) ber §ilfe einjelner (Jiferet bebatf,

um fte oollenbS auszurotten. 3n ®(«)ern fnct)t mau bereits

ber 2lbnal)me bet S'ögel burd) ?lufftellen uon SJogelwarten

oon Staats wegen abjutjeljen. 3Jei unS oerbtent biefeS 33ot=
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fielen Siacfjatintiing. 2Iua) bürfte e§ fid) empfehlen, ben Ve=

figern unb (^altern oon bieten -pecten Velobnuugen aus=

jitjefcen. (§ann. Jageblatt.)

©lotfcnöefflluflnaqnu' iiiiD Von.rlfd)iil', Sem 93er--

ein für Vogeljd)iHj t)at fid) ei« neues (Gebiet für [eine !üeftre=

bungen eröffnet. Unfere efftwürbigen Juruiglocfen muffen ja

befanntlia) je^t melfaa) ir^ren angeftammten ^piaf? uerlafjen,

um ben SKüftungSjioedfen unferes VaterlanbeS ju bleuen.

2>md) bie baburd) erforbeilid)en 2lrbeiten wirb aber grofje

Unruhe in bie ftilleii Jürme mit Ü)reu bunflen ©d)lupjminfeln

bringen, in benen meifi ©djleiereule unb Steinfauj ü;r

©tanbquartier aufgefd)lagen Ijaben. Scuit wirb in bei 3 el1 '

fd)iift „Stiebeifadjjen", Verlag Karl ©d)ütieniann, Vremett,

bringlid) angeregt, biejeu Ijerooirageiib nütjlidjen 9iad)traub=

oögeln bie größte ©a)onttng angebettelt 311 laffen. Der grofje

2i'ert, ben biefe »011 Käufen unb Statten fia) näl)renben Staube

oögel für bie üanbroutfdjaft, für bie ©rträge unjerer jicfer unb
SBtefen tjabeu, fielet außer ftrage, unb jebe ©tötnng, jebe gon=
nomine ber jungen 93rut ober gur it)re Jötting wäre eine grofje

Iorb,eit. <S§ wäre nur angebracht, voenn man oon allen bajn

berufenen ©eiten naa)brüefiid) barauj aufmeiTjam madjeti

würbe. (^>ann. Sageblatt.)

Die fiticflänröcit Dc3 33unDcs für Üotjrlfcfiuft. Strofc

bes Krieges ei freut fia) ber Vunb für Vogelfd)uu, ber fid} bie

(Jrforfdjung unb Pflege uufeier heimatlichen Vogelwelt 3111

Aufgabe geftellt bat, einer ftänbig wadjfenben ÜJiitglieberjaljl.

2Beit über 40 0U0 SJittglieber liaben aud) wälrrenb bes Krieges

eine umfangreiche Vogel|d)utaibeit geleiftet, an ber fia) aud)

bie felbgrauen SJiitgliebet rül)rig beteiligt Ijaben. Der Vunb
befifjt jurjett, nad) bem „Vortrupp", über i,0 Vogelfd)ii&=

gebiete, bie in bejng auj lier= unb ^flanjenroelt jum leil

roafjre £a)atfäftlein bebeuteu, wie bie Snjel £ibbeufee

in Der Cftfee unb namemlid) bas Vanugebtet am rtebcrjte.

Umfangreiche Vorarbeiten für bie fünftige griebenStätigteit 6e§

SBunbes finb fdjon geuojien; es liegt bereits tjeute eine

gröfjeie Stnja^l oon Vewegungsbilbem unb anberen Statur-

aufnahmen oor, bie ben Vunb in ben ©tanb fefcen, eine 2lnf=

flärungsarbeit ju leijten, wie fte jonft faum geboten wirb. Die
21'intetfütteiung ber Vögel mufjte atleibings aus 9)tangel au
guttermiltelu aufs äufjerfte eingefä)räntt rcerben. Die @r=
jdjmacN unb .fperjiofigfeit au( bem ©ebiete ber Jjputmobt er=

forbert leiber nod) umtaugreiü)e 2tufflärungsatbeiten. (£.0

lourbe auf ber legten Veijaminlung be8 Vunbis ein §ui oor=

gelegt, ber mit ben oollftänbtgen bälgen oon „fieben" SOieijen

„ge|d)iuücft" war, eine @eja)niacflofigfeit, bie roullicb unausrou-
bar 311 fein jd)eiut. (Jjjann. 'Jageblatt

)

Jlus ben ptie\ucn.

SJrrrin für »oflcirunDf. --\<bu§ uttö =lirbliab«iri j«
fifipjig. Diödjfte Üiereinsfigung 5Jiontag, ben 16. 3uli b. 3.,

aben088 Uljr, im i;ereinälotal „ö*olbeneä (äinb,orn", t^rimmaildjer
©teinioeg 16, mit ber üblidjeu lagesorbnung. Vogelliebfjaber

alä Säfte ftetS millfommen.

3.21., 3ob. 93irt, I. SPoifiVenber.

'«on [eltener auf ben SBogelmartt tümmentien SJöjeln werben angeboten

:

2B. £iltmann$ 3oo(ogifa)e Jpanblung, Berlin S 14,

SCreSbenev ©trafte 24: Scotriicfige SBürger.
SJiamlof, Hamburg, ^apenbuber ©trafje 24l: 2 gute

^udjtpaare japanijdje Uiöiod^en.

"Peter ÜNafcen, ©öttingen: iltoter jcarbinal, Äalauberletdje,

Oitolanfönig.

21. SrofdJÜ^, §annooer, ®rofje 2legibienftrafje 4:
3ioergelfterdjen, Äronenfinf. ftapbrillenoogel, C«ange8=
briüenoogel.

f\ r^vJ/iA- i-v-n ** inn/* i \{v.\a^^-:'

§errn $. 23. in ©. gür
ben Vlnfänger finb bauptfdd)=

lieb foloje 23ögel geeignet, roeld;e

fid) faft auäfdjliefjlicr) oon

Körnern ernäbren, alle anberen jefcen, roeiin man mit ifyrer

Haltung ( f rfolg Ijaben toill, bodj fetjon einige Übung unb
.iVetintnis' in ber 23ogelt)altting oorauä. Von ben genannten fremb;

liinbifdjen 23ögeln loütbcn fd) ©onnenoögel für ben 21n=

fättger roo^l eignen, obgleidj fte neben .«örnerfutter baupt;

fiidjlid) ein 3nfeftenfnttergetnifc^ erljalten. ©ie finb aber

aufjerorbentlid) fräflige, roiberftanb§fäb,ige 23ögcl, beren @e=

jitnbljeit nur bura) ein feljc grobes 23erfel)en gejäljrbet toäre.

3»betn finb es" fcljöne Sögel unb ba>3 SJcäitndjeu Ijat einen

angen.'bm flötenben Sfuf, ben eä jetjr fräftig unb fleifjig uoi =

trä^t, meiin es all in gehalten mirb. SDtit bem Ü'eibdien in

einem Dxaum gehalten, mirb ber 9cuf loeniger fleifji} oor=

getragen, ©ouneiioögel erfjalteit als Aiitter ein 3nfefreiifnttcv=

gemi|d), ba§ tuie folgt julamiuengefe^t wirb. 3e ein Jeil

'.'Imeijenpnppen, Jöeijjrourm, fein gemahlenen §nnf, geriebenes

Sicrbroi mirb mit footel fein geriebener ÜJiöl)re oermengt,

toie siir iDiirc6,fetid)tung bes (Memifdjes nötig. J)as @emtfdj

barf itidjl nag fein, fonbern mnjj eine leidjte flaumige SJfaffe

barftclleti. @ö fann bemfelben ab unb 311 etioaS (eingewiegtes,

gefoa)t 3, mageres Jleijcb, ober Ijavtgefod^teS, jeingeroiegleS t*i

biauigfjet3t «erben. 'Daneben ertjalten bie ©. gutes, jüfjes

Obft (flpfel, 93irne, Äirfd;e, JBeintraube), allerlei 2ieeien

(.fpolnnber=, 3o^anniS=, ©tad)el=, 23taü= n.ib 33ogelbeeren), mie

fie bie Ja^ceSjeit gerabe bietet.- ?ebenbe ^nfef teil (Käfer,

23Iattlätlff, ©a)metterliuge ufto.) fönneu rcid)lidt) geaebeu roerbeu.

3u tS.mnugelnng biefer werben ab unb jii 2—3 SDce^lroiinner

tue 6en einzelnen üogel gereicht. 2Jou Jtörnern mufj gute,

meifje §irfe fieis 3iir 2'erfügung flefjen. ä.'nbetoaffer mirb täg-

lii) gereidjt.

Öerrn ;lc. §., Äarben. Der ©onnenoögel ift an ber

mit :>lb3er)ruiig oeibuubeneu l*rnä')ruugsflörung ber SJögel

eingegangen.

Jperin ®. D., ölafetoi^TreSben. junge 3cob,rbrof jeln

werben mit frifd)en 2lmeifenpnppen, tjarl gefodjtem (Ji, ge=

foditem ober rob,em — oon letyterem nur wenig — gleijo),

allerlei weidjtjäiitigen 3 ll lerteu aufgefüttert unb bann aÜ=

mäfjlid) an ein gutes Droffelfutter gewöhnt. 3" '^tet ®*?

berbergnng bient ein Droffelfäfig mit grojjem 23abegefäfj.

3to:cfmä|'jig werben einige :Tiol)r|tengel fenfrecb,t im Käfig,

baueben natürlid) aueb, anbete ©i(jftangen, angebrnd)t. Sie

grab,) ilitsmaujer ftubet ,vebruar— 'JJiärj ftatt, bie .^etbftmanfer

täube 3uli—lUugiift. ©er Verlauf ber Dtaujer ift ber ber

anberu 23ögel, weldje jioeimal im 3 a bt maufern (9cät)ereS

f.
Dr. st. äittfj, „@lut)eiinijd)e ©tubenoögel" 5. Auflage).

§ervn Jp. SR., 2lruftabt i. Ib- Vogelnefter mufj man
burd) 23eobaa)tung ber Vögel unb itjres VeneljmenS feftftellen.

2iJenn man 23rutbeobad)tuugen mad)en toiü, barf man bie

Vögel am 9Mt nid)t ftörett. TOau foll nia)t etwa Ö'ebüid)

auSeinattbet reißen, um Siefter 3U finben unb bergleidjen.

.perrn ß. SC., 2eip3ig. (Selbe ober blaue 235 eilen =

fitttd)e aus gemöt)nlicben grüngefärbten 311 3Üd)!en, fönnte

oielleid^t im i'aufe oon oielen 3 a b rc" gelingen, inbem man
planmäßig burd) fortgeje^te 3iicb,tioaljl immer die 'i

; ögel paart,

weldje bas meifte @elb bc3io. Vlau im (Sefieber jeigen.

Urjprünglid) finb gelb-- refp. blaugefärbte 21'eHenfittidje 3ufaüs=
probufte, bei ben blaugejätbten, bie eS 3. 3'- wof)l faum nodi

gibt, wäre bas aud) jept nod) ber galt. ÖJelbgefärbte bagegen

fiub in (iröjieier 3 al^ uorb^auben unb ueierbeu bie gelbe

Aäibung mit wenig 2lu§nar)men gut. il(üdjd)läge jtir Jarbe

beS ICtlboogels lommen juroeilen arid) nod) oor. (Selbe

2J3ellenfütid)e finb ftets fäuflid). Von weifjgefarbten ift uns

nicf)ts befunnt, wohl aber oon fefjr b,etlgelb gefärbten.

A>errn (S)., Vabetboat. Sie grage, ob ber @efang eineS

eblen x auartenoogels jajöner fei, als ber ber beften Sänger
unter ben fflalboögeln, läfjt fid) ntdjt jo beantworten, wie es

bie gragefteller wünfdjen. (*S fommt bnbei bod) albjtioiel auf

ben (4)e|d)macf an. geflüefjenbe Stegein über bas, was fdjöu

fei, gibt eS nidjt. Der @ejang guter Äanariette.ögel ift gewifj

feböu, wenigftens nad) unferent perfönlid)en @efd)macf, aber er

wirb, jelbft wenn roit^ tourenreidje Vögel uor uns Ijaben, bod)

einer gewijjen SJionotonie nidjt entbehren, tro^bein werben wir
bie grofje .Rttn|t|erttgfeit berounbern unb aud) bäufig bie Stein=

beit beS 'Jones unb beffen filangfülle. 2lber über bas @cfüfjl,

wir tjaben einen Vogel int Käfig, ein .ftulturprobuft oor unS»

wirb uns nid)ts t)imoegtäufd)en.

§ecrn 0. Ä., Sarnemünbe; Jperrn 22. St., jttrjeit 9}eu=

bamm; Jperrit ÜB. Ä., weftlid)er K'rtegsfdjauplag; ^errn O Jt\,

©pittal a. b. Drau : Beiträge banfenb erballen.

SBctantitiortlict) für b*e Srbriftlettuun : S a r l >)i i u 11 ji q , joermäborf bei ÜJerl

«ei loa ber 6 1 e u ' |it)f 11 Vj e 1 1 a g « b n tt) I; n n b I u n

in: f ii v bell an.ieiqi'iitiil: ,y t a n \ JBu nberl ift) , Manbebnifj, Öieiter SBeg 166.

H Waobebiii'ü — Bvurl oon 4t. iiopfer, 'iinrj b. TO.
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eft 28. 12. Juli 1917. Jahrgang JCLVI.

CEFE
WFI T- WOCHENSCHRIFT FÜRW Li-> 1 —VO GELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Bemerkungen zur Bastardzucht. Von Fritz Braun. (Schluß.)

Meisen im Freien und in Gefangenschaft. Von Landsturmmann Hermann
Hornig.

Glossen. Von Zehnarzt H. Lauer, Witzenhausen (zurzeit im Heere).

Plaudereien über Masurens Seen und seine befiederten Bewohner. Von A. U s i n g e r.

(Schluß.)

Einige Winterbeobachtungen. Von K. H. Müller.

Liebhabererinnerungen. Von Paul Reichardt, Leipzig-Gohlis.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Bücher und Zeit"

Schriften. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)
Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

&0

MAGDEBURG

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).
Breiter Weg 156.
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Snnafime »on älnjfigcn in ber
j

f
UrtutCfditn »trlagsbnitiljanMiing in iKogbebnrg

j

foroie in allen Hnmmcengefd)äften. I

3n(etate tut bte Shintmct ber beeorftetienben

Bocbe muffen bis fpffttftrus Sonntia fcBt) in $änben

bet 3krlaq«fia«< hmq in OTaabeburg fein.

Sie s gehaltene Seritjeile ober beten •

iHaum toirb mit ao SBfennig betetb.net. I

$Sfi0t unb irriitfrijaftfu.

: Verkaufe

4 Käfige (ouä 2)rat)t, pafc für 2 Sßögel),

roentg gebraucht, nod) fe^r gut erholten

(ä 4 X) auf- 15 Jt.

f>. v. Sebaucnburg, £6crfird), 93aben,

.fpauptjtrafje 3. [605

SK Heckkäfig,
2teiliget benorjugt. [666

Fredenhagen, £ffcn6ocf) 0. 9R., ftaiferftr. 1 II.

iiittmnittrl

ülehlwürmer
per qjfb. 6,50 Jt oerpaetfrei otine <Porto.

©egen (äinfenbung non 2,25 X 1000 ©tcf.

667] franfo.

iCtttuerfalfutter „gedterbirren" ® 2.00

JUeilhumtn, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen SRetourporto. =
a. Waschinski & Co.,

©iefeittfial bei «erltn.

für lUulbuörtd

[o lange ber SBorrat reicht=
<rjfimb 1,50 Jt.

Urifd)* tyupptn, y2 Str. 2 .Ä franfo.

fnttbtdrtl&niiirircnvitpvrn.

1 Str. 3 X:
gttrehtenrdjrot, ^funb 6 Jt.

2lDeä übrige nad) ^retättfie §eft 16.

groben gegen 25 3} in Stiarfen.

Scrfnnöffltfc nur leibtocife.

Ornit§ologifd)er SCerfanb.

Aug. Sperling, grntte o. ©.,
ßubroig SSttdiererftrafie 44. [C68

SSei 2(nfragen SRücfantroortfarte erbeten.

pgel.

Verkaufe gute Zuchtpaare:
1,1 Scbnurrbärtcben, 2,2 Äleisakebl-
pfäffeben. 1,1 dunkclrote Hstrilde, 1,1

wei99e Retsfinken, 1,1 Scbmetterlings-
finken, 1,1 SpitzscbwanzxlMöwcben,
1,1 SilberScbnäbcl, 1,1 Bandfinken,
1,1 Flossambikzeisige, ferner Zebra-
ftnken unb JVlöwcben ; aufjerbem: 3,0

Cigcrfinhen, 1,0 Orangebäckeben, 1,0

6oldbrÜ8tcbcn, 1,0 Binscnastrild, 1,1

Muskatfinken. Angebote an [669

grau von Zcscbau, Berlin W 30,
©peneverftraf« 20.

P. P.

Alle PostTAbonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen ! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tagfe der Bestellung- ab. Die inzwischen

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem

Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung"!

Greutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

-^v Sitte! *&-
3n eigenem ^rttereffe wollen bie pp. ©infenber beachten, bafj

a) alle für bte Retraktion ber „©efteberten SBelt" be=

fttmmten JJufrfiriflen (§fereciijaal=3lttftücjnt uttD =8lnt=

Worten jc.) unb Srnbnnarn (tote ©ögel) nur an Iferrn

Kart jEemiitn, ä|ermsborf bei Berlin, 9ieue

23i§mavcf[trafje,

b) alle ©eltelhuuiea auf 2lbonnetnent§, .^nferate u. bergt.

@efd)äfttict}e3 nur an bie QTrenij'fdje ©erlansbitd|-

hanblnna in Iföaabclmra

gu rtdjten finb.

Saut neuer Serfügung tft für jeöe3 $eft ber

„©«fieberten SEßeli" öom ©eneral^ommanbo

SfaSfufjrgenejjmigung em^ufjolen, infolgebeffen

mufc bie geitfdjrift tu gufuuft ei™3e ^a9e

früher pfammengeftettt merben, bamit biefelbe

mbgltd)ft tute tosljer am ©onnerStag $ur

SUtSgabe gelangen fann. 2(u§ biefem ($runbe

.bitten nur StttJCtCjCtt fur bie fommenbe

2Bod)e fo friit) an un§ einjufenben, bafe biefelben

am Freitag §uuor in uuferen Rauben finb.

Sie StfMMt I« „MfitttM Seit".

t^^^^^ <S^^^^§^^^^)^^CTf^^b^?^>^^^ra

1,1 reinweiße Möwchen
für 14 X abjugeben. [670
"jlof. porzelt, WötKfjen, Älaraftrafje 3.

OleUentitticbe jur 3ud}t: 2.1 gelbe, 0,1

grüne, pväcfjttg i. ©efieber, mit 10 ^*fb. gem.

jpirje nebft SBerp. u. *Porto juf. 30 X. [671

Gust.Fulde,irnnhfurt(0.),2etp3igerfir.26III.

SBei uns erid)ten:

<)tV XJVUiVjUj] mööiicitft alffeitis 8ef*tlbert
non ff. <gd)la&.

^=^= Scrfiftc unb ficOente Muftage. .

5Diit einer EonbrucT= unb einer ©efimarjbrucf taftt.

^^^ spreie 1 OHotf.
~

GtcuIj'Mic ^citrto^budjiiauölunri in Wnoi»cbuvo.

»

i

i
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Jaljiaana XLVJ.

Jleft 28.

tedctte
Soeben febrift für Vogelliebbaber.

Bemerkungen jnr i?5a(Taib^ud>t.

93on 5rt|j Staun.

<6$lufc ) (9tad)bru<f »erboten.)

/C$8 ift begreiftief), bajj btt ßieb^aber, iueldjev fief)^ ben Slenbttngen juroenbet, oor allem felber zücfjten,

neues, in t)ocl)gefpannter (Srroartung nod) abenteuer=

lieber ausgemaltes 8eben unter jetner Obfmt ftdj ent=

roiefetn fefjen möchte. §abe ict) bod) unter meinen

Sefannten fo manchen getjabt, ber jafjrauS, jahrein

feinen Dompfaffen, feinen SBudjfinfen in ber 93ogel=

ftube ben SiebeSgarten fo oerlocfenb roie nur mög=

lieb rüftete, ofjne ba§ fein Streben oon (Srfolg ge=

frönt routbe. ÜJcöct)ten bod) alle 33aftarbzüd}ter nie

oergeffen, bafj audj bie genaue Kenntnis, bie grünb=

licfje, atteS ^rtbioibueUe im fötperlidjen uttb geiftigen

©epräge ber 23aftarbe mögltdtjft fdt)arf erfaffenbe 23e=

fdjreibung tfiren froren 2Bert t>at, einen oiel pfjeren

ficfierlid) als bie einfädle Äunbgabe, am founbfo=

Dielten fjab? ba unb bort eine SDcifcfjung jroifajen

ber unb jener 2lrt baS fiid)t ber äöelt erblicft. Unb
bei ben Unterstellungen, auf bie mir l)iev fielen,

fommen mir gerabe mit ben am Ijäufigften gezüchteten

Slenbtingen nod) am roeiteften, roeil fte am leidjteften

unb in ber größten 3n fe'mDuen3a^ befdjafft roerben

fönnen. deiner unmaßgeblichen ^Dceinung nad) roirb

ber iBert beS SluSna^mSroeifen auf allen 3BiffenSge=

bieten leid)t überfdjä&t. 2Bie ber SDcann, ber eine

treffliebe ©efdjicrjte feiner jjeimatprooinz ober eine

i'anbeShtnbe feiner engften §eimat liefert, ebenfo

abiig fdtjafft raie ein g-adigenoffe, ber oorfumerifctjeS

©djroemmlanb burct)roüt)lt ober jenfeitS oon sparen«

lanb eine arftifdje SRiefeninfel finbet, fo foHten mir

aud) bem, toetdt)er unfere ÄenntniS ber fjäufigften $ogel=

arten oertieft, ebenfo banfbar fein rote jenem anberen,

ber einem als SBeidjltng oerfcfjrienen SBogel jum erften

5Fcate ben engen ftäfig r)eimifcfj erfdjeinen liefe. 2Bo

immer eS fiel) barum tjanbelt, ein mädjtigeS ©ebäube

aufzuführen, finb bie ©runblagen mistiger als ein

Zierlidjer ©rfer ober 2I(tan. Unb »erlebten mir eS

un3 bodj ntct)t, bafj eS bjnfidtitlict) unferer Kenntnis

oom SOBefen ber ©aftarbe noa) rec^t fdjlectjt beftellt

tft. 3" oie
f
er #infia)t märe eS aua) banfbar ju be=

grüben, roenn bie Büctjter abfictjtlicb, foldtje 33ogel=

mannten gur £\xä)t oerroenben rooüten, bie bureb,

eine möglieb, ft grofje Äluft üoneinanber getrennt finb.

SBenn fie etnen Sogetfjänbler, bem auS oerfefuebenen

©egenben, auS JpoÖanb ebenfo gut rote auS Ober=

fdjlefien unb 33ö§men Söget jugefanbt roerben, auS=

brücftidt) bitten roürben, ifjnen bie tleinften „©arten

ftiegli^e" unb bie größten „Muffen" ober „2ltpen=

ftiegtiije" aufzuberoafren, roürbe oielleicbt bie inbioi-

buelle 23erfdjiebenf)eit ber gleichartigen Slenblinge bei

ber Senu^ung fo oerfct)iebener 3ud)tmännd)en roefent^

lief) gefteigert roerben fönnen. ^n ät)nlicr)er äöetfe

tie|e ftc3f) burd) bie 2tu§roal)l raffeoerfcb.iebetter 3U^ 1
'

roeibdjen, bie in Dielen fällen fogar mit bemfetben

^mfjndjen gepaart roerben fönnten, ob^ne J-rage mancfjeä

erreichen.

Durcb, ?lrbeit in ber ©tubterftube, äroifcf)en

Sücfjern unb papieren, fann unfere Äenntniä nieb^t

aüfeitig geförbert roerben. Uttjroeifel|aft ift eä nüfc=

litt), baf3 oon Qtit ju 3"' foäufagen eine 33eftanbä=

aufnähme gemacht roirb. 2Benn btefe aber nietjt nur

rein äufeerlidt) fein foH, mufj ber 3]ogelfreunb, roelcfjer

fiel) ber Aufgabe juroenbet, nidjt nur literarifa)=

ftatiftifcb,, fonbern aua) in bem eigentltcb^ften ©ebiete

biologifct) gut oorgebilbet fein, er mufj Sßaftarbe ititt^t

nur auS ©üdjern, fonbern auef) bureb, reiche, möglicbjt

otelfeitige Beobachtung fennen. ©leid) geübte 33eob=

adtjter roerben baä, roaS ber eine bem anberen ju

fagen Ijat, leidjt begreifen unb mit einbrtngenbem

2SerftdnbniS erfaffen, roäljrenb ein roeniger gefc^utter

f5odt)genoffe babei Dielleidjt nur 2öorte prt, beren

©inn er irrtümlicf) beutet. Der einzelne aUerbingS

fann l)ter nie anä 3'e^ gelangen, ©er 9luS=

fprua) „bie Äunft ift lang, unb furg tft unfer

Seben" Hingt unS in @oett)e§ gauft entgegen als

baS SQBort eines engherzigen ^ebanten, ber nie be=

griffen bat, bafe bei beglücfenbem gorfcfjert, bei er=

b^eüenber ©rfenntniS jeber einjetne ©cb.ritt, 2ßeg unb

3tel zugleich bebeutet. 2lber trofcbem ift btefeS äßort

bott) aud) oon guter, IjauSbacfener SSerftäubigfett, unb,

uro eS nur irgenb angeljt, foßen rotr alle überhaupt

getetftete 3lrbeit möglic^ft jufammenfaffen.

SGöie eS einem einzelnen, unb t»ätte er eineS 5tttanen

Äraft befeffen, nie gelungen roäre, ttnS beS bunfeln

©rbtetlS ©eb^eimniffe ju entfd}leiern, ebenfo roenig

bürfte eS aua; einem einjigen ^orfdjer gelingen, unS

über baä fÖrperltaje unb geiftig=feelifa)e ©epräge ber
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21H Staun, 99emeitwia,en juc 93oRarbjucI)t. dornig, TOel(eii im Jtettn unb in ©efaiiger.fdjaft. 5h-. 28

©aftarbformen aud) nur im Umfreife bet fperiings;

artigen ©ögel erfa)öpfenbe 9luäfunft ju geben. Die

Folgerung: ia) t)abe groct ©tiegtifcbaftarbe befeffen,

bre fidE» ganj äfjnlia) benahmen, alfo beftimme ia) t)ier=

mit feiertidjft alle ©tieglifebaftarbe finb founbfo,

ift furäfidjlige SRaiuÜät. 3Benn ber Stierpfndrolog in

foldjer 2Beife arbeiten roitt, foll er lieber gar ntcrjt an=

fangen. ©rft bie ftülle fül)rt jur ßlartjeit unb roie

gering e§ mit biefer felbft bei ftattlidjem ©eobadjtungä-

ftoff befiellt fein fann, roeif; niemanb beffer a(§ idr)

felber, ber ia) aud) auf biefem @ebiet bie fot'ratifd)e

@rfenntni§, bafj mir nia)tS, b. f). boa) nur fct)r roenig

roiffen, für eine ber beften $rüä)te emfiger Slrbeit c)alte.

Sei biefer ©adjlage ift eö um fo bebauevtidjer,

bafj niele, oiele tüchtige Tierpfleger bafjingeljen, meiere

einen reiben Gfrfaf>rung3fa)ak mit fia) nehmen, ben

niemanb jur 9cacfrorüfung unb (Srgänjung feiner

^Beobachtungen nüfcen fann. ©ia)erlid) Ijaben fie ftdr)

mit ber reinen $reube, bie itinen iE»rc ©eobadjtungen

gemährten, nom inbiüibualiftifd)en ©tanbpunfte aus

betrautet, bie fa)önfte %iu<i)t itjrer Sätigfeit ju fidlem

geroujjt. äßarum foulen fie aber biefeä @ut nidjt

audj für anbere 3infen tragen laffen, jumal fie baju

nur geringe 2lrbeit ju leiften Ijaben? ©er eine ober

anbere madjt root)( bie abroetjrenbe ©emerfung, er

fdjreibe teine ^Beobachtungen auf, roeit er fein 2Biffen=

lebhafter fei unb mit ber geber nun einmal nid)t auf

oertrautem $ufje ftetje. O roenn fie fiel; boa) fagen

roollten, bafj ©erftanb unb redjter Sinn noa) immer
mit roenig Äunft fia) felber oortragen, unb bafs foldje

2lufjeictjnungen roeit häufiger babitra) an SEBert oer=

loren, bafj juoiel an ben 3£atjrnet)mungen Ijerumge-

beutelt rourbe als babura), bafj fie in ju fdf)lia)ter gorm
jum Vortrag gelangten, ©er Äunbige roirb folgen

2lu3füt)rungen getabe bann am meiften entnehmen

fönnen, roenn fie nichts roeiter bringen motten alä

baS, roa§ ber ©eobaa)ter gefefjert unb gehört, benn

gerabe bann roirb ber 2Biffenfa)after in ber Sage

fein, bort mit ben 2lugen unb Oberen eineä anberen

ju beobachten, roo er felber nict)t anroefenb fein fonnte.

©elbfiüerftänblia) roürbe man mid) falfdj oer=

ftefjen, roollte man meine 2Iuäfüt)rungen batjin beuten,

bafj td) bie ©aftarbjüdjter oon fdjroierigen £uä)ttn

abmatten möchte. 9cein, man fott baä eine tun, aber

baä anbere barum nidtjt laffen. Sciemanb roürbe fia)

metjr freuen alä tet), roenn mir enbticr) fo erfetmte

©eobaa)tung3objtfie roie ©olbammerbaftarbe, ginfen=

unb ©perlingsbafiarbe jugänglia) roürben. SBltin

greunb SSßicfel (£ljorn) meinte immer, bie 3ud)t biefer

Sftifdjlinge fei beäfjalb fo fdjroierig, roeil bie Äanarien=

roeibdjen nidjt auf bie ©eroerbungäfpiele biefer Strien

eingeteilt roären, roela)e ir)re 2Beiba)en nia)t au3 bem

Äropf füttern, fonbern auf eine SBeife um beren

©unft buhlen, bie oon ben £ulbinnen erjer als 2ln=

griff benn al§ ßiebeäroerben gebeutet roirb. £öa)ft^

roaljrfa^einlicb, trifft ber erfahrene 3U(^t£r DamÜ *>tn

3lagei auf ben ßopf. 93ielleia)t fommen mir roeiter,

roenn roir aufgepäppelte SßMlblinge biefer 3lrten mit

jungen Äanarienoögeln jufammenbringen unb in bem=

felben Se^älter erjierjen. 3Jielleia)t — benn mit

einiger ©eroijjfjeit läfst fief) in biefen ©ingen nia)t«

fagen unb roo ber ftärfte Irieb beä Jiereä fiö§ mit

elementarer ®eroalt regt, behalten alte ®eroöljnb>iten

letdjt roenig (finflufj unb «ebeutung.

.^offentlia) bringen un§ bie ^rtebenstjatjve aua)

auf bem ©ebiete ber ©aftorbäucfjt ein gut ©tücf roeiter.

3<benfallS roollen roir unä oornefmien, aua) biefe

SBefögdftigung alä rechte 5Deutfa)e ju betreiben, baä

fjeifct alä Wenfc^en, bie eä gelernt fjaben, in jebem

t'ebenben, in allem Seienben iBruajftücfe einer geift=

erfüaten sBelt, eine§ f)armoniebura)tönten Äoimoä
ju erblicfen. ©ann roirb audj ber Äritifer, ber unfer

£un alä Spielerei oeräcr;tlicf) maa)en möchte, fia) nur
felber baä Urteil fpredjen.

Steilen im freien uttb i« ^efangenfa)aft.

ffon t'anbiiutmmcinn ^ttmann ^ornig.

(SKodibtutf oetboten.)

^fngeregt burd) bie Arbeit, Reifen in ©efangen=
•*+> fajaft, oon Sanbfturmmann §. ^rifeen, in |>eft

ytx. 3 unb 4 (Seite 10 unb 18 ber „@ef. SBelt" 3ab>
gang 1917, füt)(e ia; midj oeranla§t, einiges über

bag galten in ber @efangenfa)aft unb über ba§

^reileben b^eimifd^er ^eifenarten jn berichten! ©eit

bem 9. Stooeinber 1916 beftnbe iä) mia) in ifluffifa>

5ßolen auf 23ab^nfa)u^, in ^obbuboroef, einem ibntlifct)

gelegenen ©auernborf, mitten in einem 2ßalbe, in meinem
feit ^ab^rjeh^nten fein 93aum meb^r gefällt, unb biefer

gro&e meilenroette SBalb oon moberner gorftroirt;

fdt)aft oerfajont geblieben ift! 2Me 85 ü Weter lange

SBab^nbrücfe, unfer ^oftenbereid), ge^t über Sümpfe!
Äleine (Srlen- unb 2ßeibenbüfa)e jieb^en fiefj an ber SBrücfe

entlang, oon einem SBalbeäranb bi§ ju bem anberen.

£ier in biefer 5Bilbniä fyabt id) nun ben ganzen

ftrengen SBinter öinburd), täglia) ©elegenfieit gehabt,

unfer muntereä sDceifenoolf ju beobaa)ten. ©ie Äof)l; f

©lau», ©umpfmeifen unb ßletber fommen bi§ cor

baä genfter unfereä 2Baa)lofaleä, Rängen an ben

aufgehängten @pecf|d;roarten unb bVlen fidr) bie be=

liebten .'panfförner oom ^utterplafe. 3lber aua) bie

(Sidjelfjätjer unb Giftern finb t)ier ftänbige ®äfte bei ben

ßüdjenabfäHen, Dompfaffen, «Stiegli^e, 3ütfd;er, 3tot=

unb ©ergb^änflinge fommen auf bie froren ©tauben
beä Unfrauteä, roeldjeä ib^nen Ijier tro^ b^ob^en ©cfmeeö

bie ?catur in oerfdjroenberifdjem Überfluß ju ib^rem

2eben8unterb,alt bietet. 3n oem fium burd)bring=

baren 3BaIbe, fo oft ia) aua) in meiner freien

$eit b^erumftreifte, t)etrfcr>te immer regeä Seben.

©olbb^äb^nd^en, grofje glüge ©a)roan^, Sannen^,

§auben= unb ©umpfmeifen tummeln fieb, im ©ejroeige

ber Äiefern=, gid)ten= unb Särdjenbäume. ©rofee

Sunt- unb ©a)roarjfpea)te üben Ijier 3''nm«"iannö=
arbeit an ben Dielen ausgewürfelten morfd;en ©aum=
riefen au8, bie fa)räg in ben ©ejroeigen ber gefunben

©äume fd)on jahrelang fa)lummern unb i§nen ge=

nügenb Unterfdjlupf unb Stab^rung bieten. %oxt--

roä^renb t>ört man ba3 gib, gib unb göb, göb ber

Äreujfd)näbel unb ia) Ijabe ©elegenb^eit gehabt, fie in

unmittelbarer 9täc)e ju beobachten, roie fie in t)alä=

brea)erifd)er Sßeife mit grofjem Äraftaufroanb bie

gidjtenjapfen aufbrechen. @in l)errlia)er 2lnblicf für

einen ©ogelliebljaber! 9cod) Ijabe ia) jroei fel)r

intereffante ©eobaa)tungen ju oerjeidjnen. (5§ roar

am 13. Januar, oormittagä 10 Ul)r, alä am äßalbeg*

ranbe ein großer ijlug ©ögel einfielen, für ben erften
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2lugenbli<f bjelt ii) fie für 3'emcr < a^ icb, ober näljer

jjeranfam, machte idj gu meiner größten greube bie

2Bat)rnel)mung, bafj id) fiafengimpel oor mir blatte,

baä f)errlia)e rote ©efieber, bie glügelfebern, roeifj

geränbert, bie ©röfje einer ©ingbroffet, aber Diel

fräftiger gebaut, geigten fie oiel 3lt)nlidt)feit mit unferen

ßreugfdmäbetn. Seiber mar mir toicfer fjerrlidje 21n-

blict nur roenige SJcinuten oergönnt, ba fie trofc aller

SBorfidjt roieber abftria)en. ülm 16. gebruar oor=

mittag^ fam in aller ©ile ber ©of)n oon unferem

23anje (Jperr), ein 17 jähriger 33urfdje, ber unä be=

jjerbergt, ju mir gelaufen, unb teilte mir in ge*

brodbenem ©eutfd) mit, bafj roeifje 33laumeifen im

Obfigarten mären, $n Sßinbeäeile ging eä balrin,

unb gu meinem größten Staunen r)attc id) 6 ©tuet

?afurmeifen oor mir, noef) nie fyabe icb, ©elegenfieit

gefjabt, biefe tjerrlidjen ©efdjöpfe in ber ©efangen*

fa)aft, gefdjroeige benn in ber Statur gu beobachten,

©ie roaren etroaä größer alä 33laumeifen, StiicTen,

Äopf pradjtooH tafurblau, 33aud) roeifj, auf ben

glügeln roeifje glecfen, älmlidj raie beim ©tieglifc.

Ob biefe norbifajen groei 23ogel=

arten nebft ©eibenfdjroängen, bie

mir oft ju ®efid)t tarnen, f)ier

ntften, entgiefjt fia) meiner Äennt=

niä, aber nadj ifjrem ganzen

lßerr)atten unb flüchtigen 2Befen,

b>lte id) fie für ©tridroögtl, bie

tjier itjr Winterquartier aufge=

fdjlagen fjaben. ©djon alä Äinb

jjabe iä) mit meinem feligen

23ater, ber ein grofjer Statut

freunb unb 2>ogelliebf)aber mar,

manage Weife an ber Sränfe

gefangen unb im geräumigen

t)raf)ttafig gehalten, fie roaren

mir immer, biä gum heutigen

Sage, an bem id) biefe 3 e'len

fajreibe, traute 3immergenoffen

unb Iwben mir manage frot)e

©tunbe bereitet. SJcit allem über baä galten im

©efellfdjaftäfäfig, Fütterung, t*ingen)öt)nung ufro.

ftimme id) überein mit meinem felbgrauen 23ogeU

funbigen #errn §. grifceu. %m ^atrre 1903 Ijabe

id) bie meiften 3Jceifen gehalten. $d) r)atte mir bie

aufgäbe gemalt, bie 23ogelauäftellung beä Vereins

„Orniä", Zittau in ©adjfen, mit einer Äolleftion

SJceifen gu bereitem unb t)atte ba ©elegenlieit, mit

meinen fienntniffen in bie Öffentlichkeit gu treten.

(Sin grofjer @efeUfa)aftäfäfig, gang nad) ber Statur

auägeftattet, oon 2 SJMer £ölje, 1,50 SJieter l'änge

unb 80 Zentimeter breite, beherbergte folgenbe

SJceifenarten : (Sin 33ärd)en Äotjlmeifen, 33lau=, ©umpf=,
Jannen^, £>auben=, ©djroang= unb 33artmeifen, ®olb=

t)ätmd)en, aufjerbem ßleiber unb 23untfped)t intabellofen

(Sremplaren unb ooUftänbig gatjm unb gut eingeroöbjit.

©a)on bei ©röffnung ber 2luäftellung unb bie barauf

folgenben Jage bemerfte idj, bafe mein SJfeifenfäfig,

tro^ ber oielen einl)eimifd)en Äanarien unb bunt=

befieberten ©roten, oon ©efudjern fo umringt mar,

baf? bie s
21uffet)er roegen gu großen 2lnbrang fie gum

Weitergeben aufforbem mufsten. 3°) erhielt ben

erften $reiä unb baä ^Diplom gur golbenen SJJebaille

für b^eroorragenbe i'eiftungen auf ornit^ologifd)eni

©ebiete unb b>tte nid)t nur bie ©enugtuung, aueb,

ein SBort mitgureben über baä Sjalttn oon Reiften

Ääfigoögetn, fonbern blatte mir aud) bie ©eroäfjr ge=

leiftet, bie Siebe gur Sogelroelt unb ©tubenoogellieb=

tjaberei in meiner ißaterftabt unb Umgegenb geioecft

gu fiaben unb gugleid} ben Saien unb ben Scid)tlieb=

Ijabern gegeigt, bafj aud} bie garteften SBeidjfreffer,

ioie ©olb^ä^ndjen, ©d)roang= unb öartmeifen, foioie

unfere freuen ©ped)te, bei oerftänbniäooller Pflege

in ber @efangenfa)aft gu gähnen unb gu galten ftnb.

Jmltlolbino im« b«r üloufir lalä (f. S. 2^3

^foflTen.

4Jon ,Ha^navU i}. Sautv, SBSi^enfjaufeit (juvjtit im Jpeere).

(9(ad)bcu(t Ofcboten.)

3u ben „(Stoffen" auf ©eite 134 be3 laufenben

^arjrgangeä ber „@ef. 2öelt" beä anonnmen

§errn Serfaffer §. o. 23. feien mir einige ©loffen

geftattet.

1. ift mir nic&J rea)t uerftänblid), roaä bie ine^r

alä eine gange ©palte füdenbe Einleitung foll. 2Baä

bort gefagt roirb, ift bod; tt»ot>l

ben Sefern ber „@ef. 3ßelt"

tüd;t§ Sieueä. .Vieutgutage roeif^

fo giemlid) jeher, bafj bie 33e=

11^*
griffäoerroirrung joiueit gebieten

fKt% * l
tft, bafj eä in ber ,,2.Biffenfa)aft"

hw- J feine allgemein gültige $)efini=

|i*il tion oon ©attung, 2lrt, iRaffe

ufro. melrr gibt. Sie Urteilä=

Bfllll fäfiigfeit beö l'iebhnbevs fa)eint

.s>etr ^>. o. 23. nietjt fonberlicr)

Irod) gu beioerten. S)ted)t mert=

roüvbig ift, bafj eä §err £>.

o. 33. groar für völlig fubjettio,

für ?lnfid)t§^ ober ©efdjmacfä*

\<xfyi ertlärt, roie man bie 23e=

griffe 2lrt, Unterart, g-orm ufro.

umgrenjen roill, aber biefeä

Jted)t bem l'iebb^aber infonfe=

quent abfpria)t. ^d) felbft oenoerfe bie neue ©nfte=

matif burdjauä nid)t, aber eä gibt aud; ©ufteme,

bie uid)t allein bem l'iebb^aber, fonbern fogar oielen

23erufägoologen „gu neu" finb. ©teidjrootyl ift eä

nod) feinem ber neueften 3oo'°9en eingefallen, einen

oermeintlidjen 23aftarb gur neuen 2lrt gu ftempeln,

roie eä feinergeit mit bem fogenannten i'eporiben ober

Jpafen X Äanindjen (Lepus darwini), beffen 3Sor=

fommen biä l;eute ntdt)t einmal roiffenfdjaftlid; nac§=

geroiefen ift, ber gall roar. 50Beld;er ffiirrroarr

roürbe entfielen, roenn fidj einmal fola)e gad)leute

unferer gab,lreid;en ^»auätierraffen bemächtigten!

Slebenbei roill id) §errn §. o. 33. oerraten, bafj id;

nidjt nur i'iebb,aber, fonbern aud) afabemifd) ge=

bilbeter 300 '°9 e bin unb a\^ meine teurer ^od)fd}uU

profefforeu oereljre, beren Scamett einen gar guten

klang fyaben. 2lua) fjabe id) einige ©eniefter ^b,ilo=

foptjie ftubiert, fo bafj id) logifd) benfen fann.

2. fafjt §err ©unfel felber baä s^orto=©anto=

ftanindjen auäbiürflia; alä 21 rt im alten ©inne

auf, nidjt alä Üofalraffe ober ©ubfpegieä ober fonft

tlvoai/ benn er ertlärt: „®er fdjlagenbfte 33eroeiä

bafür ... ift bie $atfaa)e, bafj biefeä biffertngierte

ßanina)en oon ^orto=@anto fid; nid)t me^r mit ber
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Stammform freujen lägt." Unb gegen biefe immer

roieber aufgewärmte „Satfad&e" roanbte tct) midj in

erfter Sinte; um bie ©efjenbenjtljeorie mar e§ mir

gar nict)t ju tun.

3. nennt §err ©unfel baS 5porto=©anto=

Äaninctjen untogifdjerroeife „einen roertooßen 33eroeiS

für bie ©enfjenbenjtljeorie". £>err £. v. 39. ba=

gegen ift roofllroeiSlid) oorfic^tigcr unb tritt einen

roefentließen 3tüdfjug an, benu er fagt „beffer : ein fd^öner

Beitrag jur Unterftüfcung ber SDefzenbenjtl)eorie".

Damit erflärt er ganj richtig, ba| eS fein SeroeiS

ift. ©iefeä 3ugeftänbniS ift oon allergrößter SEBid^tig=

feit: §err §. *>• 33- 9'Dt m™ a'f°/ tro^bem er meine

2tu§füf>rungen „nur eine 2lrt Sffiortfebgterei" nennt,

in ber £at redjt, roofür idj if)m oon ganzem ^er^en

banfbar bin. Slufeerbem ftreite icfj midj nietet gern

um bie ©efjenbenztljeorie. 2Benn nämlid) fdron 2lri,

SonfpejieS, geograpi)ifd)e gorm ufro. ©efdjmadSfadfjen

finb, bann ift boa) gar oieleS an ber ©efjenbenj^

ttjeorie erft red)t rein fubjeftioe ©laubenSange*

legentjeit. "Die „23eroeife" finb oft redjt fabenfdcjeinig.

4. roieberfyole tct) nochmals, bafj eS nidjt lebiglidj)

eine „2Bortfed)terei" meinerfeitS ift, bafj baS ?ßorto=

©anto=ftanind)en feine 21rt, fonbern blo| eine 9taffe

barftettt; nein, biefeS „2Jöort" nrirb oielmebr oon

namhaften ©ekrjrten unb £odE)fdMlboäenten oon Ruf
„oerfodtjten", obroof)l biefe Ferren 2Inl)änger ber

sbefjcnbenjttjeoric finb. ©aS 93orio^©anto=$canind)en

ift ein oerroilberteS JpauSfanincfjen, aber fein 21b-

fömmling beS SGßitbfanindjenS, ein ^ttttft, ber ftetS

anfjer ad)t gelaffen roirb. ©tef)t eS benn übrigens

fo feft, bafj fiel) baS ^Sorto ©anto-Äanindjen oon

ber feine vgeit mit itircn jungen aufgefegten $Mt
in ©eftalt, ©röfje unb garbe fo geroaltig entfernt

Ijat? SHeijj man benn, ob feine ©tammettern fo

ganz anberS aussen ober aber ib,m meb> ober

minber aufS .'paar glichen V

©amit ift biefe ©adje für midE) enbgültig abgetan.

2luf roeitere „2Bottfect)tereien" gelje id) nidjt met)r

ein, falls mid) £err §. o. 33. nod) einmal baju

IjerauSforbern follte.

"gPfaubeteien übet

58ttfttwtt5 £ttn nnh feine ßeftebetten sKeroolhtcr.

S3on %. Ufiuger.

(9(a$bni(f »erboten.)(®«Iu6.)

(ßigentümlidjerroeife fanb id) ©een, roie ber 3Bon«

^2/ noroof ee bei püfaflen unb ber ©pifcingfee bei (Suiten,

bie faft jebeS 93ogelleben entbehrten, ©infam fdfjroamm

IjödjftenS ein £aud)er laut görrenb roegen unfereS

(SrfdjeinenS auf ben fluten. ^Ijn finbet man ja

überall, unb auf faft jebem ©ee mar er in ber

Überjat)l, unb roie mir bie ©inrooliner erjagten, tritt

er oon 3af)r ju ^aljr, feit feine roeifse SSruft auf

bem g-ebermarfte au§ ber Wöbe gefommen ift, jafjl»

reicher auf. ^n ben 90 er ^ab^ren ging jung unb

alt auf bie Jaudjerjagb, unb ber arme 5?erl mit

bem braunen ftopf unb ben 23artbüfa)en blatte eS

nidb,t leidet, fein i'eben ju ertjalten. 23iel poffierltc^er,

aber nicfjt fo häufig ift ber 3ro»'gtouc^eT, ein 3roer8

gegen ben grofjen Jauajer. C?iner Familie beim

Jaulen jujufe^en, ift eine roab^re ßuft. Die fleine

©efeßfefjaft belebt eine oerfteefte 29ud^t im ©d^ilf

unb lägt man nur etroaä merfen, bann purjeln biefe

äierlid^en ©efdjöpfe nur fo fopfüber in§ SSkffer auf

TOmmerroieberfeb^en. S'iie fab^ idj fie im offenen See,

roäfirenb ber grofje Jana^er oft braufjen roeit auf ben

fluten ift. Seiber blatte ia^ feine @elegenb>it ju fel)en,

roie biefe im 5^e9en uno ®e^en bodt) fo unbeholfenen

23ögel im Jperbfte jiefien, roenn bie Seen zugefroren

finb. (gineS JageS roaren f» oerfdjrounben, unb

idt> fab^ auty feinen Staudjer mefjr. Wögen [it grofje

gif^räuber fein, bei bem grofjen 5if"^ r<i^ium ' ef«
Seen fällt ib]r Schaben ntdt)t aHjufe|r in« ©eroidjt,

als bafs m«n btefen anmutigen 93ogel oerfolgen müf3te.

3ty benfe nur an bie Ufleifdgroärme, bie bie Ober-

fläche beS 2BafferS, roenn bie Sonne auf iljr tag,

roie fitbern gli|etn lie&en, unb roo tro^ beS maffen»

fjaften 5'an8eg mit Sajöpfeimern unb SJcefcen oon

feiten ber ganjen 23eoölferung feine 23erminberung

ju merfen roar. ©tellenroeife roirb baS $teiftf) beS

§aubentaua)erS oon ben üftafuren gegeffen, boa) ge=

b^ört b^ier^u eine befonbere 23eb^anblung, um ben

tranigen ©efclimacf eintgermafjen ju entfernen. SDurä)

tagelangeS biegen in faurer Wild) ober ©ffig foß

baS ftleifd), roeld)eS bem bunfelroten ber fträljen febr

ähnelt, geniefjbar roerben.

Selbftoerftänblid) belebten aud; (Sumpfoögel bie

Ufer biefer Sanbfeen, fo Stallen unb oor allem bie Stegen«

pfetfer. ©er oon ben SQßeUen angefpülte Scfjlamm roar

roie ein ©ieb burdr)töct)ert oon bem fudjenben <Stect)er

biefeS jierlitfieu 23ogelS, unb oft gingen oor mir ganje

@d)roärme b^oa), um etroaS weiter roieber einzufallen.

Seiber befam id) nie ein ?ieft oom Regenpfeifer ju

fet)en, fanb aber oft brausen auf bem SBaffer in fletnen

iSdfjtlfroälbd)en baS fd)roimmenbe 9ceft beS JaudjerS.

3m 9tob;r brütete baS fleine SBafferljulm mit bem

allerliebften roten i^örndjen auf feinen 13 eiern,

unb roenn bann bie fleinen puljigen, fa^roarjen, am

Äopf fd;on angeröteten jungen ausgefallen roaren,

bann lebten fie nod; roodijenlang in tl)rer Sinberftube

frieblid) jufammen. ©tetS fanb id) mehrere Scefter,

bie ein ^ärct)en gebaut r)atte, unb bie abroedjfelnb oon

ben jungen als 9tub^eftätte benufct rourben.

©in anberer Sßogel, bem bieS ©een= unb @umpf=

gebiet audfj 4teimatSberec^tigung gibt, ift ber ©tordi}.

|aft jebeS Dorf b>tte 3—4 *&tord)nefter unb in

ftrugtimten fteljt mitten auf ber Sinbe ein jab^realteä

Üceft. 2)ie 2lnl)änglid)feit beS 93oge(S geb^t fo roeit,

bafj er fidj felbft burd) ben Ärieg oon feiner £eim=

ftätte ntdjt trennen liefs; einen 23eroeiS hierfür bietet

ein 9ceft in Äleinftrengeln, roo bie ©cfjeune gänälid;

jerfdjoffen roar. ©a8 $)ad) lag faft flad) auf bem

Soben unb ber girft, roorauf baS Sceft ftanb, roar

IjödjftenS 3 m oon ber ©rbe entfernt, iro^ allem

jog baS ©tordjenpaar im grüfija^r an feinen att=

geroob^nten ^la^ unb brachte jur greube aller ^elb=

grauen feine jtoei jungen gut bura) alle (gefahren.

3Benn aud) bie 9catur unb bie Öanbfdpaft bie©umpf=

unb iBafferoögel in biefer ©egenb in ben 23orber=

grunb brängt, fo roar bie Äleinoo^elroelt in 9Biefe,

gelb unb 5Balb auf feinen gafl fo gering, bafj id)

fie t)iev übergeben fönnte. Srofc ber oielen Äiefern=

roalbungen befam id) ©ped;te oerb^ättniSmäfjig roenig

ju ©efiajt. ©er Äudfucf liefe nur ab unb ju feinen

!)tuf erfc^aüen, unb überall, roo taj b^infam, roar bie
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in ben Monaten meines

faf). 2lber baS eine

2lmfel auffatlenb gering, ^n ben alten ©d)ü&en=

graben, bie in ben bortigen ©anb eingebubbelt roaren,

brüteten bie Uferfdjroalben. 3m Jpcrbft fielen ©djaren

oon 2Badr)oIberbroffeln über bie Sogelbeerbäume an

ben fianbftrafjen, 351utt)änflinge, 23irfen= unb 6rlen=

Seifige umflatterten bie bürren $?nöterid)ftengel, unb

ber SDiftelfin! picfte ben ©amen auS ben Äöpfen ber

©iftel. ©dt)on früb. oerliefjen bjer bie ©tare ibje

SBrutftätten, fammelten fid) in ben ©djilfroälbern, roo

fie laut fdjroafcenb unb tärmenb bie 9cad)t oerbrad)ten.

^n ben Kälbern ber spiUfaüer £öl)en fiiefj id) im

Aperbft auf gvofje glüge Jannenfjätjer, bie mir audj

eines JageS eine ber nieblid)en ©perlingSeuIen rjer-

rieteu.

©eroifs bergen biefe 3Bälber, biefe ©umpfgebiete

nod) mannen feltenen 93ogel, roie bie ©dmeeule, ben

g(ufj= unb gifdjabler. darüber flären unS ja bie

Jadjfdjrifien oteler ^forfdfjer auf. $j<f) roollte bjer

nur baoon plaubern, roaS id)

bortigen SlufentljalteS felbft

fteljt feft: roer einmal biefeS

fianb gefefjen, roenn bie unter=

gejjenbe ©onne blutrot ben

£immel färbt, bie Seen röt=

lid) fdjimmern täfjt unb bie

liefern bunfle ©illmetten an

ben §orijont malen ober ein

anbermal fdjroere ®eroitter=

roolfen auf bem fdparjen

gurgelnben ©affer bennab,en=

ben ©türm fünben, ber oer*

ftef)t, roavum ber SDcafure feine

£eimat fo ^eife liebt, fo eng

mit feinen ©een, feinem fianb

oerbunben ift, unb roenn ber

Ärieg ausgetobt Ijat, bura>

roanbere aud) id} roieber ein=

mal bie bortige ©egenb, be=

fud)e bie befannten ©een unb fage bem alten ÜJtafuren

in feinem £ol$t)au8 mit bem ©trotjbad), roo id) oft

ftunbenlang geplaubert, guten Jag.

imfiklblno nad) Ott iMaoftr 1916 (f. S. 223).

Einige "2tUuU'rlicolJad)titna,cn.

SBon Ä. £. 2Küller.

(9!od)bru<t »erboten.)

3nbem ta) in nad)folgenben Qtiltn meine 93eob=

ad)tungen nieberfdjreibe, roifl id) einmal oerfudjen,

bem fiefer einen Slbrifj be€ t)ieftgen rointerlidjen 33ogeI=

leben§ $u geben. 2US 23eobad)tungägebiet im engeren

©inne mag bie Umgebung ÄurtjaoenS gelten, ©ie

ift nid)t reid) an 33aumroud)S unb ©epl^en, roorauS

erhellt, bajj einige Sogelarten nur fpärtid) oertreten finb.

SDie ©itterung mar burd) fdjarfen groft getenn=

jeidjnet, trofcbem bie Äüfte unter ber einroirfung

beS ©olfftromS fteljt. ©ie blieb benn aud) nidjt auf

bie Sogelroelt ofjne ßinflufj, roaS man auS bem er=

fdjeinen jaljireidjer norbifdjer ©äfte (eiSente) erfeb^en

fann.

1. fiadjmöroe. ,3^r'i3) Pfl*9etl bjer einige

ju überrointern. @o aud} bieSmal. 16. Januar

einige an einem ©raben beobachtet. 14. Januar

ftreidjt ein größerer $ug über bie fdjneebebecfte 8anb=

fdjaft bafiin.

2. eisen te. 93om 19. Januar— 10. gebruar

(Äälteperiobe) belebten fie bie ^iefigen SBatten.

3. ©todente. 15. gebruar Ijatte fid) eine in

meinen ©arten oerflogen. ©ie rourbe erlegt unb

roanberte als miUfommener ertrabraten in ben

5teif<b>pf.

4. SranbganS. 2lm 14. gebruar fanb fia)

im „Surljarjener Jageblatt" folgenbe 3totij: (2Batten=

jagb.) 2ln ber bieSfeitigen ©Ibelüfte b,aben ficb, roäb^renb

beä fdjarfen g-roftroetterS äab.lreio)e 3Bilbenten unb

SBilbgänfe angefiebelt, benen fid) aud) SBilbfdjroäne

öfter sugefellten, benen bie SBatten mit ablaufenber

(Sbbt ftetS einen frifdjgebedten Jifd) bieten. 3U
einem Jummelpta^ für bie ©d)roimmDögel b,at fid)

bie 23ud)t äroifd)en lltenbrud) unb Otternborf ge«

ftaltet . . .

Wit bem ©ammelnamen SBitbganS bürften roo^l

SBranbgänfe gemeint fein. Übrigens fann bie ©inroanbe*

rung biefer SSögel aud) mit

ben f)ier neuerbingS maffen«

b.aft auftretenben AperingS*

fd)roävmen in Sßerbinbung ge=

brad)t roerben.

5. 33läf3b,ub,n. einige

58läBE)üt)ner (bleiben feiten im

SSMnter §ier) fonnte id) unter

ben eiSenten fefifteöen. ©ie

armen Jierdjen roaren häufig

fo ermattet, bafi fie bud)ftdb=

lid) jtüifd)en ben eiSfdjoQen

einfroren unb bann müljeloS

erbeutet rourben.

6. © p e r b e r. 2. ge=

bruar beobachtete id) einen,

ber, trofebem ÜJenfdjen in

ber 9iät)e roaren, gleid) einem

Pfeil in bie Jiefe faufte, um bann mit einem 33ogel

in ben gcingen einen naben 33aum an^uftreidjen. er

ift fonft roäb,renb beS SBinterS feiten |ier.

7. S u n t
f p e d) t. 3. gebruar fat) id) im ,,33ufd)"

ein eremplar, roeld)eS über baS ©eljötj in roeden=

förmigem gluge bab,inftrid). 5Die 3lrt tonnte id) ntdjt

erfennen.

8. eiSoogel. 1. 3amtar bi*f«n präd)tigen

Söget bei fjeftigem ©djneegeftöber beobachtet. Übrigens

foll er an ber Ijiefigen „fianbroettem" oereinjelt oor=

fommen.

9. ffiintergolbf)äb
/
ncb,en. 23. £>e$ember

jroei in ber Stabt gefeben. Cinjelne JruppS bura)=

jogen öfter meinen ©arten.

10. 23lau= unb Äo^lmeifen tonnte man
roäjjrenb beS SöinterS im ©arten bemerfen. Jief

p bebauevn ift eS, bafj infolge ber gcttCnoppt)ett bie

gutterglocfen ungefüllt bleiben mußten, ein paar

©djroarten t)at man bennod) für biefe reijenben jier=

d)en übrig.

11. 3»«nfönig ^älilt ju ben ftänbigen ©äften

beS gutterplageS. 20. Januar am Surggraben

jerren gehört.

12. 3totf eb^la)en. 3. gebruar fcb,id*ern gebort.

11. Januar tjäcfelte fia) ein 9totfeb,ld)en an einen

Änodjen. 6. Januar jroei im 9cad)bargarten.
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13. Star. 18. Januar melbete ba8 „§ambg.

grembenblatt" : Über baä eintreffen ber ©tare rotrb

un§ au§ ©übljannooer berietet: 2Iuf ©runb }aljre=

langer Beobachtung fann mitgeteilt werben, bafc

greunb ©tarmafc unä biegmal im ©egenfafc ju

anberen Wintern überhaupt nid;t oerlaffen b>t. $n
©übljannooer fonntt man nod; im Sconember rote

aua) in jüngfter $til fyunberte oon ©taren auf ben

tfeineroiefen erblicfen . . . $5a3felbe fonnte id; aua)

für bie t)iefige ©egenb fonftatieren, nur bafj ber

©tar nid;t in foldjen Mengen auftritt. (S§ berührt

eigentümlich, roenn man bie ©djroarjröcfe im bereiften

©raö nad; 9caljrung fudjenb umljertrippeln fiebt unb

babei bod) i^r Siebdjen cor fid) (linpfeifenb.

14. Ät eiber. 29. Januar einen eifrig fit, fit

rufenb im „Bufcb" gefetjen. Er ift eigentlich, ber

Bogel, meldjer mit feinem 9tuf, ben fctjroeigfamen

SBinterroalb belebt, benn bie ^Jieljrja^l ber Weifen

ift f)ier in bie ©tabtgärten geroanbert.

15. Saum lauf er. 29. Januar i'tdruf ge=

Ijört. 1. 3amiar fugten jroei in meinem ©arten

bie Obfibäume nad) ,3nfeften a &-

16. Slmfel ift liier feb> fjäufig. ©ogar auf

ben SBiefen beö 2Iuf?enteid;e3 fonnte id; fie beobachten.

28. Dezember erfdjien eine cor meinem genfter, rifj

ben angebunbenen ©pect lo§, unb ftob mit if)in im

©d;nabel baoon.

17. (5 Ift er. 3luf einem ©pajiergang im ©ejem-

ber fab, id) nid;t roenigev al§ fieben biefer Bögel.

(Sin Beroeiä für bie £äufigfeit iljveä Borfontmenä.

4. 2Rärj trieb fidt) eine in einem ©arten an ber be=

lebteften ©tra|e 5htrf)aDen§ umljer.

18. 9cebelfräl)c Sftebelfrätjen finb fo maffen=

Ijaft norfjanben, baf? fie faft jur fianbplage geroorben

finb. 2. Januar beobachtete id; eine eigentümliche

2lnpaffung3fäf)igfeit biefer Böget, ©ine größere ©djar

faf? auf angetriebenen Bfäljlen im „Briel", melde

über unb über mit Bofirmufdjeln beroadjfen rcaren,

unb frafj baä gallertartige 3'were ber Wufcfjeln nadj

Zertrümmerung ber garten 2lu|enfd;ale ; ein Beginnen,

roo^u fie roo^l nur äufjerfte 9iot getrieben b,at.

-SießßaBererutnerungt'n.

33on ifaut SReidjoibt, l'eip3ig=@ot)IiS.

(9iacrjbru(f »erboten.)

Hawaii 20 Safyxt finb e§ nun, ba§ id; bem £efer=

freife ber „®ef. Bktt" angehöre. üftandje ©tunbe

angeneljmfter Unterhaltung t)at mir genannte Qtiu

fd;rift bi§b,er gemährt. Unb felbft bjer in ©alijien,

rooljin mid; ber Ärieg oerfcfjlagen tyat, erroarte id;

ftctS mit ©eb>fud)t beren Eintreffen. Erinnerungen

au8 oergangenen Reiten bemächtigen fid; bei iljrer

J)urd)fid;t meiner, unb biefe roiH id; fyeute ben ge=

ehrten Siebtyabergenoffen jum beften geben.

Weine fd;önfte 3eit ber Bogelliebf)aberei mar
natürlid), roie jebenfaUg bei ben meifteu Siebtjabern,

biejenige roätjrenb meiner ^unggefellenfdiaft. ©ie oer=

fefet mid; jurücf nad; ber alten Bifdjoföftabt Werfe-
burg a. @. £>ie großen, fd;ilfberoad;fenen S£eidt)e ba=

felbft, bie baran angrenjenben Sparfanlagen, ber b>rr=

lid;e ©d;lof5garten, ber ©tabtparf, bie ftarf beroad;feneu

Ufer an ber ©aale entlang unb nidjt minber bie fid;

bi8 jur „©ofenquelle" ©öllnife b^injie^enben bufd;=

umfäumten Söiefen bieten eine berartig reiche BogeU
raelt, roie id; fie mir nidjt beffer roünfd;en unb benfen

fonnte. (Sin ganj befonberer 2lnäielmng§punft bot

fid; mir tiaitptfädjlidj burd; bie 5Rad;tigalIen, beren

©efang id; oorb^er nod; nie gehört blatte. Unb roä^=

renb meine greunbe it)rcn ©enufj in rauchigen Kneipen

fud;ten, ^abe id; manche Slbenbftunbe brausen im
$reien oerbrad;t, um bem @d;tage unferer ©änger=
fönigin ju tauften.

s2lm ftärfften roaren natürlid; bie ©c^ilffänger oer=

treten; biefe ooQfü^rten tatfäd;lid) ben reinften ^)öllen=

fpeftafel. J)afj unfere 2lmfel in biefem S'iaturronjert

nid)t fehlte, ift felbftoerftänblid). 2lud) ber ginf, 9?ot=

feb,ld)en, ©raämücten unb bergteidjen mel)r mifd;ten

ib^ren ^ubcl ein in ben 2Sogeld;or. ^unberte oon
Söläpü^nern belebten bie 2ßafferfläd;e ber j£eid;e,

SBilbenten nifteten jafjlreid; im b^ob^en ©d;ilf, unb felbft

ber Siebifc roar in mehreren ©remptaren ju beob=

achten. (Sinft fanb id; einen jungen, laum bem (Si

entfd;lüpften Äiebi§ mitten auf ber ©trafje, minbeftenä

500 m oom Brutreoier entfernt, lebenb otme jebe

Berte^ung. SBie modjte biefer arme Bogel bab,in ge*

langt fein?

Berlaffen roir nun bie freie, Ijerrlidje Statur unb
begeben unS im ©eifte in mein bamaligeS 3unS=
gefellenb,eim.

2lua; l;ter ein tleineä ©tücf Siaturl 3mmer=
roä^renb 2I'albfonjert bei freiem Eintritt! Weine ge=

fieberten greunbe burften fid; natürlid; fo oiel beä

^reiflugeö erfreuen, roenigftenä folange ia; mid; ju

i^auje aufjnelt. SDafj bie £ierd;en hierbei äujjerft

jaf)ni unb jutraulid) rourben, roirb fid; jeber benfen

fönnen. ©ans Befonbereä leiftete barin ein 3"l'9/
ben id; in aller 5Kube in ber guttertüte mit eimuicfeln

fonnte, unb ber nad; beut Offnen berfelben ungeftört

barin roeiterfrafj. ?tud; ben ©impel fonnte id; rub^ig

in ben §änben tjaltert, ob,ne bafe er fid; im ^reffen

ftören lie)^. 9totfeb,ld)en, ©tieglij} ufro. Rupften auf

bem £ifd; tjerum, roä^renb id; an bemfelben fa;rieb.

üJJufisierte id), fo mitfeierte atleä fräftigft mit.

©päter famen bann noa; einige 2Beid;freffer Ijinju,

unb bie Ärone be§ ganzen B>erfeä bilbete jule^t eine

©djama.

?tl§ id; bann nad; fieipjig überfiebelte, fonnte id;

nur einen flehten Seil meiner Sieblinge mitnehmen,

unb atä id; in ben ©tanb ber ^eiligen Ef;e eintrat,

rottrbe biefer Beftanb nod; meljr nerminbert. Bor
allem aber blieb mir meine an§ §erj geroadjfene

©d;ama. 'Diefelbe roar tatfäa;tid; in jeber Bestellung

ein sDiufteruogel. ,3f)r ©efangöfleif? roar unübertroffen;

fd)on beim (Sinfauf merfte id; ba§, benn beim £änbter

fang fie nod;, roäbjenb berfelbe bereits mit ber £anb
im Ääfig roar, um fie tjerauäjufangett. Dabei roar

fie ein ganj oorjügtid;er 9cad;al;mer ; ben ©cf;lag ber

Stacb^tigall, ben ©efang beä Äanarienoogelä, ©tiegli^eä,

^änflingä ufro. bradjte fie fo genau, bafe ia; mir febr oft

nidjt im flaren roar, ob ber Originalfänger ober bie

©d)ama fang, lufjerbem batte fie fid; ein ©eplattber

angeeignet, roa§ fie jebenfaüä oon unferer Unterhaltung

aufgefd;nappt blatte, unb fo fatn eS benn febr oft oor,

bafj anroefenbe Befannte fragten: „BJaä fagte fie?"

£>afs biefer Bogel natürlid) aud) balb ber Siebling

meiner grau rourbe, läfjt fid; benfen, unb bafjer fam
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eö aud), baf? bie ©djama fefir oiel frei im ^immer
umherfliegen burfte. ©ie fam fofort auf ben Ringer
unb folgte auf unfern Sfiuf aud) in bie anberen
Zimmer. 6ine§ Stageä roar fie aber meiner grau,
bie an ber 2Jorfaaltür einen Settier abfertigen roollfe,

aud) im gluge gefolgt, unb fd&roupp, fjinauä roar fie,

fämtlidje Steppen hinauf 6i§ auf ben 53oben im
Dierten ©tocf. 9Jcit pfe eines 2>W;Irourme§ Ratten
mir fie balb roieber in ib>em Ääfig. 9lber eg foüte
nod) ärger fommen. ^m Sommer fjabe tc^ meine
Söget auf bem ftüd;enbalfon. 2ln einem fdjönen
©onntagnormittagS rooUte eä baä Unglüct, bafj fie

bem Sauer entroifcfjen tonnte, unb 40 Wlavt fdjroirrten
oor meinen 2lugen ab in bie l'üfte, J)inab in ben
angrenjenben ©arten, ^nnerljalb fünf Minuten faf>

unb ^örte id) nid^tg mef>r oon ir)r, unb fa)on t)atte

id) fie aufgegeben. 2lber ju roaä uid)t bie ^oli^et
.aHe§ ba ift. ^ebenfalls t)atte bie ©djama bie ftea)nung
olme bie ^ßoli^et gemalt. Stuf ber ©trajje mar fie

fofort com ©djufcmann als 2lu§reifjer erfannt roorben,
unb biefer tjattc fie atäbalb feftgenommen. 2(uf meine
ännonce in ber Rettung fjin gelangte ber 93ogel oier
Sage fpäter roieber in meinen 23efi(j. 2lber aud) ttjre

©träfe blatte fie gehabt für baä unerlaubte ©idjent=
fernen oom §eere. ©ie fjatte roäljrenb irjrex 2lb=
roefenljeit ib>en junger mit SHegenroürmern füllen
muffen, etn ©lud, bafj ber ,£err ©dmfemann foöiel
„SSogetoerftanb" befafe.

SJiet ^ur gab eS aud), roenn fie fid) ben $)ceb>
umrm unter einem ©tücf ©eibenpapier fieroorrpten
mufjte. 3§v jugeroorfene 2Mrmer fing fie unfehlbar
im fttuge. Selber ging fie mir an einer £ungen=
entjunbung ein, unb ber bafüv angefdjaffte (frfafc t)at

leiber nidjt oermodjt, fie ju erfefcen.

2lud) mit einer ftaditigall t>abe ty eä oerfud&t.
3a) Ijatte fie oor bem genfter fter,en, unb it>r ©dtjlag
floate glocfenrein burd) bie ©tiHe ber 9caa)t. 2113
td) bieg meinem gutterlieferanten erjagte, fragte er
mid), ob itf) fie aud) oerfteuert Ijatte, 12 Warf pro
3at;r, im ^interjie^ungäiaHe ba§ £>reifadje; baä roar
natürlid) infolge meiner ttnroiffenljeit nid)t ber galt.
®a 1)it\s eg aber bei mir, nun fir bJnauS mit bem
2Jogel an bie ftrül)ling3luft. ©afür ^iett ein ©proffer
fernen @maug. $% fonnte mid; aber für beffen
©djlag ntdjt begeiftern. SDie beutfdje ^adjtigaU ift
mir lieber, jeboa) bie ©efdmmcfer ber Wenfdj^eit finb
eben oerfdueben. %$ ^atte big babjn nod) nie einen
©proffer in ftreitjeit gehört unb aud) nid)t geglaubt,
bafj td» je bap ©elegenljeit Ijaben roürbe. 2)urd) ben
ftrteg jebod) fam id) in eine redjt reid) mit ©proffern
gefegnete ©egenb, in ber SDcitte ©ali3ienä. ^m oorigen
grü^ja^r fonnte id) Williberte oon ©proffern Ijören,
unb faft jeben 2lbenb bin f$ ^inauägeroanbert in§
2i>eibengeftrüpp

äu biefem greifonjert. 2Iud) nadjtä
roenn id; auf Soften ftanb, fonnte id) bem ©proffer=
fdjfage auä bem *^arfe nebenan laufajen.

2lufjerbem fonnte ia) ^ier 9totfe^td;en, @ra§=
müden, ©umpfro^rfänger unb 2Bad;teln beobaa)ten;
bagegen Mmfeln, ©roffeln unb ©tare festen gan?licfi.
per d;arafteriftifd)e 93oget ^ierjutanbe ift iebenfaüä
ber @tord> %% fanb Dörfer, roo ficb. faft auf jeber
§ütte etn ©tora)neft befanb.

^feilte Saitteifungen.
PBnefl. Mitteilung.) „3m Sorja^te fanbte td^ ?ll)nen einer.

flemen öevidit über einen Slmfclnlbino mit «üb (f 2lbb.©.216
unb® 221) ein, melden Sie feinetjeit in ber„@ef.2Belt"jutn2lb=
bvuef brauten. (S§ ^anbelle fid^ bei mir barum, feftjuneaen, ob
2llbino§ bereits aU fold^e geboren toerben ober fid) im Saufe ber
3ab>e erft jum oollftänbigen Sei§ uerfärben. 3a) fpraaj fa;on
im 3?oriat)re meine Vermutung aus, ba[; bieg erft naä^ unb naa)
gefdjelje, roie ia^ aua^ bei 2llbinoS in ber Sreil)eit jit beobachten
@elegenb.eit t)atte. Sie ^t,mn fcb,on mitgeteilt, taufte ia) oor
2 3ab,ren bie betreffenbe 2lmfel, roeil fie an ber Sruft einige
loetfje 5eberd)en aufroieä — e§ fjaubelt« fia) um einen SBitb.-
fang — um fefijuftetl en, ob fid; im Saufe ber Satire ba«
SBetB au§beb,ne. 3m elften Ja^re, b. I). in ber erften Waufev,
bie felbige bei mir burd)mad)te, befam fie einen roetjjen Roxi}.
§al§ unb einige roeifje Alecfen über ben 9iütfen. S)abei ift
noa) ju berüdfid)tigen, bap id) oor biefer SDcaufer in ber
|)auptfad)e frifdje ülmeifeneier unb anbere 3nfeften gefüttert
fjabe, um nidit etroa bem roibernatürlicfjen Jutter bte 2Bei6=
färbung jufd)retben 31t tonnen. Sei ber Käufer tm oer=
gangenen £erbfi ift nun bie SBeifefärbung fomeit oorgefd)ritten,
baf3 id) bei ber fommenben TOaufer roocjl mit einer ooUftänbigeu
3Bei§färbung red)nen fann. Slnliegenb fenbe id) 3()nen ein
©üb ber 3lmfel in ib;rem je^igen 3uftaube. 3ln jpanb beä
3fjnen bereits im »orja^ee gefanbten unb beä beiliegenben
SilbeS tonnen Sie baä 3ortfd)reiten ber Seifefärbung genau
erfennen. TOan fann bemnad) roof)t aU feftfiel)enb anfe^en,
bafj Sllbinoä — aud) woEjl in ber greiljett — mit bec iln=
läge juv aBeiffärbung geboren werben, btefe fid) jebod) erft
im Saufe einiger 3aljre oo^iefit. Damit ioid id) fetneSfaQS
behaupten, bafj bteS immer ber gall ift, jebenfalls ^abt td)

an^altSpuntte bafür, ba§ e§ aud) öfters im greien gefd)iei|t.

Senn es ©ie intereffiert, roerbe id) naä) ber bieSjäljrigen
Jperbftmaufer ein loettereS 93ilb einfenben, bamit ©ie einen
ooUftänbigeu Uberblicf über baS ivortfajreiten ber Seifjfärbnng
befommen. 3d) blatte bie «bfid)t, 3^nen biefe Mitteilung
fa)on im oergangenen Jpetbft ju mad)en. ©ie Jim fei fe(3te

jebod) fpäter roie fouft mit ber -Käufer ein unb beenbete fie

infolgebeffen aud) fpäter. 21IS fie beenbet roar, fteüte fid) fo
fd)led)tes Setter ein, ba| id) fie nid)t met)r ins greie bringen
mod)te. (Sine 2lufna()ine im Sjtmmer ift bei i^rer 33eroegtid)=
teit iiidjt möglid), es lägt fui) nur im fj-reien eine fdjneUe
augenblicfSaufnab,me mad)en. Ba^er bie Serjögerung bis
ju biefem Jrü^ling. £ a nS Maurer.

fprett)faaf.

(®tebt den Abonnenten toftenlo« jur Jirrfiifluns.)

5 rage 14: ftann mir einer ber Sieblntber ein gutes Dtejept
jitr gerfteU'ung oon gutter für bie 3Jad)tigaU fagenV Jroh
guter Pflege befomme id) bie meine bis jefct nod) nid)t in
(Sefang. ©eibiger tft nod) nid)t ber ©djroauj geroad)fen. ©on|t
ift fie munter, ©ie läjjt aber nur f)in unb roieber baS ffinarren
unb einen gellen greUen Ion fjören. Meblroürmer gebe td)

30 ©tuet ben lag, fonft ein gute« Seid)futter. 3d) roürbe
ben Ferren fer)c bantbar fein, bie mir 3iat erteilen möd)ten
Das Sauer, in bem bie 9cad)tigall lebt, ift 60x15x50 cm
gcojj. ©ie ift, rote mir ein Cogelfenner fagt, etroa 3 3al)re
alt. 3ft eS beffer, roenn id) fie braufjen an ber Sanb nad)
bem |>ofe b,erauS, roo fie grünes Saub fiet>t, f|änge ober lieber

in ber ©tube laffe? §. «R., ÄoittgSberg i. Sßr.

3n leßter 3eit roirb über ben ®cfang3tticrt ber Salama=
Droffel niel geftritten. Die gefanilidje Setftung biefeS frönen
QJogelS roirb oielfad) oerglid)en mit ber unferer ^eimifd)en
9cad)tigall. %n fid) finb foldje MeinungSauStaufdie für
©ogelfreunbe fefjr intereffant. ®S tft nur bebauerlid), roenn
eine gegenteilige Slnfid)t mit fdjarfen, oerle^enben Sorten jurrüct=

geroiefen roirb, roie biefeS b,äufig in unferer 3 eU"ng ju lefen

roar. Damit roirb unferer fd)önen Siebtjaberei bod) roenig

gebieut. 3(1 bod) ber ©efang eines Vogels aud) perfönltdje

®efd)inactsfad)e, unb roaS in biefer ©ejie^ung bem einen ge=

faßt, ftnbet beim anbern feinen s

Beifa(I. @ibt eS bod) SBogel-

freunbe, benen man grofee mufifalifd)e Begabung ob,ne roeitereS

jufpied)en muß, bie bem ftanariengefang feinen ®efd)inact ab=
geroinnen tonnen, roaS für mid) ganj uubegreiflid) ift. Denn
als gtojjer jreunb oom Waturgefang unferer Salboßgel, fann
id) mid) bod) nid)t bem 3auber entjiefjen, ben etn olelfeitiger,

tieftou«nretd)er Äanartenoogel mit feinem ®efang auf mid) aus=
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übt. üMneS etacbtenS ip bte SBortratjSroeife beiberS3Bgel ju oet=

fdbieben, um 33eigleicfie anjupeüen. 23eiie in gtage Pefienben 9?ögel

finb nad) mein« unmaßgeblichen Slnpcbt jebod; auSgejeicfinete @e«

fangSfünftler, ein jebet in feinet «Beife. ©äbrenb bie 9cad;ttgatl

tbr Sieb in ganj beflimmtet -«Reihenfolge oortvägt, fo roetp

man bei einet ©d;ama nie, mit roelcber ©efangStour au§ intern

teilen Sleberfchafe fie baS £etj ihres Pflegers etfteuen roiü.

SJJenn biefeS aud) feinen iReij Bat, fo mürbe ich. namentlid)

einen fdmetleten SBed;fet tcjter oielen oerfügbaren, teijBoUen

unb melobiöfen Souten roünfoBen. ©aS würbe ibt unbebingt

jum S3orteil gereicBen. 9?amentlicfi finbet eine häufige 3Bieber=

fiolung ein unb betfelben lour fiait, roenn bet S3ogel fid) im

lauten ©efang bepnbet. 3lucb ift bie SBeimifcbung mannet

unfdjöner Saute getabe nidp als Jugenb anjufprecben. Sie

fdjöne 3nbtenertn atletbtngS mit unfetem fierjigen Dtot =

Feschen in gefänglicher S3ejiebung auf gleite ©rufe ju pellen,

ifi abet bod) roobl etroaS geroagt, benn baju ift baS an fid;

fo h^bfcbe Sieb beS 3ftoti*ehld;enS bod) ju einfach unb einfeitig.

Der ©efang unfetet gefeierten 9cacbtigatt ift roobl ju betannt,

um bariibet nod) SBorte bet Slnetfennung ju oetlieten. ?Jcan

ifi ja ftetS oon neuem entjüdt, wenn bie ©ängerfönigin nad)

längetem ©dbroeigen roteber ju (oblagen beginnt. 3lUe ©ttooben

ober Jongebilbe ibre« Siebes finb jroar auch nicht gleich

fdjön, tro'febem ifi unb bleibt baS Sieb als ©efamtleiftung

betrachtet bod; prächtig unb ftetS rottfungSootl. ßu bebauern

Ift nut bie futje 3eit ihres ©efangS im ©egenfafc ju bet

©cfiama, bie fafl baS ganae 3a6r Btnbuicb. ein fleifjiget, uns

ermüblicber ©änget ift. Weine Ocacbttaatt fang aUetbingS in

biefem 3afitt oon 3anuar bis 9J!ttte 2J!at, unb jtoav feurig,

rote jebt in bet 9Jatut. — SJenn ich oon ben gefanglidjen

Seifiungen abfehe, bann berottte ich bie ©cfiama als fiäpgoogel

BöBer. ©a3 oerbanft pe iBrem juttoulicbro SBefen unb ihrer

©djönbelt. 3bte gigttr tft jchön unb baS ©epeber PetS glatt.

3J(eine feit 1912 getäpgte ©cbama, bie aucfi als ©pötter

gropeS ialent jeigt, benn fie aijmt meinen Hänfling, ®raS =

müde, ^efingnacfitigall, 93ucbf tnf gut nach, iP oon

beifpielSlofer >$utraulicfifett, joroobl im Sauer, als außerhalb

beSfelben. 9cach meiner 9Neinung fiat babet aud) bie ©cbama

oolle Slnroartfdjaft auf einen empfeblenSroerten Säpgoogel trofe

mancher gefänglicher Untugenb, bie eben mit in ben .Kauf

genommen roerben mufj unb man muf; bebenfen, baf; ber

Herrgott luer auf (ärben nichts SßoüfommeneS gefdjaffen bat.

— ©olange id; roenigpenS SfBeicbpeffet läfige, möchte icb bie

©cbama unter meinen ^immergenoffen nicht miffen.

§. 3)a^me, Jfjamborn.

$tts ben Vereinen.

„WcflintHa", »trein Dtt iöogelfttunöt ju »etlin.

Sie SBeretnSptjungen faUen im 3uli unb 2tugup au8; aud;

pnben in biefer jjett gefeUige 3ufammenfünfte unb Muspüge

nid;t Patt.

©er SorPanb.
3.3t.: ÄarlEuberoroSfn, 33etlin=gtiebenau, SSornfltape 21.

»erttn für »ogelfunbe, «f^ulj unb =ltcbt)nbcrei jit

Seiüjifl. Otäcbfie S3ereinSfi^ung ÜJJontag, ben 16. 3uli b. 3.,

abenbS8 Uhr, imS3ereinSIofal „©olbeneseinptn", ®timmaijd;ei

©tetnroeg 15, mit bet üblichen SageSotbnung. 93ogeIliebhabet

als ®äPe PetS roitlfommen.

3. 81.: 3oh. SBirf, I. Sßorpgenber.

?5ü(ßft unb

«nleitung jur »tobactituiig ber »onel-
ttttlt. 23on5ßrofeffor Dr. G>. 3im m er.

2. Hup. 136 ©eiten mit saljlretcben 2lbbilbungen unb

8 Safein. (SBiffenfcbaft unb ©ilbung, 33b. 86.) Sebunben

1,25 3Rf. SSerlag oon Quette & Wener in Seipjtg. 1917.

©iefeS 33ücblein, baS febon fo oiel 3lnerfennung unb SJet-

breitung gefunben Bat, bafj unS beute fd;on bie jioeite Stuflage

oorliegt, ip auS bet richtigen (SrfenntniS heraus gefebrieben,

roie roenig bod; bie 33ogeIfunbe, auch bei befcheibenPen SlnfptücBen,

tn alten Schichten unfereS 3Jolfe5 oerbreitet ifi, unb e8 gibt

eine roirflid) pvaftijcbe (Sinfühtung in bieS fd;6ne ®ebiet ange=

meinen SBiffenS. 33etfaffet feM bei feinen Sefetn feinetlei

Kenntniffe ootauS. (5t fübrt ben Sefet fofott mitten hinein

tn baS bunte 3Jogelleben, hinaus in SBalb unb gelb, auf bie

jpeibe unb in baS lotfmoot, in bie 33ogelparabiefe auSgebeBnter

S3innenfeengebiete unb an bie branbenbe 9JceereSfüpe. Überall

roeiP er t)in auf bie ebarafteriftifeben ©rfdjeinungen in ber ge-

peberten ÜBelt, mit wenigen, aber fieberen ©trieben ibm ihr

äufjeteB 33ilb, ihten ®efang unb Stuf, iht Siebesleben, ben 9Jeft=

bau unb bie 3ungenaufjiid)t oot bie 3tugen fühtenb. (ärfuponen

roetbeu gefonbevt unternommen im grübjabv roie im ©ommet,

im JpetbP roie im Sinter. £)abei roetben jablreidje peaftifd)

erprobte Hilfsmittel, bie baS 3?eobad)ten erleichtern, bargeftetlt

unb erörtert, 00m gernglaS bis jum ©teinfauj als Sodoogel.

3lud) bie mehr für ben nicbtroiffeujcbaftiicBen aSogelliebbaber

bienlicbe Siteratur roirb in auSretcbenbem SJiage jur ÄeuntniS

gebracBt. 9cimmt man bann noch Binju, ba|nid)t nur über 2?ogeI=

fdjuö biuct) Slnbringung oon 33rutfäften, Sripgehöljen unb gutter=

platten, fonbetn auch, übet Stillegung toiffenfd;aftlld; otnit^olo=

giftet ©ammluugen jioedbienlidhe 3lnleitung gegeben roirb

forote bafj neben ja^lreichen Sertiduftrationen eine 9teihe oon

prächtigen lafeln, barfteaenb pptographifche Stufnahmen lebenber

33ögel, jumeip am Sceft, einen ^errlid;en ©(hmurf beS S3ücblein8

bilben, fo fann baS (ärgebniS nur eine roatme ©mpfe^lung beS

3JBetfd;en§ fein. Sie« um fo mebt, als ber niebrige 53reiS oon

1,25 TOf. für ben 33anb oon 136 ©eiten unb 8 lat'eln auefi

bem unbemitteltpen greunbe bet SJogelroelt bie Stnfc&affung er=

mbglicht.

33on feltenet auf ben SSogelmatft fommenbeu SJögeln roerben

angeboten:

S. 58 alfer, ®oIbbad> = 3lf chaf fenbur g: ©d;neeroeif}eS

Äanatiemoeibd;en.

33tegerS, ©liefen, 5riebttd;plat 2: 1 3ßaat iapanifdje

anörod^en.

©ieoetS, Offenbach a. ÜB, ©abelSbetgetptafje 19:

1,1 roeipe Oieispufen, 1,1 ©rauaptilbS.

vyvi^AnTä -M 4^» i~>'iWtyil

§erm ^., fiarben (TOofel).

(Sine auSfüh^rlid;e StuSFunft

auf 3hre Slnfrage ip nach ©rbalt

ber grage unb beS ßabaoerS,

forote nad) ieber iReflamation burd) bie 33op erfolgt, bis jefct

alfo breimal. (Sine fürjete S3enacbricbtigung Pebt in §eft 27.

Herrn 33rof. © ,
^otlifon. ©te 3lrbeit iP roiUfommen.

@S tfi bis jefet oonSiebBaberii über biefen 33oget nichts SBefent«

UcbeS oeröffenilidbt.

Hean Q., ©ottingen ; Herrn ® , SKünper i. 35. : Beiträge

banfenb erhalten.

Herrn £6. 35.=ü)(., ©t. ©aOen. ©ie geioünfehte SluSfunft

roirb 3hnen H«r Sfceich, Sternen, Sm SM 171 II, gern erteilen.

Hettn H- 9f-/ Königsberg t. 5fJr. (Sine ^Panje, roelcBe

ficB im 3immer am ©iiter beS ÄäpgS emporranft, ip nicht ju

empfehlen. SJiel beffer ip eS, *PPanjen in Blumentöpfen um
ben tfäpg ju fietten. SBenn eS eine filetterpPanje fein foll,

fo roürbe pcB am heften in köpfen eingepPanjter ©feil, ber

fieb an leid;ten ^ol^fpalieren emporgeranft hat, eignen. (St

iP roohl am bauerl)afteften oon allen in 93ettacht fommenben

'PPanjen. Die anbere grage ip rounfdjgemäp im ©prechfaal

oeröpentlicht.

Herrn 30. ©., jurjeit 3Jcatburg, ift H'f 24 gefanbt. Die

anbere Sltbeit erfchetnt in Äütje.

Hettn 9Jc. 4t!., 33erlin=®tuneroalb. ©er ftabaoet be«

©impelS ift Bier nidjt eingetroffen.

11 St. (SS ip niemanb in ber Sage, bie geroünfcbten

Futtermittel 31t befdjajjen. ©ie pnb eben niefit ba, roenn aueb

t)ter unb ba noch einige ^funb aufjutteiben pnb. 68 iP ju

oerfuchen, ob nid;t ©raSjämereien lialbteif unb tetf oon ben

lieren angenommen roerben.

SBerantreortlicf) für bie ®(t)riftleituna :«or[8!eunjia, 4ierm8borf Bti Berlin

;

»erlös b« Steuf Wen SerlaaSbuetitianblung. in

fütb n glnjeiaenteit: granjäBunberlicS, SDioabebucg, iöfitec SQiea 166.

»laal'et'ure- — *tuc' "'"' * £> opf er , 8ura b. St.
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—VOGELLIEBHABER.—
Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Allerlei, besonders über Art- und Geschlechtskennzeichen der Vögel im Volks-

munde. Von J. Birk, Leipzig.

Ornithologische Beobachtungen in der Neumark. Von Max Rothe n bücher,

(zurzeit Armierungssoldat), Konzert- und Oratoriensänger, Berlin-Wilmers-

dorf.

„Vogelmärchen". Von D. H. Stadler, Lohr.

Vogelleben an der Adria im Herbste. Von Odo Klimsch, Spittal a. d. Drau.

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Vom Vogelmarkt. —
Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

lährlich 52 Hefte M. 6.—.

«Od
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.
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Mnnabme Don Stnjeigen in ber

{ 2rtn|'fArn IHrlaiibnilibanbInng in üHagbebarg I

foraie in allen Stnnoncengef<f)äfteti. \

3n(erate für bie Mummet ber beborfte^enbeti

Oo(6e muffen bis fpfiitftm» Jonilta frflb in ©änben

ber %ertag<banblung in TOagbeburq fein.

Sie s gehaltene SSerttjetle ober beren [

Raum stirb mit 30 Pfennig bereebnet.

fäfige unb irrttMiftaL

gl Vogelkäfige ^5e
fettigt an [687

Paul Schindler, ©erlitt N 24,

glfafferftrafje 78.

Sitte ju beadjten: Wein Sager ifi burdj

bie Sänge be§ ßriegeS erfdiöpft, bitte bab,er

SBefteUungeu jeiiig aufjugeben, ba e3 ja audf)

an 2lrbeit§fiäften mangelt.

$te greift meines fintaloasi ftnb Bio

auf weiteres um 50% ertjööt. 33ei

allen anfragen tft Stiirfporto bctjuffia.en.

Verf. edjten ßditon-pbonogr. mit 70

SBaljen, iy2m lang, TOeff.^id&ter, faft

neu, 200 Ji. Jaufcpe gegen 2Beid)freffer,

©raupapagei, Käfige ufiu. [688
3lex, ©reslau VI, ainberffenftra&e 13.

fttttermittel.

ITlehiwürmer
per ?pfb. 6,50 M nerpaeffrei oljne Sorto.

(Segen (Slnfenbung oon 2,25 M 1000 ©tcf.

689] franto.

tymvtvfalfuUcv „£edtertri|Ten" ® 2.00

gllrißumrui, prima, „ 4.50= anfragen nur gegen SRetourporto.

0. Waschinski & Co.,
©icfcntöttl bei Serltn.

(f>emifil)tc$ ffbörncrfitttcr

für lUrtlüUÖnd

(o lange ber Storrat reicht=
^funb 1,50 Jt.

Urifdj* Uuppcn, Vi stt - 2 M. franfo.

iattluurtltirtuuiliiipuvvrn,

1 Str. 3 X.
2>nr*ht*n|"<ijr<>t, Vfunb 6 M.

Stiles übrige natfi, ^reislifte Jjeft 16.

groben gegen 25 ä\ in SOJarfen.

Seifnn&fntfc nur IrHjmeife.

Ornitfjologifdiet i'erfanb.

Aug. Sperling, |>alle o. ©.,
ßubroig Sffiudjererftrafee 44. [690

Sei Slnfragen SRücfantroortfarte erbeten.

merf. 30 $fb. Ia Uni&erfal-SSeicfifiittcr,

*3 per Sßfb. 2.50 JL. ©arantie für erft=

flaffige5rieben3iuareunbtabellofe33eftanb=

teile, ©ebe niebt unter 5 $fb. ab. TOufter

gegen Sinf. dou 50 3) in Warfen. [691
JVUmloR, Hamburg, ^apenfeuberftr. 421.

Hügel.

Vertausche
aus meiner ©artenooliere: Nachtigall, 3

Scbwarzplättcbcn, oon benen 2 in ber SBo;

liere erbrütet, 2 Zaungrasmücken gegen
guten Kanarienbabn, getrockn. Hmcifen-
puppen ober fonfttgeä. [692
<3eorg Rote, Äonbitorei, $tjrt% i. <$.,

23armf)r>fftra&e 7.

-<8g Kittel SK-
$n eigenem ^ntereffe rooHert bie pp. (Sinfenber beachten, bafe

a) alle für biß Retraktion ber „©efteberten Sffiett" &e=

ftimmten Jurdiriflen (<©^retf)fool=3litfroijctt uttD =31tit=

töovtctt lt.) unb *g>enbutt0£n (tote ^ßögef) nur an 3|errn

Sari Hemt|ta, älermsborf bei Berlin, 9?eue

SBiSmarcfftrafje,

b) alle ©eHellungeit auf Slbonnementä, ^nferate u. bergt.

®efdjäfttt<$eä nur an bie (Jlreuff'fdie Berlansburh.-

fjanblmtn in Maabebnrg
p ridjten ftnb.

Saut neuer Verfügung ift für je&e3 $eft ber

„©efteberten Sßelt" tiom ©eneraI=$ommcmbo

SluSfufjrgeneljmtgung einholen, tnfolgebefjen

muJ3 hk geitfdnift in gufttuft einige £age

früher jufammengefteöt tuerben, bamit biefelbe

Hlö^(i(f)ft tute 6i§t)er am ®onner§tag gur

5lu§gabe gelangen fann. 2(u§ biefem ©runbe

bitten mir Sllt^CillClt fur ^e Jommenbc

SBocfye [o früt) an nnö ein§ufettbett, ba$ biefelben

am Freitag $uüor in unferen Rauben [inb.

Sie 8tMift$|rlt iar „leRcöertcn Seit".

3^aE^E 1' U^olo '

Der Kanariengefang
2lllgemeinDerf}änbIicr;e, foruie mufifalifct/e unb pr)onetifd?e Darfiellung

oon

^^=^= preis \ OTarf. ^^=^=

Das Dorüegeube Büdjeldjen oerfolgt ben äroeef, eine einr|eitlid;e

Benennung aller Couren bes Kanariengefanges t)crbei3ufür)ren unb bie

Kenntnis bes Kanariengefanges 3U erleiajtern. <£s foll ein Had)fcr/Iage=

budj fein für alle, bie .ftd; für fcb,5nen Kanariengefang intereffteren,

berart, i>a$ fie an ber £janb biefes Sudjes beim 2lbb,ören ber Sänger
3U erfennen nermögen, um rceldje ber gefcb,ilberten JEouren es fldj

banbelt. 3 n biefem Sinne bürfte es aueb, als ^anbbud? für bie
(Sefangsnorträge in ben Derfammlungen ber Kanarien>
3Üdjter = Dereine geeignet fein.

§u belieben burd; jebe Budjbanblung, bireft com Derlage gegen
rortjerige i£infenbung bes Betrages ober unter Zlad)naf;me.

Creutz'fcbe Verlagsbucbbandlung, Magdeburg.
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üaltrgang XLVI.

lieft 29.

^ieckttewelt.
<ftocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

JluVrl'ei, Befonbets üßet Jlrt- unb $efd)fedjtö-

ftcnnjcic^en ber g^ögcf im jJMftsmunbe.

Höh 3. SSiif, Peipjig.

(9(ocf)t)tii(f oertioten.;

Cldufig finbet man, nicht nur im breittn SBolfe,

V£ fonbern auch beim 23ogelliebbaber, noch au§

früheren geiten überlieferte, teils richtige, aber audj

jum großen Seil irrige 2lnfid)ten in bejug auf 2Irt^

unb ©efcblechtäunterfdiiebe ber betmifeben Sogelroelt.

Sei ber alten @ilbe ber ^ogelliebhaber, melch? fidr>

gleid)jeit
:

g mit bem gang ber 2Jögel jur Detfung

tbus eigenen 23ebarfe§ bijcbäftigtcn, h at fid) eine

Wenge bksbeäüglicher Meinungen rjerauggebilbet, auf

bie ein jeber, je nad) feiner 2lrt unb feinem ©lauben,

feft unb unab&ringlid) eingefdjrooren mar. ©in großer

Seil ber 9(nfichten unferer 23orfabrcn t)at fid) als @rb=

ftücf vergangener geilen bis heutigen £agcs im 3?olfe

behauptet unb finbet felbft in ben Mreifen ber moberneu

Hogelliebbaber noch iE)re 2tnbdnger. Dtefe meine geilen

foUen nid)t ju bem grcetfe gefchrieben fein, um bas

£r)ema ber Kennzeichen unferer 23ögel ju betjanbeln,

baju bin ich nicht fähig, biefe 2lufgabe haben ja

ornubologifche 2lutoritäten, roie Naumann, SNeict,enoro

ufro., jur ©enüge unb in einer 23olIftänbigfeit gel oft,

bafe es mehr als ein fübnes Unterfangen märe, hierzu

nod) elroas hinzuzufügen. 2lber über bie im 2Jolfs-

munbe laufenben Meinungen betreffe 2ht= unb @e=

jcblecbisunterjcbiebe z" plaubern unb biefelben etrors

ju beleuchten, bürfte fid) roobl ber 3J?ü6e lotjnen unb

manches ^ntereffante, 23efannte unb Unbefannte rotiber

Zutage förbern. Dafj ba§ SL>olf fieb febon feit alten

Reiten mit ber ^ogelroelt eingebenb befchäitigt bat,

baoon jeugen bie ÜJcenge ber geroiffen 9Jogelarten

gegebenen tarnen foroie bie enge ^ejie^ung, in roeldjer

bie 93cgeln>ett JU bem 2lbergtauben unb ,£eitöerfabren

früherer geiten f'
anö - ®w 1° oev ornitbologifeben

Fachliteratur betefene 93ogelfunbige fann aus bem

9Jolfsmunbe mandjes boren, roas fid) jum £etl mit

ben neuzeitlichen jorfdjungen ber Ornttfiologen bedt,

unb es tonnte in biefer §irtftd)t ein reid)lid)es Material

in Deutfcblanbs @auen gefammelt roerben. 2Bas mid)

anbetrifft, fo fann id) nur über felbft ©efebautes unb

@rlaufd)tes in 9cacbf»ebenbem berieten; es finb bies

alles fruchte, meiere id) in langjährigem si!ertebr mit

9Jogelliebbaberu unb folgen 2Jogelbaltern unb Gängern,

roeld)e ben ©brennamen ber erfteten nid)t für fid) in

?lnfprudb nehmen fönnen, gefammelt I;abe. Sie grage

eines Stebbabers in £eft 1 ber ,,©ef. 2Mt", betreffenb

ben Jcbroarzen Äeblfletf beim ©rlenjeifig, brürt'te mir

bie (veber in bie .ftanb, um mid) über biefe grage

foroie über anberes an biefer ©teile ausjulaffen. gur

ißoüftänbtgtnt biefes oon mir angefdjnittenen £bemas

roäre es febr fai)bienlicb, roenn fid) nod) mehrere

bierju berufene Stimmen hören liegen. 2lud) über bie

roiffenfd)afttid)en (lateinifdjen) 23enennungen unferer

93ögel liefje fid) in bejug auf ben gufainmenfiang ber

23enennung mit bem 2lufentbalt, ber i'ebensroeife ufm.

oeifd)iebener ^ogelarten eine febr intereffante unb bant--

bare 2lrbeit rjertnüpfeu. Äur^ ein 23eifpiel : ber £änf

=

ling — Acsinthis cauncabina (L.) -- beffen beutfd)e

mie roi|fenfd)afttid)e Benennung feinerlei ©riften^bered)ti=

gung tiat, ba ja, mie befannt, ber Täufling in fetner

©tnäbjungsmeife in feiner 23eäiebung jum §anf ge=

brad)t roerben fann. '£)er
sJcame Acanthis, meieren

nad) Vinne nod) anbete Jinfenoögel mit ifjtn gemein

haben, bezeichnet griei)ifd) ben ©tieglitj, unb ift abge-

leitet oon acantha = Dorn ober Stiftet, cannabina

oon gried)ifd) cannabis = ^anf. 'Desgleichen führen

oerfd)iebene Vertreter unferer heiinifchen Ornis beutfehe

iöe^eichnttugen, roeldje baju angetan finb, bem Un=

funbigeu falfche Sorftetlungen oon ber Biologie ber

betreffenben 2lrten ju geben; um furj einige ju nennen:

23ergfinf, 2Upenlerd)e, 2llpenftranbläufcr ufro., ba ja,

roie befannt, bie genannten brei 9lrten mit ben 2llpen

in feinerlei 23e,$iebung ftehen, fonbern rein norbifdie

236gel finb ?lher ber groetf meiner Qtiltn foü ja

nicht fein, bie oon ber äBiffenfcbaft anerfannten

unb beshalb ju Stecht beftebenben Manien ju friti-

fieren, fonbern über 2jolfstümlid)es einiger Vertreter

ber häufig gefdfigten ©ingoöget ju berichten.

Um nicht ungerecht ju fein, roollen roir mit bem

eigentlidjen Urhfber biefer geilen, bem ©rlenjeifig —
Chrisomitris spinus (L.) — beginnen. Die gahl

ber im Solfsmunb oerbreiteteu tarnen für eine 9Jogel=

art jeugt oon bem ©rabe bes öefanntfeins unb ber

23olf3tümtichfeit bes bamit Benannten. 2Benn ich ben

(Srleu jeifig als Vertreter ber Äörnerfreffer neben bem

3tot£ebld)en als Vertreter ber Äerbtierfreffer alä bie

beliebteften, oolfstümlichften «Stubenoögel nenne, fo

ift bies nicht ju oiel gefagt, beim ber SBerbegang ber

meiften i^ogetliebhaber beginnt mit ihm, um nach ge=

fammelter .Kenntnis ber Äörnerfrefferpflege auf ba§

iRoifehlchen unb bamit auf bas (Sebiet ber JBeichfreffer

überzugeben. @o roar es roenigftens bei mir fomie
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bei oieten mir befanntert 5ßogeUie6t)abern. Über @e=

fdt)Ied;täunterfd^iebe Ijerrfdjen beim 3eiftg infolge ber

jdjroarjen Äopfplatte, roetcEje baä 9Mnnd)en uom 2ßeibd)en

unterbleibet, tetnerlei 3roeifel. ®aä ^ag Vorfommen

unb gelten beä fdjröarjen Äetylflecfeä anbelangt, fo

roirb bieä im Votfämunbe folgenbermajjen gebeutet:

<Sä gibt jroeierlei „Seifige, abgefeljen oom Virfenäeifig,

nämlid) ben Jannenäetfig mit fdjroarjem Äer)lflect unb

ben V>eibenjeifig ot)ne fdjroar^n Äefjlflecf. (Jrfterer

fott gefänglich, fyeroorragenber fein unb bie d)araf=

teriftifdjc @efangäjd)lufjftropl)e „biUebillebää" Diel

weniger ju <$ef)ör bringen roie ber Sßeibtnjeifig,

bab>r ift ber mit bcm fdjroarjen Stefjlflecf alä Ääftg=

oogel aud) ber gefttdjtefte. ©iefe rjielüerbreitele 2lm

fid)t bürfte bei ben Vogelfunbigen roofyl feine Anhänger

finben, beim bafj baä Vorfommen ober geilen beä

fdjroarjen Äer)lftecfee beim (£rlen<;eifig nur ein Kenn*

jeidjen beä Sllterä ift, fann jeberjeit einroanbfrei feft=

gefteUt roerben. 3un9cn einjährigen ÜMnndjen febjt

berfetbe meiften* ganj ober ift nur gauj fdjroad) an=

gejeigt
; felbft bei folgen, roeldje auf ben erften Vticf

ob,ne ft'eljlflecf erfdjeinen, t)abe id) beim Unterfudjen

ber betreffenben ©teile einige fd)roärätid)e geberd)tn

feftftellen tonnen. @ä gelangen aber aud) 3ei|'ige in @e=

fangenf d)aft, benen ber f
djroar je ftefjlflecf nod) fef)It

;
fidjer*

lid) finb eä nod) jüngere TOänndjen, bie benfelben aber aud}

bei längerer Sebenäbauer im Ääfig nie erbalten. £>aben

bie 3ei''9e e 'n 8«roifftä 2llter überfdjritten, fo bafj

baä ©elb ber ©ruft immer lebhafter roirb, fo fann

man bie Veobad)tung madjen, bafj gleichzeitig ber

fcbroarje Äefilflecc immer mebr »erblaßt. SDarauä

einen Sdjlufj auf bie Vorgänge im greiteben ber ,geifige

ju fdjliefjen, bürfte ju trügerifdjen Folgerungen führen,

benn ein jeber Vogelliebbaber roeifj auä ber Vrariä,

bafj bie ©efieberfärbung beim getäfigten Vogel burd)

oerfd)iebene abnormale <5inflüffe unb barauä folgern^

ben Vorgängen geroiffen 2lbroeid)ungen unterroorfen

ift. 'üttan brauche nur an bie befanntefteu (Srfchei=

nungen ju benfen, baä Verfchroinben beä berrlidjen

9tot beim Hänfling, Äreusfcbnabel, baä Verblüffen

beä intenfioert Vlau beim Vtaufeblcben, baä Ver=

fd)roinben beä ©terueä bei bemfelben u. bgl., um beä

Sftätfelä Söfung auch beim ©rlenjeifig ju finben. 6ä
fommen bemnad) rr>or)l 3'ifige mit unb obne fcbroarjen

Äehlflecf foioohl in ber 9catur alä im Ääfig cor;

babei rjanbelt eä fid) aber feir.eäfallä, roie oolfätiimlicb

angenommen roirb, um jroeierlei 2lrlen ober Örtticbfeitä-

raffen, fonbern nur um eine natürliche (£rfcheinung,

roetche mit junebmenbem bitter bei einem Vogel mehr

ober roeniger jum Vorfcbein fommt unb roieber oer=

fd^roinbet. SBaä bie @efamtunterfd)iebe ber 3e 'fi9 e

anbetrifft, fo liejje fid) ber Jourenreid)tum eineä geifig

mit fdjroarjem Äeblflecf fdjon au§ ifem ©runbe er=

Hären, bafj eä fid) babti um ältere, baljer aud) ge=

fangtid) öotlfommene ©remplare tianbelt. deiner 2tn=

fid)t nad) fann id) aber biefer Meinung nid)t ganj

beipflichten, ba id) bie gefängliche Seiftung eine§ Sogelä

nid)t allein auf ba§ »Älter jurücffüt)re, fonbern bie=

felbe alä rein inbioibueß betrachte, ba§ Reifst fooiel,

al§ bafj ein junger Vogel ebenfogut ein fieroorragenber

(Sänger fein fann, roie ein älterer Vogel ein ftümper=

t)after «Sänger. 2)ag ift feine £I)eorie, fonbern eine

tn ber VrariS beä öfteren beobachtete £atfad)e, nid)t

nur beim ©rlenjeifig, fonbern bei allen gefäfigten @ing=

nogetn. I)eäg(eid)en gehört bie im VolfSmunb fur=

fierenbe TOeinung, bafj ba§ 9teft beä 3e,l'9ä 0llrd)

einen bar n beftnblid)en Stein nnfid)tbar gemacht roirb,

ebenfo ins »Jteid) ber ftabel, alä bie f)ietoon abgeleitete

Sage, bafj fid) ber Vefifeer fold) einen ©teineä eben=

fallä unfid)tbar mad)en fann. 35er Vogelfunbige roeifj

nur ju genau, bafj ber @runb beä dufserft fettenen

Jcefterfuubeä oom ©rlenjetfig nur einjig unb allein

in ber oerfteccten, fd)roer jugänglidjen Vauroeife beä=

felben ju fud)en ift. Über ben Vlutfjänfttng —
Acanthis caunabiua (L.) — t)errfd)en felbft beim

eingefleijd)ten ßieb^aber irrige 2tnfid)ten, roooon ju

überzeugen id) beä öfteren ©elegenrjeit blatte. ^m
breiten Votfe gibt eä aufjer bem Verg()änfling —
Acanthis rlavirostris (L.) — ber ja bem Saien

faft gar nid)t befannt ift, unb roenn, bann mit bem
Vlutpnfling infolge beä roten Vürjelä unb beä nie

febjenben gelben ©ctnabelä niegt perroed)felt roerben fann,

nod) eine anbere Spejieä Hänflinge, bie fog. ©raus
ober Steiuljänflinge. ^a, ber Volfämunb gef)t fogar

nod) roeiter unb bid)tet biefen Stein§änflingen nod)

einen befferen ©efang an alä ifjn ber 23lut= ober

3>tott)änjting aufjuroei|en t)at. ytun, barüber roäre ja

eigentlid) fein 2Bort ju oerlieren, benn roer fennt

einen f)errlid)eren Sänger unter ben ^örnerfreffern

alä ben 3ftotl)änfting. ©afj eä in ber 'Jcatur graue

Hänflinge gibt, roeifj jeber Vogelliebb.aber, bafj bie=

felben aber nod) junge, unauägefärbte ©remplare finb,

bie im erften ßebenäja^re ober alä jroeijät)rige Vögel

in ber £üt beä feb,lenben SJiot f^erbft ober SBinter)

in @efangenfd)aft geraten, barüber bürfte nid)t nur
im breitem Volfe nod) ltngerotfer)eit f)errfd)en. ©old)e

roäfjrenb biefer 3 eit in @efangenfd)aft gefommene
graue Hänflinge roerben graue Hänflinge bleiben,

ebenfo roie ber in Ijerrlidjftem 5Rot prangenbe §änfling

nad) ber erften Jtäfigmaufer roieber in baä graue

Stabium jurücftritt. Vei im ^»erbft ober 2Binter alt

gefangenen Hänflingen täfjt fid) baä oorf;anben ge=

roefene lebhafte JRot ftetä nod) feftftellen, eä gibt alfo

in ber 5iatur feine älteren, baä ganje ^a^x Ijinburd)

grauen »JJcännc^en beä Sölutpnftingä, fonbern jebeä

Wännd)en err)ält nad) bem erften £ebenäjaf)re im

Vrad)t= ober §od)jeit§gefteber baä Slot ber Vruft, je

älter ber betreffenbe Vogel, befto intenfioer baä Karminrot

ber Vruft. Die meiften jungen £>änflingämännd)en

erhalten ben roten Slnflug fa)on nad) ber erften Käufer,

fid)er finb bieä fold)e ber erften Vruten, bie ber

jroeiten, ja fogar auänaf)märoeife brüten Vrut bürften

roofjl bie Vertreter ber Biä in baä jroeite Sebenäjat)r

grau bleibenben, im Volfämunb alä Steinf)änflinge

benannten ^änftingämänndjen liefern.

(gott|e(>ung (»Igt.)

(|)rnitt)ori>gilrf)e ^.kobadftungen in ber Heumarft.

SBon 5)>ar dl o t ^enbücb, er (jurjeit 2lrmierungäfoIbat),

&onjert= unb Oratorienfäiiger, 5^erltn=3Bilmev§borf.

i

sJ!ad)bru(t Betboten.)

(Jljarfreitag 1917. SBie ein bleigraueä ®t-

roölbe pngt ber jjimmel über ber nod) roie im Sd)laf

erftarrten (Srbe. So red)t ein 5tag, um ganj ju

oerjagen unb ju oerjroeifeln.

Um nid)t trübfinnig ju roerben, raffe id) tnid)

auf, einen »ffialbfpajiergang ju inad)en, f)offenb, ba|
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et mtd) erlöft au§ bei unbeiltroHen, feelifdjen SDe^

preffion.

(Stroa jelm SJcinuten oon meiner SEHoJjnung ent=

fernt, beginnen fjerrlict/e, meilenroeife Salbungen, mm
benen ifteubamm, meine jefeige ©arnifon, umgeben ift.

SltS id) nod) finnenb am iftanbe be§ Sieferro

l;od)roaibe3 fteEje, roerbe id) begrübt oon bem „glücf

,

gtücf, glücf" beä ©rünfped)te§, ber einen, Don mir

jetm üfteter entfernten (Stamm anfliegt unb an itjm

in bie £ör)e get)t, mir einen pradjtüoflen 2lnblicf

bietenb.

ÜDiit einem Sdjtage roerbe id) auä meiner roelt-

fcb,merjlia^en (Stimmung geriffen unb ba§ 3nttreffe

beä Orntttwlogen erroad)t. (Sin mittlerer 23untfped)t,

ber auf einem roag.ered)ten 2lfte eben nod) eifrigft

Hopfte, fjängt fid) nacl) 2lrt ber Reifen fopfunier

Formation be§ £ale3 fann man fdjtiefjen, baf; bie

TOiefcel in grauen Reiten ein großer gtuß geroefen

ift. 3m ^erbft unb ftrübjafir tritt ba§ glüßdjen

über bie Ufer unb überfd)roemmt ba§ £at mit ibjen

2Baffern. 3ft ben fumpfigen Stieberungen ftel)t Sd)ilf

unb gibt SJaffergeflüget aller 2lrt roißfommene Unter=

fünft. 2ln ber SJciefcel feb,e tdt) 33läfjb,üt;ner unb

9teiljer. Severe foH e3 t)tcr in ber Umgegenb oiel geben.

Stuf bem 9tütfroege erfreut mid) an einer 2J>alb-

blöße eine ?lmfel mit iljrem feierlichen ©efang unb

U)re orgelttben löne begleiten mid) faft einen |alben

Kilometer roeit, unb löfen, im SSerein mit ben (Jin=

brücfen, bie tdt) empfangen fjabe, bod) fooiel Harmonie
in mir au§, baß mein innerer 3J?enfd) roieber einiger-

maßen in§ @leid)geaud)t fommt, ba§ am 2lnfang

beä ®ege§ bebenflid) gefdjroanft fjatte.

tfibldiiüalbfnutPer (f. ©. 228).

an einen fdjroanfenben, bünnen Äiefernaft. Waty--

bem er abgeflogen ift, betrete id) ben 2ßalb. 9iad)

faum breitjunbert Stritten fomme icb, an eine ?3löße,

bie an ber einen Seite mit brei bis cier SJceter boljen

giften, burcrjfe^t mit Keinen 23irfen, 23ud)en, 6ber=

efct)en, .ftodunber beftanben ift. $n biefem @er)ölj

tummeln fid) reijenbe ipaubenmeifen, bie if)r jjäubdjen

ftetlen, fobalb id) fie fdjarf inä 2luge faffe. 2ro&=

bem finb fie objne jebe Sdjeu unb aud) bie Stt)roanj=

meifen unb @olbl)äbnd)en, bie id) gleid) barauf er-

blicfe, finb in faft greifbarer 9?äf)e mit itjrcr 9caf)rung§=

fueb^e beschäftigt.

So fd)lenbere id) roeiter unb fomme balb in baS

SDhefceltal. SDie "üJite^el, ein g-tüßd)en oon fed)3,

ftellenroeife ad)t Weter Söreite, enlfpringt im Solbiner

See unb münbet in bie Ober. %n ber ©egenb non

Sceubamm ift ba§ Stal, jum Seil non roalbbeftanbenen

£)öi)en überragt, unenblia) rei^ooU. ^n ber SOcitte

beä SfcaleS, beffen ©rette jroifdjen adjt^ig bis bimtiert=

fünfjig SWeter oaviiert, fließt bie SDttefeel. 2luä bei-

der @vünfpect)t blatte mir ja aber auef) beim 33e=

treten beä SBalbeä „®lücf" jugerufen unb roo finbet

man e3 anberäroo auf biefer 2JBelt, alö im engen,

oertrauten 93erfeh^r mit ber Statur.

2tlä td) gegen 1
/8
6 Ub^r naa;mittagä bie Stabt

roieber betrete, t)öre id) p(ö^ticf) ba§ i'oefen

non ^Dompfaffen unb fef;e gteicfj barauf auf einer

riefigen Silberpappet 5,2 (Simpel r)erumc)üpfen.

Offenbar befnabbem fie bie fdjroellenbeu Ä'nofpen.

^dj oerroeile roofjl fünfjebn Minuten bei biefem

föftlidjen 2lnblicf unb fann bie gar nidjt fd)euen

Jierd^en fd)tiefjlid) au§ oier TOeter Entfernung lange

3eit beobadjten, benn fie Rupfen auf ein neben ber

pappet ftefjenbeä ^>au§, um fid) in ber £>advrinne

irgenb etroaä ju t)olen. Sie Rupfen in bie iKinne,

um gleid) barauf roieber auf bem Staube berfelben

ju erfdjeinen unb ein ©tronä ju entbülfen, bag id)

nid)t feftftellen fann. $rad)tDoU bebt fid) bie rote

©ruft ber Wänudjen non bem oom 2llter foblraben=

faproarjen .giegelbad) beö ^>aufeä ab. Sie (Simpel
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gehören jur Heineren 2lrt. Übrigen? fjalte id) fdjon

non gebrttar an in ben ©tabtgärten ©impel gefelpen.

^n meinem, mit alten l)of)en Räumen beftanbenen

©runbftütf maren täglid) Dompfaffen ju beobachten.

©er SJogelbeftanb ift in- 9ccubamm§ Umgebung
aii0erorbentlict), ja intgeroörjulicb, grofj. 2lud) bie

?lrtengabl übertrifft alles, roas id) bisher in ber

ÜJiarf 23ranbenburg gefetjen unb gehört £>abe. £>ie

Sebensbebingungen für bie SJogdroelt finb bjer ober

aui) oottrefflidie. ©djeinbar unenblid) grofie, meilen*

roeite Sl'älber, beftel)enb aus f'aub^ unb Sfabelbaumen

mit meiern Untertyolj, SGßalbblö^en unb Slnefen,

SBalbbädjen unb ÄUefeen, machen biefen Jett ber

Warf ju einem 23ogelborabo.

Ofterfonntag 1917. Jpeßer ©onnenfd)ein oer=

golbet mit feinen roarmen ©trauten bie erroadjenbe

Statur. Uuroillfürlid) firaffen fid) bie burd) monate-

lange, ungerool)nte 23ureauarbeit erfcfclafften SDcttsfefn

ber @etrroerf$euge unb id) madje inict) auf ju frötjlidjem

21>anbern burdj gelb unb Ößalb. Um 2 Ut,r nad)=

mittags giet)en ^nei Wäufebuffarbe über bem £odj=

roalbe nnt)e ber ©tabt in majeftätifdier 3tub,e it;rc

Greife. 23ei &>enbuugen lendjtct, ron ber (Eonue

getroffen, bas graue ©efieber bes Unterleibs unb ber

glügel filbern. (Sin tjerrlidjer 2lnblicf.

3d} nähere inict) bem sS?alce unb beobachte, roie

ein Sperber, oon Äräfien tierfolgt, nerfudjt, fid) über

biefelbeit jtt ergeben, roas it)m fdjliefjlid) mit einem

füt)nen gluge gelingt. 3n bemfelbm Moment
fd)lägt er eine Äräb,e rnb ftürgt mit il)r, rrorjt fünfzig
s3JJeier tief, jur ©rbr. ©ie ©djroai'ärötfe »erfolgen

in angemeffener ©ntfernuitg, laut fd)impfenb, bas

©djaufpiel. $d) roili rcegen ^eitmargcls ben ©perber

ntcfjt fudjen. 2luf bem 9cücfroege finbe id) sufäflig

am Sßklbranbe eine Unmaffe Gebern unb einen

Äräbenflügel, foroie jufammenliängeiib ßopf unb ^>alS

bes Opfers; alles blutbejubelt.

3m Verlaufe bes «Spazierganges fann td; auf

einem Kiefernaft bie S^egattuug eines ©perberpärdjens

beobachten, ^lö^ltct) bore idt) Äreujfdjnäbel lorfen

unb fetje audj in einiger (Entfernung fünf ober fect)s

©tuet buntgefd)ecfter ©efellen, bie leiber fd)neH meinen

©liefen entfdjroinben. £>ie SJoIfsfage gel)t mir burd)

ben ©inn, nad) ber, nadjbem ber .^eilanb an bas

Stitiii gefdjlagen mar, SSöglein famen unb fid) mit

it)ren ©d)näbeln uergebens müßten, bie SMgel, bie

man bem $)ulber burd) §änbe unb güfse getrieben

t)atte, b,erausjuuel)en ©ie ©ct)näbeldt)en oerbogen

1 idt> bei ber 2lrbeit unb bas ©efieber rourbe mit 93lut,

bas bem ©efreusigten aus ben SBunben flofj, gefärbt.

£>ie @ct)näbel lagen über ßreuj unb fo erf'lärt ber

23olfsmunb ben 9camen Äreu^fd)nabel.

2Hn ben Ufern ber Wiesel, im ©umpfgelänbe, an

@rlen unb in bidt)tem ©eftrüpp oergnügen fiel) biesmal

93lau=, Rauben-, ©umpf^ unb £annentneifen, foroie

(Molbljafyndjen unb in 2Jrombeerl)ecten l)ufdt)en 3aun=
fönige unb ^ecfenbrattnellen umi)er.

2luf bem Dtücfmege gegen 2lbenb fetje icl) auf

gelbljeden ©olbammern, unb gelblerd)en fteigen jubi=

lierenb in ben blauen 2ltl)er empor.

Oftermontag 1917. 23ei ftarf bebedtem.pimmel

unb 3 ° C Sffiärm« finbe id) bei meiner SBanberung

gar fein 93ogelteben. 2lÜes fd)eint non neuem bebrücft

ju fein. ©oUte uns bie Dfatur roieber, roie fo oft

in biefem 3a|re, genarrt l)aben, unb nodjmals in

•ärftarrung fallen? föeine Sogelftimme läfjt fiel) b^ören.

<Öüt)nerbjabtd)te sieben in grofjen Greifen übers l'anb.

©onft i|t alles tot in 2öalb unb glitt unb bie trü6e

©timmung ber 23öglein ergreift audt) mid). Jrauernb

roanbre icl) bjeimroärts.

20. 2lpril 1917. Über eine 2Balbblöfje ftreietjen

bei ©ämmeruitg 93efaffinen, unb gefjeimnisDoll b)6t

fid) il)r „roitji, rauft, rottii" an. ßiebi^e gaufein

gegen Mbenb über 2Biefen^ unb 23rudjlanb. Um
x/„9 Ufir, bei ftarfer Sommerung, felje ict) ben großen

23rad)öogel über ein gefpenfter^aftes Woor piegen.

(Sr ruft fein fd)roermütiges „folül)t", roas fo reetjt

ju ber Umgebung nnb Stimmung pafjt. ^>eute l)öre

icl) jum erften 2M in biefem ^atyrt ben 3tebt)afm.

kleine ©tiegli^fdjroctrme belebten am ©pätnaajmittag

bie gelber unb SJegbäume.

15. Wai 1917. 3n meinem ©arten, ber non

einem 23ad) burct)fd)iiitten roitb, flötet unb fd)luct)jt

abenbs eine 9Jad)tigaU.

8. 3uni 1917. 2luf einer 2ßalbroiefe, am SHanbe

eines 23ad)es liegenb, Ijöre icl) abenbs 9 Ub,r eine

Ijalbe ©tunbe lang rounberoollen ©efang einer ©ing-

broffel, ber aus ber gerne eine jraeite antwortet,

gine ftiUe, feierlidje 2lnbad;t für mid/.

10. 3 un ' 1917. 3n einer Saubgrube entberfe

td) an einer etroa ad)t "ilceter tjotjen ffianb unjcifjlige ©dnge

ber ©rbfd)iöalbe (f. 2lbb. ©. 227 unb ©. 229). r'ie

©änge ober ,ftöf)len finb bis ein Weter tief, ©er ©anb

entljält fdjeiub.ir ton, benn er ift fiebrig. @s ift eine regel--

redjte Kolonie, ©ie ©d)roatben oerfd;roinben in faufenbem

5luge in ben £>öf)(en, beren ©ingänge nidjt gtö&er

als etroa 6—8 cm im £)urd)fd)nitt finb. ©ine 21uf=

nabme eines Seiles ber ©djroalbenfolottie füge tdt) bei.

3um ©djluB füt)re id) biejenigen 23ögel an, bie

id) bis jejjt l)ier beobadjten fonnte ober l)örte. „2lUe

©ped)tarten, befonbers oiele ©d)roarj= unb ®rünfped)te,

2Bicbel)opf (
@ro|)er 23rad)ooge(, ©efaffine, 5Balbfa)nepfe,

^irol, Äucfnrf, ©tar, ©idt)elt)dr)er,aBtlbtaube. — Wäufe=

bttffarb, Jpiir)nerr)atJtcl)t, ,yatfe, Sperber, 3teil)er, ©tötet),

Äiebi^. — ©impel, gmf, ©tieglirj, ^eifig, ßirfd)!ern=

beider, ©rünfinf. ©olbammer, ©rauammer, Äreuj=

fdjnabel, gelb unb §auben(erd)e, £>auben=, Kol)U, 23lau',

©umpf=, Iannen=, ©d)roanjmeife, Kleiber, ®olb=

b;äbnd)en (SKinter), 3aunfönig, §ecfenbraunelle, roeite

unb graue 23ad)|teläe^ SRotfe^ldjen, 23laufet)td)en, gliegen=

fd)näpper, alle ©rasmücfenarten, ^>auS' unb ©arten'

rotfdjroans. — (Srb=, 9taud)=, Wet)lfd)roalbe, Dtobj«

bommel, (Sisuogel, ©ct)letereute, 2ßalbol)reule, Ääus=

d)en, 2Bitbgans, 2Bilbente, 23läfef)ub;n, £>aubentaud)er."

Offenbar gibt es b,ier nod) oiel meb^r 2Jogelarten

unb id) roiH oerfudjen, meine 5orfd)ungen naa) 2)cög=

lid)feit fortjufer^en, um oiel!eid)t bei @elegenl)ett roieber

ju berichten.

9ieubamm, 10. ^uni 1917.

ißon SD. $. ©tabter, SoE)t.

(SJadibturf netbolen.)

r7\ie Beobachtungen, bie id) ben fiefern ber „®ef. 255elt"

•*^ im folgenben oermitteln möd)te, flingen jum Seil

roie gabeln ober roie fd)led)te SBi^e. ©leid)roob,l finb
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fie eigene (Jrtebniffe ober [oldE»c, bie mir münblid)

non 2lugenjeugen unaufgeforbert unb glaubroürbig

mitgeteilt rourben. Weine ©eroäfyräleute, bie id)

fämtftd) feit 3a&ren fenue, unb benen id)
sJtefpeft3=

perfon bin, rjatten gar feine 23eranlaffung, mir etrsaä

norjupfjantafieren ober £ügen aufsutifdjen. Sinige

ttjrer (Srjäbjungen betätigen 23eobad)tungen, bie fcbon

mefjrfud) gemadjt roorben finb.

£>ie ^aare ber einzeln brütenben 23ogelfpe$ie3

ad&ten faum je auf bie Hefter it)nc 2frtgenoffen. 2J8enn

foldie 3lIn9 e unglütflidjerroeife beibe (altern oerloren

fjaben, jo mögen fie betteln unb jammern, fooiel fie

rootfen — bie 2lrtanget)örigen ber Wadjbarfdfjaft rüfjrt

baö nid)t; fie laffen fie üerfjungern. 2lud) in ben

geineinfamen 2lnfieblungen oon 5M)lfd)roalben flimmern

fid), roenn unfere billigen 2lnfd)auungen ridfjtig finb,

roäbjenb ber normalen 23rut$eit bie einzelnen ^paare

ober Dcefteigentümer gar nidjt um bie ?yamiiienaiige=

legenljeiten ber Wadjbarn ober ber ganjen Äolonie.

SDaä 23ilb änbert fid) erft mit bem Scbhtjj ber 23rut=

periobe*). D'cefilfdjroalben eineS StanbortS ober

einer Kolonie füt-

tern im Jperbft

gemeinfam bie in

ber (fntiüitfluug

$urüdgebliebe =

nen jungen ein =

5 e l n e r 9c e ft e r.

,£)iefür ein 23eifpiel.

6nbe (September

1916, als bie Jage

auf einmal füb,l

unb bie 9cäd)te bit=

terfalt gerootben

roaren, ftecften in

einzelnen SReftern

immer nod) junge

Scfjroalben, bie nod) nid)t fliegen fonnten — in

ber großen Kolonie be§ Sßartenftetner 9Jiabuft§ roie

in bem ©iebelneft eineä £auf?§ am ÜJcarftplafc in

8of)r. 2lm 21. September, einem roinbigen raupen

£>erbfttag, tummelten ftd) bter etroa fed)3 flM)l-

fcfjroalben mit ungeroofmter Scfmeffigfeit unb fauften

aHe 2lugenblitfe, eine um bie anbere, $u bem 9ceft

im ©iebel, ein bort gurüdgebliebeueä 3unge§ füfc=

ternb. 2lm 33iabuft non ^artenftein jagte am
17. September — e§ mar ein Ijdfjlidjer, falter Slbenb

— ein tleineS ©efdjroaber non 50—60 ißefjlfdjroalben

roie toll burd)einanber. %t§t fcfjnefften fie bafjin roie

ein ^ßfeif, bann roieber führten fie mitten in iljrem

reifjenben glug plö&Iid) fd)arfe ^Beübungen unb füfjne

Stürze au§. ©aä mar mir an ben fonft fo gemdcfjfid)

einf)erflatternben 1)ief)lfd)roalben ganj neu. 2ltte 511=

fammen ftür^teji bann roie auf Äommanbo auf jroei

ober brei 9tefter unter bem SJiabuftfimä jn unb fütterten

bort bie nod) barin figenben jungen, £>en gleichen

Vorgang fjaben nud) mehrere unferer Sdjüler im £>erbft

1916 beobachtet. 2lu3 biefem aupffigen 23erfmlten

ber 23ögel ge|t Ijeroor: 2$enn furj oor bem 2lbjug8=

termin in einzelnen Steftern junge n0l$ "^' flügge

finb, bann füttert biefe nicbt nur 23ater unb ÜJcutter,

fonbern bie Sd)roalbeu ber ganzen Kolonie ober einer

*) liinnic >Beoba$tuii8.

Sippe ber 2lnfieblung ftopfen in fie btnein, roaä fte

nur fönnen — um fie nunmebr rafd)eften§ flugfähig

ju befommen unb auf bie Keife mitnehmen ju fönnen.

@ä fdjeinen aber bod) aud) roäbrenb ber eigentlichen

ömtperiobe geroiffe 23ejief)ungen pnfdjen ben einjefnen

Heftern einer foldjen Kolonie nld)t ganj ju fef)fen.

$)afür fprid)t eine 23eobad)tung unfereä ©d)üler2

Steigner auä bem 3a^re 1915/ bie man roobl ober

übel betiteln mu^ alä „ffiocbenbefud) bei Web,^
fd)roalbenä". Steigner erjäblt: „Mm ©ifenbabn=

oiabuf t non ^artenftein finb eine Unjarjl Web,lfd)roalben=

nefter. 2113 id) eineä Jageä bort roäfjrenb ber ©rutjett

beobadjtete, fielen auä einem ber Hefter 6ierfd)alen

mir faft nor bie güfje. „2lba", badjte id), „fjier gibt§

etroaä Keueä". 9cid)t lange, unb non bem üfteftcben,

auö bem oorfjin gierfdjafen berabgefaden roaren, ffog

baö Wänncben eifrig ju ben 9cad)barfd)iualben, febrte

aber immer gleid) roieber 511 feinem brütenben 2Beibcf)en

^urütf. 9tad) einer 2Beile jogen cor bem 9ceft jabl»

reidje ©d)roalben norbei. ^d) acbtete junäd)ft nidjt

roeiter barauf. aber batb faf) id), ba^ e§ fid) um
einen 23efucfj banbelte, ben bie 9iad)-

barn bem glücflicfjen ßlternpaar ab=

ftatteten. £>ie eingelabenen ©äffe

flogen fjintereinanber ofjne 2lufent=

f)alt am SRefte oorüber unb blicften

in biefeg Ijinein, roäfjrenb bie ftoljen

eitern fid) am Sceftranbe aufgefteflt

Ratten. @3 roar eine fleine ^0=

milienfeier. Kadjbem

bie 23efud)er norbei-

befiliert roaren, fetzte

fid) baä SBeibcben

roieber auf feinen

jüngften Spröfjling

unb gab fid) ftiöem

Wutterglücf f)in".

23ergangene ©efd)lecbter fabelten baoon, ba^ im

^erbft unfere Sdjroafben roie ^röfdje im Scölamm

ber Sümpfe ober roie g-febermäufe in §öblen fid)

nerfrödjen, um im $rüf)jaf|r auä biefen roieber ber=

norjufommen. ©ie 2Biffenfd)aft I)at biefe TOdrcben

läugft abgetan, ^m ©lauben ber 2llten ftecft aber

bod) ein Äörncben Sßabrbeit : fie fjaben beobachtet, jebod)

bie £atfad)en falfd) gebeutet. ©0 finb in Stoffen

überrointernbe $au8fd)roafben nid)t fo ganj feltene

ißorfommniffe. ©ilig burd)jiebenbe 9taud)fd)roa(ben

erfcbeinen juroeilen fo ungebeuer früf), 5. 23. fdjon im

gcbruar bei Sd)neeroetter, unb nerfd)roinben roieber fo

augenblicflid), bafe ba§ naine 23ol£ feine anbere @rf(ärung

finbet als bie: bie (Srbe r)at fie für einen Moment

ocn fid) gegeben unb roieber oerfcfjlucft. tod)roalben

nerfudjen jebod) aud) tatfädjtid) im freien, in^öt)lungen,

fid) einjurointern — oermutlid) roenn fie oon ^roft

unb eifigem ©egenroinb überrafd)t in ifprer erfdjöpfung

ntd)t roeiter fönnen ober im Sd)neegeftöber fid) uer^

irren. Sie geben babei freilid) jugrunbe. So berichtet

3fieoierförfter 23rocf (©räfenborf) oon <Sd)roalben,

bieineinemf)of)fen23aumüberrointernroollten.

^m üteoier ©räfenborf rourbe oor einer 3teif)e non

3af>ren im Sejember eine alte (?id)e gefd)tagen. ©abei

rourben in einem £od) beä Stammet brei Sd)roälbd)en

entbed't. Sie roaren jiemlid) erftarrt, lebten jebod) unb be=

roegten fid) ein roenig. ©leid) banad) aber ftarben fie.
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Der $rüt)jaf)r8;;ug beS ,<fu<fucf§ beginnt je

nad) ben 3at)ren ja Anfang ober Witte 2Jpril. SSor

bem 31. War* fd)eint nod) niemals einer biefer 2?ögel ge=

fet)en ober gehört roorben jufein. 2Ibet am 13.9)tärj 1916

jeigte fid) in einem 8ud)enb>d)roülb bei $Pflod)sbad)

ein leibhaftiger ßucfudf — ein üJcänndjen. @r gab

feinen Saut oon fid). @« mar rounberooHeS 23or=

früf)lingäroetter: milb, roinbftiH, (Sonne, etwas bunftig,

unb jugleid) ein glängenber 3ugstag. ®et rtädjfte

Äurfucf rourbe erft am 8. 2lpril 1916 beobachtet.

Uieüeid;t muffen mir unfere 2Infd)auung oom 93eginn

bes JhttfucfjugS reoibieren. SBenn bte erften im 33or=

frütyltng ftitmm burd)roanbern, roerben fie ebenfo über;

fer)«n roie im ?luguft bis Oftober, roo fie auf ber

SJtücfroanberting gleid) ftiß burd) unfere SBälber ftreid^en.

Der 2Bieber)opf ift ber „ÄucfucfSlafai" unb er=

fdjeint bemgemäfj nid)t leicht oor Anfang Slpril. 2lber

am 19. unb 20. 5't^n,ar 191B trieben fid) jroet

£opfe auf ÜBiefen beS 0ted)tenbad)grunbe3 bei ßoljr

umljer unb jogen am 21. gebruar baS £al hinauf,

roeftroärtS. 2ln ben 33eobad)tungStagen mar eS roobj

fonnig unb fdjön; balb barauf jebocf) fiel Sdwee.

Slber bie Sjorpoften Dieter unferer ^ugoogelarten finb

fid)ttid) gegen Unbilben ber ÜSMtterung gar nict)t

empfinblid). (gort[et?img folgt.)

"^ogfließen an Itv Äbria im Äerbfte.

Ülon Cko Ättmfa), gpittal a. b. ©reut.

(Dfacfttitiict verboten.)

^fbria, bu ^auberroort für ben Staiurfreunb 1 Sß?er

ik beine ©d)önt)eit gefet)en, oergifet bidi nimmer

unb roer erft in beine root)l beroabjten ©etjeimniffe

eingebrungen ift, wirb eroig bein iyreunb bleiben.

Sonnenburdjglübte Jage beS Reifens, allüberall

leud)ten bunfle Hagebutten, flammenbe 3ll)ome unb

reifeä „9totfet)ld)enbrot" *) unS entgegen unb rocl)t

nod) rpnigfüfjer £auct) gelben £abtrauteS unS ju.

Da bie üftädjte fdron fül)l finb, f)aben jurjeit bie

.•pauSrotfdjroänjdjen gute Jage, finben fie ja früt)=

morgen^ in Waffen l)alberftarrte fliegen unb Spinnen.

Sobalb aber bie Sonne roärmer roirb, umfummt
gleid) eine SBelt oon munteren 3n f

(fttn oie »ieleii,

ärotfetjen ben ßarftfteinen blütjenien £>aul)ed)eln. Unweit

folct)er £>erbftprad)t liegt unfer ftoluS Wiramar,
baS Wärd)enfd)loJ3 im normannifdjen Stil

; feine immer

}onnenf)eifse Stirne umfpült bte blaue Slbria. (Sin

roeitberütjmter, t)errlidt)et ^>arf mit mannen troptfcfjen

Sölumen umgibt eS. §ier finben Du^enbe unferer

lieben Sänger fidjeren Sdjufc unb Verberge.

Sd)on roenn man oon bem Dampfer bie £anbungS=

brücfe überfd)reitet unb ein Ol)r für bie 23ogelroelt

c)at, t)ört man gerne baS „§üit, trott" unferer

^t)ilomele, bie ftetS in mehreren paaren bort oer=

treten ift. 9cotfet)ld)en ljufdien oon 93ufdt) ju 2?ufd).

33on meiner §od)jeitäreife am 5. Sftouember, oor

10 Sauren, ift mir nod) gut erinnertid), roie einei

in ben bunften 33üfd)en bort an ber Strafe auffaßenb

laut fang. 3n oen ooflfn S'cabelbüumen, ba gibt'S

„ein SSifpern unb Sffiifpeln oon fjeimlidjen ©elftem,

ein frö^lid)eS giebeln oon Jonfunftmeiftern" ; eS ift

ein 3U9 l«benSfrol)er Weifen, bie turnenb unb

jroitfd)ernb il)r 9Bol)lfein oerraten. Jrupproeife sieben,

laut rufenb, ©tiegli^e bind) ben ^arf. Unter

*) *fjfafft«fä|>l>*tn.

flingenbem ©eloefe machen fid) ©rünlinge bei Äletten=

ftauben eifrig gu fd)affen unb baS le^te, fanfte ®e=

fdjrille fonnenfrot)er .'peufjüpfer gibt $u bem „Stroitt,

fiioitt" einiger am Stranbe promenierenber (Steljd)en

jjerbftftimmung unb ©nmp^onie. 3)a tönt nod)

(Sd)roarjplättd)enS Sßorgefang unb oerfud)t fid), aber

rea)t leife, aud) eine Slmfel. Hänflinge fd)üdern

an ben SRainen unb id) beobad)te einen 'Jini, roie er

bort mit förmlicher lleberlegung immer roteber an

eine Äarbenbiftel anfliegt, um ben bann auSfallenben

Samen am Sßoben aufgulefen. @o oft roieberr)olt

er baS Spiel, bap id) be§ 3u [
e^ el1^ überbrüfiig roerbe.

$a, fd)ön ift t)i« ber Jtadjfommer; jroar geigt

bte Statur nur meljr bte 5'arDtnPraQ) t i&rer $erbft=

bäume, aber im 2td)te ber untergefjenben Sonne roirft

bie§ jttm meland)olifd)en 93iolett beS SOJeereS be=

jaubernb. ^m 9cofengeftrüpp fträf)len 3lmmern,

nad) belebenbem "8nbe, i^r ©efteber unb roie flingenber

Jau perlt ftagenber ^aubeitterd)enfang auf bie reifenbe

Statur. 3Btlb locfenb antrootten irgenbroo imSdjroarm

Jelblerd)en. Unroillfürltd) entfinne id) mid) ber

Stroptjen O. Sioquette'S

:

,.Unb [o irjpit ift mein .£er;

Unb jo blau luie b.t Jag,

3Bte bte l'üfte burctjjubelt

i!om Ceidjeni'.-tjlag!"

8ad)enbe Sonne unb leud)tenbeS Dteer, oieUetd)t

aber ber fröt)üd)e iaftgefang ttnfereS ii*eibfnlattb=

oogetä geroiunen einen ftoljen A'infen bis jar Ijalben

Stropfie, ber Sfteft roill it)tn aber nidjt mebr anä ber

Äet)le. Särmeube Sparen fd)iuirten auS SJtobnbeeten

unb mit Urnen golbige, feefe (Sirupe. ,,©eb/ geb,'"

fd)ilt eine Äof)lmeife unb lebhaft ftimmt it)r ein

ftlelber bei, er fet)lt ja in feinem ©arten.

lieber fdjeiut eS J-rüfiling ju roerben, benn bie

Stofen finb nod) ooE ^ttofpen unb mand)er Obft=

bäum jetgt bie jroeite SBlüte. Sluf ber @d)ulter einer

üronjeftatue l)at fdjnäcfernb ein iHotfdjroängcben 5pia^,

genommen unb fpäf)t nad) allen Seiten nad) 23eute.

^e^t ftel)t baS l)eUe, iuajeftätiid)e Sd)lofj felbft oor uns.

Unb ein anbermal rjabe id) roteber an bem offenen

Jenfter biefes Sd)loffeS geftanben unb es roar Wai.

Da t)uben sJtad)tigallen ein 2Bett|"ingen an, mit einer

Wad)t unb glitte, ba§ es fd)ier unmöglid) fd)ien.

Unb gleichzeitig ftrid) fanfter 3Binb oon ben gelben

ßtetterrofen an ber Statue füfjen Duft herüber. $m
©arten aber boten roof)l taufenb Äamelien ein be-

rüdenbes SBtlb.

s
Ra<i) 23efid)tigung all ber Se^enSroürbigfeiten ruft

bie Sdjiffsfirene balb roieber alles an 33orb unb

roeiter getjt's, entlang ber ibnUifcr,en Äüfte 3fh-'«v3,

baS ampt)itf)ealralifa) gelegene, lebhafte Jrieft gurücf=

laffenb, na4 i^rioni, einem sioeiten, an 2luSbebnung

oiel größeren Dorabo für unfere 23ogelroelt, Diefe

^nfel ift unroeit Öfierreid)S erften &riegsl)afen, ^Jola,

oorgelagert unb reid) an fflota. unb gauna*).

ißemerfen roiH id) nod), baß fid) bie beiben 1ier=

t)anblungen oon %. 3Jcat)orfid) unb 21. 93ifintint in

Jrieft meift root)l be§ 23efud)eS lohnen, benn ba

gibts t)errlid)e 23(aufliegenfd)näpper , auälänbifd)e

Droffeln, Ölattoögel, Sittid)e unb bgt. qeroötjrtttdt)

SU fel)en. (©d)iuB folgt.)

*) lierreelt 1911 („Stuf iBrioni", ftlirafd), Dr. ^ufänifll.
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steine ^Sitteirungctt.

(Sin Sumpf ^toifdien 5Dluutrfenimi unb C*nuefprrling.

Unlev ben Dad)jiegeln eines jum Seil jeijdjoffenen Jpaufes tjatte

fid) ein .fjausjperlingspaar leine Srutftätte ^etgevid)tet. So
vedjt nad) Spatjenart pflegten fie eine Unmenge Surjeln, gäben

unb gebevn fjeranjujdjleppeii, bie unorbeutlid) aus bem Dfeft

fjerausfjingen. Sas fümmette es ben alten ©affenbuben,

roenn er baburd) gevabe fein §eim oetriet. 6 (Jiev romben

bebtütet, bod) nur 4 3"nge erblichen bas fiid)t ber Seit;

bas eine (5t lag eims Sages jevbrocb/n auf ber ©trage: un=

befruchtet. Dod) nid)t lange Tonnten fid) bie (altern mit irjren

ftinbern ber fftnlje freuen; beim allju oft mürben fie burd)

bie fveifdjenben Saute ber Mauer jegler, bie bid,t über bas

Weft flogen, aufgejdjredt. Sas fümmtrten biefe ftoljen flieget

fid) um bas ©ejeter bes ©patjenpapas. 21m nädjfien Sage

roiebertjolte fid) basjelbe; fie begnügten fid) nidjt, nur über

bas 5Reft jit fliegen, Jonbern einer uon it)neii jd)lüpjte fogat

hinein, obgleid) bie ©pafceneltevn, bie mit itjrem ©ejeter nod)

anbere ifjres Stammet beibeigerufen galten, es ju roe!)reti

nerfudüen, roarf bie Jungen l)inaus unb flog baoon. ?ln ©tu
folgung burften bie ©petlinge uidjt benfen; bod) an ifjrem

Sel)flagen fonnte man roiebtr fetjen, ba| ai d) ber

©paff um feine 3un9en beforgt ift, loenn er es aud) im

(Segenfafc ju Dielen unferer greunbe unter ben gepebeiten

©ängern jiemlid) leid)t bamit nimmt, Sas t)alf es alles;

bie ©pröjjlinge lagen jerfcbmeltert auf ber ©trafie. Die

Mauerfegler Ratten iljren 3 ltlEI* erreicht. !Kod) etwas 9teft=

unterläge ber nötigen Serootmer l)' nal|sgcroorten unb alles

gereinigt, tonnten fie mit itjrem Sruigejdjäft beginnen.

SB alter fi'i über mann.

Über einen „intereffanten" 9eeftraub burd) eine Jpausfatse

roetf) bev „Münfierifd)e Slnjeiger" in 5er 416 com 12. 3uni 1917

ju bertebten. <Ss Reifet bort nämlid): „Die SKHje als 91 fit»

rftubtt". Daj) unfete gefieberteu ©arttnberooljner felbft in ben

Jctftfäfien nod) gefatjrbet finb, beroeift ein gaD in einem

©arten am Sotjlroeg. Dort Ijatte in einem jold)en .Saften, ber

an einem Shnbaum befefttgt roai, ein Saar 9? otf d)roänjdien

fein Jpeim ettidjtet, unb bas Setbdjen oblog eifrig bem Srutgejdjäf 1.

Slm ©onntag fat) man eine jt'a&e unter bem Saume, bie an=

fd)einenb einen SecTerbiffen oerjet)rle. (Ss fiedle fid) r)eraus,

bafj fie ba§ iRotjdiroanineft mit ivjreu Ä'rallen aus
bem i)J tftfaften g:f)olt Ijatte unb unter bem Saum bie ftatf

angebrüteten (Her oerjefirte. Die Srut bes nüfcliden Sogeis

iji aber trofc bes ifjm geroäfrrien <Sd)ii(}e8 vernichtet. Das
333eibd)en r)at bas (Srflettcin bes Saumes buvd) ben Staubtr

nod) frü^jeitig genug roaljvgenommen unb ift babnrd) bem
Sobe entgangen. T>n oorliegenbe gall jeigt bie miebertjolt

erroäljnte SJcotroenbigfeit ber Jeftfe^ung bev ffa^en roäfjvenb ber

©nitjeit, anberevfeits gibt er aua) ben Sogelfreunben Sernn=

laffung, bie Dfiftfäften bort anzubringen, 100 fie roirflidje <£>i)ub--

fäfien barftellen, unb gegebenenfalls bind) Jlnbvingung unb

Umfpannung beS Stammes mit ©tadjelbvaljt ufro. bas oiev-

betnige Staubgefinbel fernjutjalien. — (Sitreme Sogelfreunbe

mürben natürlid) ben Sbldjufj aller &afjen oerlangen, aber es

ift bod) ju bebenfen, ba| biefe Siere aud) ©afeinsberedjtigung

t)aben. fta^en finb jroar Sogelbiebe, aber, jo netjme auet) id)

mü ben anberen ,taf)lreid)eu Äa^en|reunben an, im gvogen unb
ganjen nur bann, roenn fie fd)Ied)t evsogen finb. ©er JJu^en

ber Äafee barf feiner aud) ntd)t übet|e^en roetben, unb bev

©a() b,at fetne notle Sered)iigung: „Oiebefte Zaufefalle ift bie

Äage". ©e§r erfreut märe id), 3U erfahren, ob folgenbes

Sevfaf)ren, roeldjes oiel angtgeten roirb, allgemeinen (Srfolg

r)at: fflenn man eine ßa^e »on einem Sogel in bie ©d)iiauie

piden lagt, jo foH bie betreffenbe Felis maniculata (Briss.)

var. domestica (A. E. Brehm) nie auf bie Sogeljagb get)tn.

®a id) feine £a£e befi?e, fo b,abe id) ben Serfud) leiber nod)

nid)t mad)en tonnen.

Son einem äujjerft „salinen" MiKfncf mar cor furiem

roiebev in ber oben genannten 3eüung bie Slfebe. Eerfelbe legte

fo menig ©d)eu ah ben Sag, baj) er in ben (Savtcn bei Oräflid)

®at)Ienjd)en üientei flog unb bovt feinen STiuf erfdjalleu lief).

Zünftev i. 335 , 13. 3uui 1917.

@b. ©ellin gs^agen, cand. math. et. rer. nat.

Der 9tnturfd)u% in btv ©ofiruDfcfin. 3n ben ausge=

bet)nten ©ümpfen ber unteren 5Tnnau, in bem t)onau=5)elta,

in ben Saltos, in ben Steppen unb ben Salbljügeln ber ©0=

brubfd)a befinben fid) nod) bie grofiartigften unb ausgebebntefien

Svutfolonien oon ©umpf= unb SBafferoögeln, bie es auf euro»

paifd)em Soben überhaupt nod) gibt, unb baju fommt ein

9teid)tum oon felteneu Kauboögeln, roie er im fultioierten

Mitteleuropa unerhört bafiet)t. Seitbem bie großen SogeI=
folonien Sübungavns ber unauftjaltfam oorfd)teitenben Äultur
jttm Opfer gefallen finb, feitbem bie 9fad)ftellungen ber gebern=

fügev aud) bie groften Srutanfieblungen an ber rumänifdjen
unb 6ulgari|d)en Donau oberhalb bes Deltas ftarf gelid)tet

[jaben, t)at fid) biefes gefamte, munberbar reid)e Sogelleben in

ber an unjugänglidien Sümpfen unb 9tof)vrotIbniffen reid)en

Dobrubfd)a unb im TOünbungsgebiete ber Donau jufammen:
gebiängt, unb es bieten fid) bort bem Sluge bes naturfunbigen
Sefudjers Silber, roie fie in einer beravtigen überrafd)enben
govmen= unb Jarbenfülle fonft nirgeubs me^v in Suropa ju

eTbliden finb. Unter ben Sögein befinben fid) 8rten, bie im
übrigen Suropa als Srutoögel fo gut roie aulgeftorben ober

bod) fdjon äu|erft feiten gereorben finb, roäbrenb fie in ber

Dobrubfdja nod) ja|lreid) auftreten, fo j. S. ber berrlldje Sbel--

reiber, ber ißeltfan, bie Sdnoarjfopfmöoe, Äormorane unb
uiele anbere. Das beitmlbete Jjügelgelänbt ber nötbltd)en

Dobrubf4)a bagegen ift nod) ungemein reid) an Äaiferablern,

Kuttengeiern, ©änfegeiern unb ätjnlid) grojien Jlasfrejfern, beren

I)t)gieiujd)e Sebeuiung für bas i'anb nid)t gering anjujd)Iagen

ift, unb bie uniä^Iigen 6nten= unb Sdjnepfenarten ber bortigen

Sümpfe unb ©eroäffer finb otme 3roeifel unentbeb,rlid) jut Se=
fämpfung ber gefä()rlid)en, burd) bie Stedjmüde oerbreiteten

Malaria.

Damit fid) in biefem SogeI=(JIborabo nid)t bie in ben

ru(fifd)en Urroalbgebieten gemachten traurigen (ärfa^rungeu
roiebertjolen unb jene etujig bafte^enben Staturbenfmäler roenn

ntd)t buvd) bie Äriegseveignifje, fo bod) allein fd)on buvd) bie

Selegung bes ©ebietes mit Stappentruppen auf bas ernfüidjfte

gefä^vbet roerben, fjaben fid) bev Sunb für Sogelfd)u$ in

Stuttgart, ber Serein „5taturfd)iit)parf" unb bev „Äoämos,
®e[ellfd)aft ber ".Vaturfreunbe" in Stuttgart, mit einer (Singabe

an ©eine (äijellenj ben ©eneralfelbmar|d)all o. Mactenfen
roegeu bes (h'laffes 3roecfentfpved)enber ©d)onriorfd)riften für

bie Sogelfolonien unb ^atutbenfmäler in ber Dobrubfdja ge=

roaubt. Diejer Sitte ift in l)bd)|"t banfensroerter Seife atsbalb

entfprodjen roorben. (»eneralfeIbmarfd)aU 0. Matfenfen erltej

am 5. gebruar b. 3. folgenben |>eeres=3;agelbefe^I

:

„3ur ©d)onung ber oon ganj (Suropa eiiijtg nod)

in ber Dobrubjd)a uorfommenben ©umpf= unb fflaffer=

oögel roirb ben uuterfteHten Gruppen ausbrüdltd) bie

JBafferjagb — mit ülusnaljme ber 3ogb auf Silbenten

unb Silbgänfe — oerboten. Desgleid)en ift bas 2lb=

jd)iejien ber nur nod) oereinjelt oorfommenben 9taub=

oogelarten, rote Äaiferabter, ©eeabler, ©teinabler, Äutteits

geter unb (Sänfegeier unterjagt. Srutuef}er bürfen nid)t

ausgenommen ober jerftört roerben, bas Sud)en oon
Äiebigeiern ift nur bis jum 15. Märj geftattet."

i'lud) lief) §err d. Madenfen bie eingäbe ber genannten
brei Siatut-- unb Sogelfdnttjoereine Sr. Majeftät bem Könige ber

Sulgaren mit ber Sitte oorlegen, aud) oon bulgarifd)er Seite

aus auf bie (Spaltung ber gouna in ber Dobrubfdja §tn|it=

rotrfen. §od)erfreuIid)erroeife t)at aud) 3<tr g«binanb I. fein

oollj'tes (finoerftänbnis mit bem 3n ^aIt ber (Singabe geäußert

unb feine iliitroirfung an ben 9caturfd)ufbeftrebungen jugefagt.

auf Anregung ber beutfdjen Sereine ift fd)Iie61id) als gad)=

mann Dr. Ä. gloeride in bie Dobrubjd)a entfanbt roorben,

um bort tneiter im Sinne bes Jtatur= unb Sogelfdjuties tättg

ju fein. S. O.

£p«djfaaf.

(Steftt ben Abonnenten foftenloä jur Seifügung.)

(S»itlb(imoitbinen= s
J)lauifi-. 3n bejug auf ben Sertc&t

bes §erm Srotljenbüdjer über @oulbamanbinen>9Jcaufer

(„@ef. Seit" 1917, £eft 20), ben id) mit großem 3ntereffe

gelefen l)abe, mödjte id) ein paar abroeid)enbe Erfahrungen oer--

öffentlidjen. 3d) fjabe etroa ein falbes ^junbert oon ©oulbs
beobadjtet, rot= unb fd)roarsföpfige, I)aiipt(äd)Iid) aber oon mtr
bis in F 2 ;(5Jeneration genetifa)en ^tvtd gejüdjtete Saftarbe

gouldial ~^_ mirabilis. — 3m großen unb ganjen frimmen

meine (Srfaijrungen mit benen bes ."öertn SÄ. überein. Se=

treffeub Mauferocrlauf jebod) nidjt oöllig. 3 uet f begann
aua) bei meinen Sögein bas ©efieber ber Obei|eite ju roed)feln,

roat aber niemals oollbraa)t rouvbe, eb/ aud) oerfd)iebene
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gebern ber Slügel, be§ ©djroanjeS unb ber Unterfeite in nid)t

fo geringet 3°tjl gefallen roaren. Sie Käufer oeilief aljo

merjr gemifd)t als beim Sogel beS Jperrn 9t. 3 um ®^ lu 6

obev roenigftenS in feinem Tvatt jrücjer als bie Jebern beS

lilafarbenen SruftfdjilbeS roedjfelteu aüe meine Sögel bie

93 orber f op f f eb ein. ?Iiid) bei nüv bauert bei Jeberroedjfel

ber ©oulbS burd)fd)nittlid) brei ÜNonate, aber beginnt meifiens

fdjon llnfattg SOJävj. Sei einigen importierten paaren roar

feiner 3<i> bie SKaufer ber jtopffebern 2lnfang 2lugitft nod)

nidft oollftänbig beenbet, roaS fid) aber in fpäteien 9J(Qiiferu

regulierte, fo bafj fie bann ade (2llter ber Sögil '/» bis 8

big 10 Sauren) in benfelben ÜNonaten oermauferten (mit

fleinen inbioibuetleii Seridjiebungen oon IjBdjftens ein paor

SBodjen). — Sielleidjt ift ber ©runb JU ber im SeTgleid) ju

ben uon Jpertu 9i. angeführten 3 e i I("'9 aben fefjr gleidjjeitigen

TOaufer meiner ©oulbS in ber Ginartigfeit beS lebenbm
Materials unb ber SfUge ,ui fud)en. So mar bie große 3Jfet)v=

jal)l ber ©oulbS Jpabfiuögel — Slnfang 2Uiguft bis (Jnbe

Oftober geboren. 2lud) baif nidit bie Sebeuiung ber tempe=

raturerböfjung, bie id) feit uielen 3a b,ren furj cor ber Wan|er=

jeit auS mehreren ©rütiben ueranftalte, unterfdjä^t roerben.

Sind; nid)t ber jientlid) reiche 3"9<irig J"r Sonne (10—11
vormittags MS 2 - 5 nachmittags), ben bie (S'oulbS jur 3Kaufer=

jeit — fonft aber nidjt jo jeljr — bind) eijtigeS €onnen=
baben anjcb/inenb tjod) roeTtjdjäljen. — 9hir bei ein paar 2)c'ütin=

djen tjabe id) roäljreub ber SDi'aufer eine beutlid) gebämpfte

Klangfarbe ber ©timme tvatrrgeiionimen, bie anberen fangen

ebenfo gut unb eifrig in ber ÜMauferjeit rote fonft. — „JSaljle

©teilen" finb bei feinem meiner örtmplare oorgefommen
31. SIblerf parte.

3»om jpoßefmarlit.

Son feltener auf ben Sogelmarft fotnmenben Sögein roetben

angeboten:

'Dal)mS, Königsberg (Sr.), 2lltft. Jpoljroiefeiifirafie 6:

0,1 ©ürtelgrasftnf, 1,1 3 ebrafinfen, 1,0 gelbbäudjiger

©irliu, 1,0 faft reiuroeißes japaiüjd)eS 9J(örod)en, 0,1 tjeQ=

gelbbunleS unb 4 gelbbunte japanijtf)e SJförodjen, 1,0

©afranfinf, 1,1 Sperliugepnpageien, 1,0 Ctaugeroebet,

1,0 retnroeifter DteiSfinf, 0,1 blauer DteiSfinf, 1,0 ©rau=
aftrtlb, 1,0 2lmarant.

gügener, Kaffel, 3fenbttrgftrafje 24: 30?önd)= unb
2lleranberfittid)e.

Dr. Jpaertl, Sab Kiffiugen, DteueS ©dilofj: 33Iau=

gelber 2lrara.

Otto Subroig, Jpalle a. ©., 2Jtetfebutget ©trajje 20:

3,4 3«brapnfen, 0,3 japanifdje DJiörodjen, 1,0 $lfaba=

gaSfartuebev.

Seter DJtaljen, ©Ölungen: Dioter Äarbinal, Oiiolanfönig.

6. ©prid), greiburg i. 99., Sa jler ©trage 4: 2imerifa=

nifd)e ©pottbroffel, ©rfjamabroffel.

-^- .__ _ -

|\ rnÄTvAiA- lirvi* ihri

^ervn S., Jpamburg. Käfige
mit Jpoljrtabgiftrr uerlrinbtrn

basiÖeftofjeiiber©cb,roan,ifebern

ebenfo roenig roie foldje mit

Drab,tgitter. J)aSSeftojjen ber gebetn gefdjieljt beiben„©ängern"
meift nur jut 3ugjeit, rcenn bie Sögel nachts im Käfig umf)er=

toben, unb aueb, nidjt alle Sögel einer 2lrt beftofen baS ©efreber.

3u empfehlen ift baS Uuierbiingen b,efiig tobenber Sögel in

Kiftenfäfigen, roie fie con ben in biefer 3«i'fd)rift inferiermben

fiäpgfabifanten fjergeftellt roerben. Sielleicb,! roitb ooii. eineni

folgen aud) ber Käfig mit .fjoljflabgitter Ijergeftellt.

grau 21. in S. "JMe eingejanbten *J3iad)tfinf eil finb

einer SBarmentjünbung erlegen. Um eine roeiteie Serbteitung

ber firanftjeit, bie tjänfig, befonberS bei frifd) eingefüljvten

Srad)tfinfen, epibemijd) auftritt, Dorjubeugen, ift eS nötig, bie

Soliere, guttetgefäfje, ©i^flangen ju beSinPjieten. Slbroafctjung

mit 2 % i'tjjoformlöjung ift ju biefem 3,Decf Ju empfehlen. 3?ie

Sämereien roerben abenbS oor bem Verabreichen in faltem

SEBaffer, bem 2% gereinigte ©aljfäure jugefe^t ift, erroeid;t unb

morgens äroifd^en Jüdjeru lufttroden gemadjt, bem Sogel bar=

geboten, ©etränf rcirb 4 bis 5mal erroärmt oerabreidjt unb
oor bem Srfalten auS bem Käfig entfernt. Jim befien reidjt

man-oerbüunten §aferfd)Ietm. ll(it biefer Sri (Jrnä^rung roirb

fortgefahren, bis fid) SifraiifungSerj(f)einungen uid)t me^r jetgen.

3eber erfvanfte Sogel ift lofott ju ifolieten. gelbfioetftänbiidj

ift bem Sogel bie ftäfjigfeit, ba§ Sfeft in ber für bie Slrt djaraf*

tetiftijdjen jonn ja bauen, angeboren. Son einem Erlernen
burd) baS 9ceft6auen anberer Söget fann nalütlid) feine Diebe

fein. Wenn Sögel burd) "Dcenfdjen in eine anbere ö'egeub ge=

bradjt roerben, roo baS oon ilinen fonft uerroenbete Oiiftmalerial

feljlt, fo finb fie eben auf auberu 9!eftbauftojf angeroiefeii. Sie
3etiungSnüiteiIung ift jo unfinnig roie mpglidi.

Jpertn K. ffi. in 3- ©dja mabro jfeln roerben ftetS

einzeln in ftafigen untergebradjt, aueb, roäljreiib beS 3mporteS.
Tie SraiiSportfäfige finb nidit groji unb ber Sfteger ber

Sögel näf)reub bet SKcife fommt täglid) unmittelbar an bie

Käfige. 3M ift eS rool;l möglid), bafj ein frifd) importierter

Sogel biefer Slrt, roenn er b,iet jiuit Setfauf gelangt, fo jaf)m

ift, ba§ er S-ürmer auS ber |>anb nimmt. 3ebenfallS liegt

unter Diefen Umftänben fein jroiiigenber @runb uor, anjunefjmen,

bop ber Söget fein frifd) eingeführter Jl'ilbfang roar. Die
©djama Ijat jefet bie Dfaufer burd)gemad)t ober befmbet fid) uod)

in it)v. SeSlj.ilb fingt fie leife. TOögltd) ift aud), bap fie nod) im
leijen CMejang bleibt. ©djainaS finb Sögel, roeldje trft allmäljlid)

jeigeu, roaS fie fönrien. SDlan miift mit itjneu ©ebulb b,aben.

SSenn baS ©e|d)»ür am gujj ber iHaditigall road) (reif) ift,

mufi es, uad)bem ber gufj forgiältig mit lauem Sffiaffer gereinigt

ift, mit jauberem fd)arfen 9J(ejfer geöfjnet roerben. ©urd) oor=

fidjtigeS 2lusbrücfen roitb bet 3ut)alt entiernt ; bie Suube roirb

gereinigt unb mit Kollobium beftridjen. ds finb fobann mit
roeid)em ^lanell umroicfelte ©prungftangen ju geben uub ftatt

beS ©anbeS im Käfig ift graues birfeS ,vliefjpapier auf ben

Jtäfigboben jii legen, ©olauge baS ©efdjroür oorb,anbeu unb
ber Sog?l ©d)merjen f)at, roirb er faum fingen. 9cad) Teilung
finb ©törungen ntd)t ju befürchten. 5D(it bem i^ejang roirb

bie iiadpttgaÜ etroaS fpatet beginnen. 1)aS gutter enthalte jefet

uiöglidjit roenig errege nbe fjltttei mittel, roie (Ji, ,^leifd), SJeifj:

rourm. liieljlroürmei Jollen j« (st ntdjt oerabreidjt roerben.

jjjerrn Dt. §., saarbcücten. TaS Muffütieru junger Kudude
gejd)iff)l mit \ol)em magerem gieijd), fyartgefocfjtem CS'i, jrifd)en

.'Imeiieupiippen, allerlei Jujefteu, bejonberSDtaupen, Käfer, 5cad)t=

jdjiiutteilingen, jpeufd)recfeii, 3)roffeIfutterg<mifcf)en, roeldje mit
geriebeneu 'JJJöljreu jubereitet fino. ©er junge Sirol err)ält

[rtjcf)e .»Imeiieupiippen, ferner ein ®emifd) uon geriebenem ge=

toct)tem jleijd) ober ffififiroürmer, troefene Ülmeifenpuppen uub
geriebene aus äebtiidte ÜJcö^ren, aJeS ju gleid);n 'teilen; fef)c

gut befonberS au.l) für ben Serlauf ber DJaufer ift eine reid)=

lidje @abe oon trocfeiiem geriebenem JBeijjtäfe, roeld)er etroa

ein Drittel beS JutterS auSmadjen fann (f. (Jinf)eimijd)e (Jtuben=

oögel 5 ülufl.).

Jperrn ä. II., Süffeiborf; .jpertn 21. St., TOetjjen; §etru
:)(. ö.. CSnabrücf: Seuräge baiitenb erhalten.

Jpettn OTusfetier iv 9c , Settroeiler (dlfafj). Seften S)anf

für bie Übetieiibung beS 3si" 1 "9SttuSfd)tütteS.

§eirn 21. 11., Cüffelooif. ISine 2(rbeit „Sogelroelt an ber

2J?aaS" ift nidjt in meinem i'eftfc gelangt. "Die anbere 2lrbeit

ift in beit uorb,ergel)euben .pejteu oeröjjentlid)t.

Arau 21. ©i., yanuooer, ift brieflid) Sefdjeib gejanbt.

Jjerrn :)t. Jp., Csnabrüd. (SS ift möglid), bajj bie Sunfel-,

tjeit beS 2lufentl)alt§raumeS bie Seibd)en im güttern ftört ober

fie ganj baoou abtjält. ©onft finb Kanarteuro,ibd)eii gegen

berlei Umftänbe eigentlid) nid)t gerabe empfinblicf). 3ut l"i|d)=

ImgSjudjt foUte man fteiS Kanatienroeibdjen utrroenben, roeld)e

fd)on einmal mit t*rfolg gebrütet unb bie jungen Sögel gut

aufgejogen b,aben.

yeiru <S. K., Dfei}. T)tt ©amen fd)eint com DtapS ober

oou irgeub einer Kot)lait ju fein. 35a fid) biefe ©amen alle

feirr äb,ueln, ift eS faum möglid), bie Jlrt jii beftimmen.

Stele unferer ivjilboögel würben biefen ©amen oerjeljren. gür
Kanarienoögel, roeld)c it)n auS .fiunger oerjeb,ren roürben, ift

er nid)t geeignet

»erl^tigung.

©eite 18i>, linfe ©palte, 3ei'e l oou oben: für ib,n unb
es ftatt ,,unS"; ©eite 186, linfe Spalte, ^ttle 2 oon unten:

oerbat ftatt „oerbot"; ©eite 186, red)te ©palte, 3eile 27 oon
oben: erpidjt ftatt „oerpidjt".

<ßcranttDottlic6 für bieS(briftleitiuifl:ftatl Wenn ^ig, Jberinäborf ba ünlm: für beuSlujeiuenteil: gcau j So n n b t c [ i >1) , Ittiijoelmci), äceitec öej 156.

Sserlag ber Steu J'fiien SerlagäbuditjantiliiiiB i" MloäbeburQ. — Diuct oon St. Jjopfer, iöurg b. 9».
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|
Hnnaume Don Hnjeigen in bei

| <Jr[a$'fdiru DfrlaasbndiljnuiJluna in Ütagbtbnrg
|

I forste in ollen Slnnoneengelrtiätten. |

JUt?ri0im*
Snfetate für bie Stammet bet bebotfte&enben

fBodje muffen bla ftattflrn« 3on»tiq frtti? in §önben

ber 3SetIag€banbIung in Slagbeburg fein.

Sie Sgefbaltene <BetttsciIe ober beten

;Kaum niirb mit 90 Pfennig beredinet. { !

Jitttrnittrl.

Hlehlwürmer
per

k

}>fb. 6,50 M Derpadffrei ofme $orto.

(Segen einfenbung oon 2,2b JL 1000 @tcf.

701] franfo.

Itniweffalfiitter „£tüiet bitten" 2.00

lücißrourtn, prima, „ 4.50= Slnfragen nur gegen 9ietourporto.=
D. Waschinski & Co.,

»iefentöal öet »rrlin.

törtttifYljtro gtfrnerfitttev

für lUulötuiud
'

fo lange ber Vorrat retd&t ====
SJJfunb 1,50 Jl.

^rird)< puppvn, y2 Str. 2 x franfo.

i"nul>u>iilöiutinOni.utpvrii,

1 Str. 3 Jl.

^ttftkttntdfvat, SPfunb 6 M.

SltteS übrige nadj SßreiSltfte J£>eft 16.

Sßroben gegen 25 ,3) in Warfen.

SSerfnnbfätfe nur lcilnurifr.

Drnitbologifdjer Serfanb.

Aug. Sperling, £allc a. ©.,
ßubrotg Sßucbererftrafse 44. [702

3M SlnfragenjKütfantiöortfarte erbeten.

$irfr, sJJ!niö,&onf, ffltoftn,

@p1ftf nmt n, Sonnen =

blumcn, 9Jcgccfoat, 33ua>
ctfrrn ufiu-, aud) flehte

iUiengen (oerfeljrsfr). [703

E.FiIöiBr,3ooli)!iifd)f-§mililiin!i
(

fiiel, ©utenbergftrafte 2.

Kaufe

Zirbelnülie,
befteS 5ßapagei= unb ©td&fafcc&enfutter,

per Äilo 7 Jl, liefert [704

Guido findeis, IBitn I, SBoÜjeite 25.

Welcher Liebhaber
t)tlft mir mit
etroa§ Hirse

au§ für meine Quoten. [705
R. Reffe, ®anr6rücfcn3, ©ubroeilerftr. 87.

Pgel.

Stiche zu tauschen
2 Sproffer gegen bie beften meiner
®joten=3ud)tpaare: 1,1 Bandfinken 10 M;
3 SBeibcben, 1 Qabr alt, ä 5M ; 1 paradies-
witwe, in 5)3rad)t, 12 J< \ 0,1 6rauedel-
fänger, mit Cfrfolß gejüd)tet, 8 M; 1,1

Zebralinhen, 1,1 Sebmetterlingsfinhen,
ißaar 15 M,

; je 1 Hstrild, Orangebächa,
ä 3 Jl, erfolgreid) erprobte 3ud)tpaare,
nur innerhalb ^eutfdjlanbS. Xaufdje aud;
Butter ein. [706

paul Roth, (fifenntf).

1,1 Ruashöpfcben furjjt [707
H. Krabbe, «Inflam, SDemminer ©tr. 10.

Saut neuer Verfügung ift für jeDe£ $eft bet

„©efiebetten 2öelt" öom ©eneraI=$otmnanbo
s<Äu§fut)rgenef)migung einholen, infotgebeffen

mu| bie geitfcfjrift in .ßuluuft einige Xage

früher gitfatumengeftellt werben, bamit biefel&e

IttOßHdjft wie bisher am ®onner§tag §ur

2lu3ga6e gelangen fann. 2lu§ biefem ®runbe

Bitten mit 3ltt&Ctlt£tt fur ^e fommenbe

2Bod)e [0 früf) an un§ ein^ufenben, bafy biefelben

am Freitag ptior in unferen Rauben (inb.

Sic 6tfi)ift$|klt Der Jrftltrt« Stil".

>EGir22ria2rs§j<22rss>f^i52rsse^i22re2rx2>s2J5ziv

Hg Mittel *&-
$n eigenem ^ntereffe mollert bie pp*<Sinfenber beacfjten, bat)

a) allr für bie Retraktion ber „Oefteberten SBelt" be=

ftimmten Jurdjrttfen (8£red)jaal=9lnfrarjcu unö =3lnt=

lüorten JC.) unb SeuömtßBlt (tote 35ögel) nur an l|m*n
Kart limujtit, ä^Brmsiiorf bs\ Berlin, ^eue

Sßiämarcfftrajje,

b) alle ©EfteUmtaEU auf 2lbonnement§, ^nferate u. bergl.

©efcT;äftlitf;eö nur an bie QTreull'frfjB Berlagsbudj-

I|atti»Iun0 tri HJa0i«cliur0

ju richten jinb.

r Sei itn§ er[d)ien:

i>ea ruronäi|clien 3fBplant»ee

®in f^axitibuäi für alle XiEöfiaber irer fiErborragEnöIlBn unl»

beltebfElien Einrieimtfdiert SingbögEl
oon

maiftiaa Eaurd|.

JtoeifE Auflage.

®'

2Rit 3 garbcntafeln unb 16 Xcrtaböilbungen.= (Seiftet 2,— 3J(f., gebunben 2,60 9Kf.,=
vet Slnflang, ben baä Bereits in mehreren taufenb gEemblaren Derbreitete SBucb. überall

*J gefunben, beranlafjte bie terlag^buc^Sanblung, bie oorliegenbe 2. Sluffoge tejtlidj unber-

änbert sur Sluägabe getongen ju loffen, benn bie in bem 8u(^e gefammelten reitfien (Srfot)-

rungen beä alten «ogeloflegeri baben nid)t? an SBert eingebü6t. 3)er bor einigen 3aftren ber=

ftorbene, burdi feine aufläge in ber „®efieberten SBelt" in au&etorbentlicb, weiten Steifen belannte

«erfaffer mar eine aiutoritöt erften 3Jange§ in bejug auf Senntniä ber Wartung unb Pflege

unferer feinen einlieimifefien Singbögel, fobafj biefeS SHuifj, ba§ aufjer einer bertäfjlict)en Slnteitung

über Säftgung, SBartung unb Pflege ber eintieimifctien SBeidifutterfreffer aud) eine auäfü^rlicöe

SJarftettung itjreä ©efangeä gibt, für jeben Siebt/aber unferer gefieberten Sänger ein unent*

betjrlidier SRatgeber bleiben mirb.

3u begeben burd) jcbe Sud)6,anb[ung, gegen bor^erige Einfenbung be8 Betrage« ober unter

92admat)nte bireft bom üjerlage.

%xtn%fät |Udii00tot<tyljattMtttt0 in pngÄciturg*
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Jahrgang XLVI.

%tft 30.

iedcrtewcU.
«lochen fcbrift für VogelUebbaber.

JUTcrlct, ßefonbets fißcr Jttt- unb $e(«6fedits-

Beimjeicfien ber s^öget im jJMRsmunbe.
«cm 3. «irf, ßeipjta.

(Sottfeguna.) (Sioifibrucf oerbottn.)

tTver Volfämunb fennt audj nodf) fogenannle gelbe £änf=
*J linge, bie 511 ben tjerrlidjfien Sängern jäfilen follen.

^n meiner langjährigen l'iebljuberprariä erhielt idr) nur

einmal fold) einen gelben Hänfling, ber an ©teile beä SRot

an ber Vruft ein grauoerfct)roommeneä Safrangelb

unb am SMcfen ein auägefprodjeneä, liefet 3' mnieti

braun jeigte. Seiber gelang eä meinen Vemüfiungen

ntcfyt, ben SBilbfang einjugeroöfinen, er mar einfadb,

ju feiner gutterannafiine jii bewegen. ©iefe gelben

Hänflinge bürften roofyt ganj alte (Svemplare fein.

©a mir nur ber eine gaH oorgefommen ift, fann

id) fein binbenbeä Urteil barüber abgeben. 9llte

Vogelfänger laben mir oon bem öfteren Vorfommen

biefer gelben Hänflinge ebenfalls berietet, eS märe

intereffant, auä bem Üeferfreife ber „@ef. SBelt" über

Vefanntfein foldjer gälte etroaä ju tjören. Srcfc

biefer, burct) baä 2llter b,erüorgeiufenen 2lbftiifungen

bleibt eä Statfadje, bajj eä nur eine 2lrt Hänflinge

außer bem Vergfjänfling gibt. Sllte Vraftifer ber

Vogelpflege räumen bem 'Hänfling bie erfte Stelle unter

ben förnevfreffenben Sängern ein unb bieä mit SJtec^t,

ebenfo galten fie ein einfad)eä g-utter, beftefjenb in ber

Hauptfadje auä JRübfen, etroaä ßeinfamen unb alä

belifate 21broecb,flung ab unb 511 einige Äörndjen Spifc=

oberföanarienfamen für groedfmäfjtg. Vei meinen einzeln

gefäfigten Hänflingen t)abe ia) mit biefer Dfet^obe ftetä

gute (Jrfolge gezeitigt, bei in ber Vogelftube ober im @e=

fetlfa)aftäfäfig gehaltenen Hänflingen läfjt jidj foldt)

eine 5"ttetun9 '"$' bura)fü|ren, rietet bafjer in=

folge ber größeren Veroegungäfreiljeit berfelben roeniger

Scrjaben an, ba ja audj Jpdnftinge burcf) gemifdt)teä

Äörnerfutter leidjt fett roerben.

©er Stieglifc — Carduelis carduelis (L.) —

,

ein beliebter Ääfigoogel, ben man fel)r tjäuftg aud) in

Greifen finber, bie fld) fonft roenig mit ber Vogellieb=

Ijaberei befdfjäftigen. ^r ^ntereffe für ben garben=

prächtigen get)t meiftenä nur oon bem Orunblafc auä,

ein r)übfct)eä fieberoefen um fidj ju r)a&en, bafjer fann

aud) ber Vogelliebrjaber ber ©rofjftabt biefen Sänger

fe(}r pufig in fog. Äanarienfäfigen oor ben genftern

fteljen fe&en, felbft im ärgften Sonnenbranb, roaä jur

@enüge jeigt, baß beffen Verpfleger roenig Verftänbniä,

aber befto meljr Unoerftanb in ber Vogellieb&aberei

an ben Jag legt. ©ie ®efdjled)täunterfcf)iebe |inb

beim Stieglifc in ber ©efteberfärbung bei oberflädjlidjer

Vefvadjtung faft niemals fefijufMen unb alle bieä=

bezüglichen im Volfe oerbreiteten Slnfdmuungen finb

jjinfällig, roeber bie oermeintlidjeu ©röfjenunterfdjiebe

oon TOänndjen unb Söeibdjen, baä letztere foH ftetä

fleiner fein, nod) bie matteren, unfdjeinbareren garben

beäfelben fönnen alä ftid)6,altige Slnljaltäpunfte in

93etrad)t fommen. ©er Vogelfunbige ift ftdj über

®e|rf)led)iäunterfd)iebe beim Stieglitz baä ^eifjt beim

alten aufgefärbten 33ogel, niemals im 3roeifel, jirjei

untrügerifaje TOerfmale (äffen ba§ 5)cänna)en ftetä

feftfteUen. 3 et9en fid) De im 'lufblafen ber braunen

23ruftfebern biefelben gelbgebänbert, fo fann ber Vogel

als 'üttänndjen angefprodjen roerben, bieä läfjt fid)

teilroeife fdron bei jungen Vögeln erfennen. 3'e^
man ben glüget beä aufgefärbten Stieglitz auä, fo

baf? ber Sug beäfelben freiliegt, in ber £iebt)aber=

unb gängerfpratt)e roirb berfelbe alä „Stof5" bejeidjnet,

fo mufj ber §ab,n einen fdjioarj', baä 2ßeibd;en einen

braungefäumten „Stofj" aufroeifen. Sei alten Stiegli(j=

t)är)nen ift eä ein bur^ge^enbeä Steffdjroarj, bei noa)

jüngeren finbet man oietfad) baä Scijroarj nod; mit

braunen geberdien untermifd)t, unb finb nur einige

fdjruarje ge^ er4en oorb,anben, fo jeugt bieä oon ber

ÜRännlidjfett beä 'BogelS. ©ie oerfcfjieben rotgetönte

„ÜJcaäfe" beä Sticgli^ ober bie 9tu§bef)nung berfelben

finb fog. leitet trügerifd)e 'iDcerfmale, bie roob,l einmal ju=

treffen, aber nia)t alä S'iorm angenommen roerben fönnen.

©aß ein fdjöner unb gefänglich guter Stieglifc rectjt

ottl roeiße „Spiegel" aufroeifen mufe, ift eine oolfä*

tümlidje, falfd)e Meinung, roenn er aber in feinem

©efang minbeftenä breimal „finft", baä b«if3t 'in

breimaligeä „finf, finf, finf" mit einflickt, fo ift foldt)

ein Sänger felbft beim erfahrenen fiiebtjaber ein be=

norjugter Stubengenoffe. ©ie Vejeiclmungen ber oer=

fcfjiebenen Örttidj feitäformen alä grofje ober ruffifcfye,

alä 2llpen= unb ©artenftieglifce gelten meiftenä nur

alä Hänbterfniffe, benn meiftenä f^at ber angepriefene

Vogel ntdjt baä ©eringfte oor ben anbeten ©remplaren

oorauä. ©afs oerfdjiebene gönnen criftteren unb

fid), roaä bie ©röfje unb intenfioe ©efieberfärbung

anbetrifft, unterfa)eiben, barüber roirb rool)l fein 3roeifel
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234 39i rf, 91llerl etiib erwirb unb (Bef*Iec6t§renn}ei4eii ber »BfleHm 93orf5mimbe. — «Stabler, „SBoaefmärcben". 9h\ 30

beftetjen. 9iadj Sliiäfagen erfahrener ©tieglifcfenner

[oll eä beim ©tiegti^ audj eine Slbrueid^ung in ben

Dörfer angeführten ©efdjlrctjtäuiiterfc&ieben geben,

roenigftens roaä baä Äenngeidjen b;ä „©toßeä" anbe=

triff t; btefelben roerben alä fog. „©rünfSilber" bejeidjnet,

ba bei biefen baä übliche Sraun unb ©djroarj inä

©rünlidje fdjiltert. Ob bieä Jatjadje ift ober nur

ein geiuiffes Vorurteil, enthebt fid) meiner Kenntniä,

mir roenigflenä ift fold) ein „©rünfdjilber" nod) n'djt

in bie £)änbe gefommen.

Seim Sucjfinf — Fringilla coelebs (L.) —
im Solfämunb furg alä „g-int" bejeidjnet, läßt fid)

über ©efdjledjtäunterfduebe nidjt ftreiten, aber um fo

me|r über feinen ©efang (Schlag). SBenn man bie oon

ben Sraftifern ber guten alten 3eit ber ginfenlieb=

tjaberei aufgeftellten ©daläge fid) aUe riebtig inä @e=

bädjtniä prägen rooUte, fo geborte fdjon ein biädjen

Sbantafie baju, um fooiel oerfdjiebene ©djläge ju

unterfdjeiben unb aufjuftelten. Daß bie ehemalige

ginfenliebb^aberei ober richtiger =fP"rt mit ibren SBett-

gefängen ben gütigen, magren Sogeltiebfyaber niemals

befriebtgen ober erfreuen fönnie, beurteile id^ nur nadj

bem mir bafür inneroobnenben ^tilereffe, trotjbem

bei mir ber Sucbfinf roälrrenb meiner l'iebbaberprariä

faft nie in bem üblidjen Sßalbquartett fehlte. Sßenn

Sedjftein nidjt roeniger alä 55 tarnen oon befannten

ginfenfdjlägen anführt, fo fönnen bieg nur fünftlidj

erlernte ©daläge geroefen fein, benn roäre bieä nidjt

ber galt geroefen, fo blättert fid) biefelben, roenigftenä

ein Seil berfelben, fidbjer in bie tjeutige geit fortgepflanzt.

Dafj bieä nidjt ber galt, jeugt ja jur ©enüge baä

^etjlen oielfeitiger ginfenfdjläge in ber ^atur. ffi
fdjon bas galten fold) eineä lebhaften Sogelä in einem

fleinen ßäfig, roie bieä bei bem ginfenfport üblidj

roar unb in manchen ©egenben nodj ift, oom ©tanb=

punft beä roirflidjen Sogelliebljaberä auä ju oerroerfen,

fo ift baä in granfreid), Selgien unb leiber aud) in

Deutfdjlanb übtid) geroefene „Sienben ber $infen",

ba& gleidjbebeutenb mit ber Sernidjtung beä ?lugen=

liebteä ber armen gequälten Jiere roar, nur mit ben

foltern be§ Wittetalterä ju Dergleichen. 3m Solf3=

munb beutet man baS atä „JRietfdjen" bezeichnete „rrrüi"

beä 2?ucbfinf alä SOßetterpropbejeiljung, ba fiel) banadj

[Regen einftellen foll, manchmal trifftä ein, mandjmal

audj nidjt.

Der ©impel — Pyrrhula pyrrhula (L.) —

,

im Solfe mebr unter bem Slamen Dompfaff befannt,

ift in feinen ©efdjlecbtäunterfcbieben fo fdjarf im ©e^

fieber, baß man eber oerfebiebene Strien cor fid) ju

baben glaubt, als 3Känndjen unb Sßeibdjen. Sie

oerfdjiebene ©efieberfärbung führte ju ber ootfötümlidjen

Sejeidjnung rote unb blaue Dompfaffen, roaä fid)

einige 93ogell)änbler in it)ren Offerten junu^e machen

unb baburd) ben 2lnfd)ein erroeefen, alö |anble eä

Pdj um jroei oerfdjiebene Slrten unb nidjt um @efd)ledt)t3=

unterfebiebe. ©eäroeeft ber .ipänbler audj feine Über=

oortetlung feiner Äunben, fo ift foldj eine üSejeidmung

im 3ntere ffe oer Unfunbigen bodt) am beften roegju^

laffen.

DaSfelbe gilt oon ben Äreujfdtmäbeln — Loxia
(L.) — , eä roirb oielfadj angenommen, baf? eä fieb,

um sroei 3lrten l)anbelt, um rote unb grüne, unb

nidjt, roie e3 in SBirflidjfeit ift, um ÜRännc^en,

SDBeibdjen unb ^ugenbfleib. Daju roirb im 5ßolfö=

munb nodj behauptet, baf? bie Unterfdjeibung ber ©e=
fdjledjter am fidjerften am ©djnabel $u erfennen ift,

inbetn StefjtSfdjnäbler Wänndjen unb ^infäfdjnäbler
sißeibdjen fein follen. (Sä fann audj möglidj fein,

baß ti ©egenben gibt, roo im [ßolfSmunb baä @nt=

gegengefe^te behauptet roirb, eä änbert tro^bem nidjtä

an ber falfdjen Meinung, Jatfadje ift, ba§ bei beiben

©efcbledjtern forooljl 8inf§= alä audj [Redjtäfdjnäbler

oorfommen. Die ben Äreujfdjnäbeln attgebidjtete

.'peilfraft bevutjt, roie beCannt, auf einem tief im 33olfe

etngerour;elt geioefenen 2lberglauben, ben fdjon gar

mandjer Äreujfdjnabel mit bem £obe bejahen mußte.

Der ©tar — Sturnus vulgaris (L.) — , im
Solfämuub ber „Jpanärourft unter ben Sögein", gebort

ju ben Sefannteften ber Sogelroelt, tro^bem b^errfdjen

in bejug ber 9trt= unb ©efdjledjtöunterfdjiebe faft aö«

gemein falfdje Ülnfldjten. 2lua) idj roar in frübefter

^ugenb feft baoon überzeugt, bafj eä jroeierlei Stare
gibt, @lan$= unb s

^erlftare, unb bieä ift audj Ijeute

nodtj allgemein Derbreitet, roenigftenä beim Saien in

ber Sogelroelt. 2ßie oft fdjon roollte midj foldj ein baoon
Überzeugter eineä ©efferen belehren, natürliaj in ber

33orau3fe(jung, einen Unroiffenben cor fidj ju b,aben.

3Bie ber 5ßogelfunbige roei^, b^anbelt eä fidj beim

®lan$= unb ^erlftar um ein unb biefelbe 2lrt, erfterer

ift ber ©tar im 5rül)ling3= ober ,£odjjeit3f(eib, Unterer

ber im glan^lofen, geperlten ^erbftCIeib. gür ridjtig

balte idj bie oerbreitete Meinung »om ®efdjledjtä=

unterfdjieb junger flügger ©tare, bie TOänndjen follen

banadj an ber roeißliöjen ßeljle, bie ÜBeibdjen an bem
mebr inä ©djmufeiggelbe geb^enbe berfelben gu erfennen

fein. (Sin fjalbroegä ftdjereä Urteil läfet fidj aber nur
bann abgeben, roenn man bei ber Seftimmung bie gange

Srut oor fidj bot; bafj bieg 2«erfmat jutrifft, ift

erroiefen. ^m SolfSmunb fpridjt man audj oon
„,!pimmelfal)rt3ftaren" unb in managen ©egenben audj

oon „Caubftaren", gemeint finb hiermit bie flüggen

jungen ber elften Srut, roeil fie meiftenä um Jpimmel«

fabrt ausfliegen, unb bie ber jroeiten 8rut, roeil bie

3llten baä 9ceft ber erften örut roieber reinigen unb

gum großen Seil mit grünem Saub auälegen fotten,

roaä baran äßatjreä ift, ent^tebt fidj meiner Kenntnis.

äOßaä idj auä eigener (Srfab^rung roei&, ift nur, bafj

bie ©tare audj jioei Söruten madjen, roenigftenä in

ben mir biä jefet ornitbologifdj befannt geworbenen

©egenben, fo in bem füblidjen 33anern unb ber

®egenb um Stipgig in ©adjfen. ©leidjfaüä b^abe idj

bie ©eobadjtung gemadjt, baß eä nidjt aße ©tare mit

einer groeiten Srut tjalten, benn fonft muffe man im
3uni minbeftenä ebenfootel ©tarengelege finben roie

bei ber erften iörut, eä fdjeint bemnadj, alä roenn baä

oorfommen einer groeiten 93rut beim ©tar bei roeitem

nidjt jur SKegel gehört. (6djlu6 folgt.)

„^ogefmär^ett."

«on SD. ^. ©t abier, üobr.

(gortfefcuiB unb S^IuS-) (92ad)bniif tetboten.)

/CJS ift befannt, baß mandje Raubtiere bei 23eun=

V2/ rubigung ibreö Sägers bie ^unöfn 'n ©tdjerfjeit

bringen — fie im gang forttragen nadj einem neuen

©djlupfroinfel. 2lu^i Söget tranäportieren ibre yiafy

fommenfdjaft, feien eä @ier, feien eä Sfteftjunge, oon
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bebroljten ©tanborten fort — jeboa) nur juroeilen —
nia)t nur geroiffe Slrien, fonbern aua) innerhalb einer

«Spejieg nur einzelne, geiftig ober feelifa) überragenbe

^nbioibuen : Ijodjbegabte ober befonberS grofjer ©ltern=

liebe fähige. SDic in ©etracbt fommenben Strien ge=

boren fnftematifct) feljr oerfd)iebenen ©ogelgruppen an.

Der Mäufebuffarb fdtjleppt uiroeilen feine Äinber

auä einem gefäljrbeten §orft roeg. ©rof. 3tie8 („Die

©ögel ©ambergS" 1915) \a%, roie ein Äiebife, ati

er »erfolgt rourbe, fein junges ober ben SRegni^

flufj, auf§ jenfeitige Ufer trug. 3roei neue ©eifpiele

ergäl)Itt mir 9teu§, g-orftaffiftent in geil (Unter*

franfen).

Sine ©a)nepfe trägt tt) r junges fort. 2lm

21. Mai 1916, nadjm. 2 Uf)r. ©8 ift jonnig unb

roarm. 3n e>ner einjährigen Äiefernfultur mit

tyob>m ©raSroudjS (2lbt. ©eiSacfer, geil am Main)
ftretdjt eine 2Balbfa)nepfe, 2 m cor ben ^üfeen

be8 ©eobadfjterS, au8 einer btcbt mit ©iufen be=

roadjfenen fumpftgen ©teile auf. ©ie trägt ein

junges — mit ü)ren ©einen e8 fo an ben Seib

gepreßt Ijaltenb, bafj

Steuer unb ©tänber

be8 Steinen herunter

Rängen unb fein

Stumpf als 2tu8=

roua)S an ber Mutter=

fctjnepfeerfdjeint. Die

9Hte trägt Äopf unb

Steuer nad) oorn ge?

ftrecft, fo bafj ta) fefi=

fteflenfann, bafjbeibe

beim DranSport nidjt

oerroenbet roerben.

9caa)bem fle rtroa

30 m roeit, 1 bi8

172
m über bem

©obenbabingeftria)en

ift, fefet fie ba8 ^unge
nieber, baä fia) bann am ©oben beroegt unb piepft.

©ei metner SInnäberung nimmt e8 bie Butter roieber

auf unb fliegt mit iljm einige 60 m roeiter.

(Sine 9caa)tfcf)roalbe bringt itjre (* i e v im
©dmabel in ©idjerbeit. SInfang 3un i 1911,

abenbä V2 8 Ubr; ber 2lbenb ift mann unb fonnig.

$n ber Stfjön, auf bem fanbigen ©erbinbungSroege

jroifa)en ©dnnalroaffer unb ÄiltanSbof, in einem

etiua 20 jährigen Scabeltjoljbeftanb, ftebt uor mir auf

fur^e Entfernung ein giegenmelfer au
f

unb P'eg'

um mia) tjetum. ©uro) baS eigentümliche ©ebaren

beS JiereS aufmerf)am roerbenb, fud)e ia) an ber

©teile, roo e8 aufgeflogen mar, itao) iinb finbe auf

angefa)roeinmtem ©anb groei Stacljtfdpalbeneier. DaS
Muttertier mufj fie Ijierljer getragen fyabtn, benn

fonft roären fie längft im gatjrgleiS jufammengefaljren

roorben. 3ef;n Minuten fpäter gel)e ta) benfelben

2Beg ntrücf; ber ©ogel ftebt roieber auf — bie

©ier Pub aber fort, jroeifelloS ron iljm roeggetragen,

im ©dmabel; benn in ben ©taubem fyäite ia) fie

beobachten muffen. (Sin Staubtier fann bie ©ier

nia)t oerntdjtet ober fortgefo)leppt fabelt, benn bie

Sftadjtjdjroalbe mürbe fia) naa) fo tarier grift nitt)t

gleich, roieber an ber ©teile niebergelaffen l;aben, roo

auf fie foeben ein SRaubanfall ausgeführt roorben ift.

3n ber ,,^aturroiffenfd)afttia)en 2$oa)enfdjrift"

1916, @. 548 roirb au§ einer ^agbjeitung berietet

über baS ©a)roimmen oon geberroilbarten, b'e °Öe§

anbete benn ©cbroimmoögel finb. ©djneebübner
überschreiten ©eroäffer bei ftürmifc^er ©cbneefdimelje.

©efaffinen tummeln fid^ roie echote SBafferoögel im

g-lufj. 3eoer oon un8 b^at ^)au8l)üf)ner auf §aftiger

5I"d)t in einen ©raben ober ©aa) ftürjen unb au8

biefem fia) unerroartet geroanbt mieber erbeben unb

auf§ ?:rocfene retten fet»en. 2lud) oon ber ©d)roimm=

fünft ber SBtlbtauben enthalten bie ^agbjeitfdjriften

einjelne ©ajilberungen. ^d) fann eine neue eigene

©eobadjtung über eine fc^roimmenbe 4"> ^ tau D«

mitteilen. Um ben 25. September 1916, an einem

fcb,önen roarmen ©ormittag, flogen jroei ^po^ltauben

„am Stufjbaum", einer UferfteEe beS 'ScainS 2 km
unterhalb So^v. 3)ie eine ging auf baS Gaffer

nieber, legte bie glüget nifammen unb liefj fia) ooll=

ftänbig, ben ©inbrucf einer fa)roimmenben 3Köroe

maa)enb, einige Minuten lang flufsabträrtS treiben,

©ie befanb fia) babei in ber freien, an biefer ©teüe taug=

famen ©trömung, 10

bis 20 m oom Vanb

entfernt, in SBaffec

oon ungefähr 4 m
Jiefe. ©ie tranf nia)t

unb babete nidjt, fon=

bem faf? unberoeglid)

auf bem $i?afferfpie=

gel. ©ei meinem

.fterannaben er^ob fie

fia) müfieloS unb ftrta)

ab. — 2)aS gleia)e

Ijaben ^iefige ftifcber

(|?ranj unb ffiilbelm

Höfling) cor einer

Steige oon 3a^rcn an

\ einer ja^mett Mob=
renfopftaube beob=

aa)tet. ©iefe Saubenraffe ift fdjneeroeifj, nur Äopf

unb ©teuer finb fa)roarj. 3entä ©remplar rourbe

bamals |et)r oft im Ijiefigen Mainbafen gefefjen: e8

fafe bort unberoeglia) im SBaffer roie eine £adjmöroe

;

^arbe, ©röfje unb Spaltung nerftärften nod; biefen

(Sinbrucf.

3tabenfrä§en nerüben am Main allen erbenf=

lia)en Unfug 3uroe ''en übertreffen fte fid) bavtn

felbft, roenn fie gerabe in ber richtigen (Stimmung

finb. 5)aoon jroei ©etfpiele. Die jarjlreict)en JpauS-

gänfe unb =enten, bie fid^ ^albroitb an ben Main=

ufern l)ier herumtreiben, legen bort aua) 6ier inS

@eftrüpp ber 2lltroäffer. Die .träfen rotffen ba8 ; bie

gifdfjer t)ier ^aben beS öfteren beobachtet: ©ine ©an8
legt eben ein ©t. ©ine Ärälie t)at fia) neben ir)rein

§interteil aufgepflanzt unb l)arrt in gefpannter 2luf=

merffamfeit beS SlugenblirfS, ba bas @i ooflftänbig

berauS ift. 3 n biefem Moment friert fie e8 ber

®an8 oon ber Äloafe roeg, picft eS fofort auf unb

fdjlürft eS auS, ob^ne ba| ein tropfen »erfdjüttet

ober jurücfgetaffen roirb.

Stäben beim Mufdjelfang. ÜBenn ber Main,

etroa im 3unt fo)nell ^nrücfgetjt, fte^t eine fdmur=

gerabe Sfteibe oon Äräben am Uferranb, bie Dämme
entlang, unb fyolt bie Malermufa)eln auS bem ©djlamm,

iWnshatftnk.
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bte beim raffen ©infen be§ ftlußfpiegelS außer ©affer
geralen finb. $>ie IKufctjeln werben auf bte (steine

beS UferS gelegt unb meift fofort mit bem ©djnabel

aufgemeißelt. 23i3roeilen jebodb laffen fiel) bie ©djroor^en

3eit — roarien rubig ab, bis fidj bie Wufdieln nadj

einer Steile in ber Sonne öffnen unb mübeloä ifire

Söeute roerben. 5ßenn baS bem Jpacf aber ju long

bauert unb bie @efelifdt)aft gerabe in ber Saune ift,

bann erbebt fid) eine ßräfie um bie anbere mit einer

Wufct)el im ©djnabel unb läßt fie au§ etroa Jpan§=

bötie auf bie ©tetnbämme beä UferS nieberfaufen,

bannt fie bier aufplatzen ober jerfcbeüen — mobIge=

merft auf baS ©teinpflafter, nidbt auf bte SBiefen

baneben roarfen fie bie unglütflid&en öeutetiere berab,

aucb, nid)t auf bie jablreicben begraften ©teilen ber

SDämme. £)te8 ergö$licoe ©dfjaufpiel, ba§ balbe

©tunben lang roäbrt ^uroeilen, h,abt nidjt nur id)

mit eigenen 21ugen gefeben; e§ ift ben Wainftjcbem

ganj geläufig, $n ben Ornitbologifcben Wonat3;
berichten 1915, ©. 61, ift ber gleicbe Vorgang ge=

fdjilbert unter bem Jitet : Äräben als 93ombenroerfer.

35a jebocb ber 2lrtifel in ber 2lprilnummer ftebt (bie

pünftlid) am 1. IV. oerfanbt rohb) unb eine Unter=

jcbrift feljlt, fo roetß man nicbt, ob bie ©adje ©dfjerj

ober (Srnft ift.

35ie ßrjäbhtng, baf? ©dt)roalbeneinen©perling
einmauern, ift ebenfo oft gläubig roieberbolt roie

energifcb abgelehnt roorben. 5Die jünftige Ornithologie

bat fie als £aiengefafel längfi entroeber adbfeljucfenb

abgetan ober mit ©pott unb §obn übergoffen. @S
gebort faft einiger Wut baju, bem Wäreben eine

fröblicbe Urftänb ju befeueren. Srofc allem unb aüem
fommt ber gall »or. Übereinftimmenb beridbten (Sbuarb

unb ©uftao 9iaufcb (©oroetladj bei SobrJ folgenbeS

(Erlebnis. 3ln ber äßeftfeite bei £>aufeä 9er. 58,

unter bem ftarf oorfpringenben 35ad|, ftebt etroa ein

SDu&enb Webjfd)roalbennefter. $m äßinter bienen

fie ©pafcen als 3lufentbalt. ^m grübti«g 1914 traf

eines Saga ein ©ebroalbenpaar in feinem Jceft einen

©perling an. 21IS bte 23eobact)tung einfette, roar er

gerabe barin fidbtbar unb fdjilpte. Qmi ©dfjroalben

hielten ben ?cefteingang befefct unb perroebrten bem

Einbringung ben SluSflug. (Emftg eilten anbere

©djroalben ab unb ju, brauten ©djlamm Dom naljen

Warn, [trieben ttjn, Portion um Portion, an ben

9cefteingang, fdjleppten unermübltd) immer neuen

Wörtel t)eran, bis nacb Verlauf oon groei ©tunben

baS 8od) ooüftänbtg oerfdjloffen unb ber ©pajj regel=

reebt eingemauert roar. hierauf oerließ audt) bie

©c|roalbenroad)e it)ren Soften. 3Me 93eobacf)ter fonnten

übrigens bte Slrbeit beurteilen — fie finb nämlicb.

beibe felbft Maurer! 2US mir ber eine, ganj unauf;

geforbert roäljrenb einer Uuterrebung in feinem Jpau§,

ben Hergang erjäbjt ^atte, fagte ta), plö^lic^ au§ ber

jRoUe be§ gläubigen 3u*)örer3 faEenb: „Sffienn nun

ber ©oftor fort ift, roerbet i&r fa)ön ladtjen barüber,

bafj itjr u)m einen JRiefenbären aufgebunben ^abt."

£>er ^Dxann roar über meine 3roe'f e
'' ganj entrüftet

unb beteuerte, nia)t§ gelogen, fonbern genau Seob=

acbjeteä roai)rl>eitägetreu roiebergegeben ju |aben.

Weine Meinung ift bie, baß er bte 2Bal)r|eit gefagt

^at. 3)a3 einzelne ©ebroalbenpaar ift um baä eigene

^>eim fe^r beforgt. (Sä befielen aber auet) jrotfa)en

ben s
3Jiel)lfcI)roalben ber gleichen Volonte geroiffe engere

Sesiemtngen — ein ^nftinft ber ^uftnmnengebSrigfett,

ein 9lnfangbe3 „ßiner für ade, alle für ©inen"! —

,

eine roenn aud^ feljr ntebrige ©tufe ber ©taatenbtlbung,

bie roir bei fummeln, 2Befpen, Sienen, Slmeifen,

Termiten, nicbt su oergeffen bei ber @pejte§ Wenfcb

jur böefften (Entfaltung gebracht finben.

^n biefer 2lnfd&auung beftärft mifig eine roeitere

SBeobadbtung, bie tcb ber föanbfdjrtft : „(jrlebte 9catur=

gefdgicb,te" meine§ lieben 5reun^ e^ Sornel ©cbmttt

entnehme.

„3n unferem 33ieb.ftaü", berichtet ber Schüler

5)onat, „finb brei ©cijroaibennefter. SDaä eine ift

nod^ ganj neu; nebenan roar ^uoor ein anbere?.

(53 roar roob.1 uon unerfahrenen Sieren gebaut roorben

:

eine§ 9?act)mtttag§ — e§ roar am 5. VII. 1916 —
löfte e§ fieb, oon ber fanbigen ©tadroanb unb fiel

Ijerab. %i) roar gerabe jugegen. Oleicf) barauf

fam eine ©d&roalbe hereingeflogen — bie Eigentümerin

be§ 9tefte§. Unruhig freuet fie ^in unb Ijer im ^taü,

fe^t fid) aud) mehrere Wale ^u ben Krümmern it)te§

§aufe§ unb begutft baä (5i, baä mit herunter*, aber

glücfliifierroetfe auf ©tro^ gefallen unb t)eil geblieben

roar. Unterbeffen fommen auc^ bte ©d;roalben ber

beiben anberen Stefter r)erbei ; auefj fie fliegen jrottfc^ernb

an ber UnfaüfteHe um^er. 5)ann oerlaffen atte ben

©taU, ooran bie 3n^a6eri" oe§ serftörten 9cefteä.

68 bauert nicbt lange, fo fetjrt eine hinter ber anberen

äurütf mit @rbe, ®cb.(amm unb ,<jSälmcben in ben

©d^näbeln; fie fe^en bie TOftftoffe neben bie ©teile,

an ber ba§ alte Wt gegangen batte — ba^in, roo

bie @rbe beffer ^aften fann. ^ortroä^renb entfernen

ftd& roelc^e, anbere fommen unb fcbltefilicb. finb'3

12—14 ©djroalben, bie fid) an bem Neubau beteiligen.

(Sinmal finb neun ©djroalben glefdjjctttg am 9Berf

unb belfert mauern; ba§ 9<ceft roädjft ^ufel)ettb§. SJußer

ben brei paaren, bie in ben ©tau geboren, muffen

aud) 9lad)bar§fdjroalben con bem Unfall unb ber

Slbficbt, ba§ $Reft roteber aufzubauen, nerftänbtgt

roorben fein. 3ro« otr SSögel, jebenfalfä bie ©igen=

tümer beS oerunglüdften 9cefteä, befdjäftigen fid^ mit

bem Ei, baä auf bem 33oben liegt, ^aft eine SSiertet«

fiunbe lang fdjieben fie e8 Ijtn unb ^er, roobet fie e3

mit gtoßer 93orfid)t beb.anbeln. @nblidj gelingt ti

ber einen, e§ in ibren ©dtjnabel r)inein ju bugfieren;

fie fliegt auf, gefolgt non ber anberen, |tn ju einem

ber leeren Hefter be§ <Staü& — baä leer ift, roeil

bie ^"fl"1 wenige Sage guoor ausgeflogen finb.

J)ort legt fie ba§ & nieber unb fefct' fic| barauf.

SDie anbere ©cljroalbe entfernt fid;. Slläübie im 9ceft

fifeenbe roenige Minuten fpäter ebenfalls abftreidfjt,

treibt mtdt) bie Neugier, naaj bem @i ju fdt)auen:

ba liegen ja jroei ©er im 5Jieft! 93orl)er ift nichts

barin geroefen — fo bat bte ©dfjroalbe, baS SBeibdjen

beS betroffenen ^ßaareS, baö jroeite 6i in biefen

paar 2lugenblicfen gelegt. SJcadcj unb naa) rotrb eS

buntler, bie SSögel Ijören ju bauen auf. 911S ta)

am nädfjften Worgen frül) 4 Uljr roteber in ben

©taß fomme, finb alle fa^on roteber eifrig befd)äftigt

mit bem Neubau be§ SlefteS; eg ift btS über bie

^älfte fertig. Um 10 Utjr pormtttagä Jift ber 33au

poüenbet — fogar mit ^»eubalmen unb|^ebern auS=

gepolftert. 2113 einmal roieber fämtlidt)e ©c|roalben

fort finb, fdjaue id) fdjnetl in baö neue 5ieft hinein

unb geroabre jroei 6ter barin; bann gudt' id) neu=
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gierig tnS anbere 9ceft, in bem am 9lbenb t>orb>r bie

jroei (Sier gelegen Ijaben — eS i|t leer ! SDaS SBeibdjen

b/üte alfo, als baS 9<ceft f)«abftür$te, bereits ein (Ji

gelegt. (?S trägt biefeS in ein frembeS 9ieft nebenan

unb legt ba^u, in all iljrer 9tot unb in aller (Site,

ein jroeiteS. 2US aber ü)r £>etm tagS barauf roieber

aufgebaut ift, trägt eS bie beiben @ier hinüber in

tt)r eigenes, neueS £auS!

jßetmtf^c ^tiußcitPöger, insüefonbere t0re

ginäjitung.

Sßon :Kubolf Dieunjtß.
(9(ad)brucf »erboten.)

'YVeoor idt> }U bem eigentlichen ^ntjalt meiner 2lrbeitO übergebe, mödjte idj bie grage, ob ^eifig, Stiegt

ufro. i>anfförner felbft öffnen

fönnen, berühren. Sie Arage

blatte idj im 5öinter unbe=

binqt mit ja beantworten

muffen. Weine Stieqtitje,

(Srlenjeifige unb V(utfjänf=

linge tonnten im ffiinter ben

#anf ol)ne Sdjroierigfeiten Ä%
öffnen. ^efet im griHjjaijt: unb

Sommer fiel eS mir befon

berS auf, baß jene Vögel

nur unter größten Sdjroierig^

feiten, ober überhaupt nid)t

§anf öffnen tonnen. 2£äre

eS nidjt mögtid), baß ber gin=

fenfdmabel im ftrübjaljr

ebenfo roie feine garbe audj

feine .'parte änbert, ba bod) in

ben «»ärmeren ^abreä feiten

^nfetten, tjalbreife Sämereien

unb roeidje ^ßffan^enteite bie

£auptnaf)rung ber meiften

ginfenoögel bilben?

£)a bie ©rnäb>ung ber

f)eimifd)en ftörnerfreffer immer

größeren Sdjroierigfeiten be=

gegnet, roenn aud) nidjt fo

großen tote bie ber fremb=

länbifd)en, fo muß jeber fein
'"""'"'

Wögtid)fteS tun, um ben 93e=

barf feiner Sieblinge t)ecbet^

aufraffen. £irfe unb Spifc=

famen finb fo gut mie gar

nid)t metir ju erhalten. Die

ölhaltigen «Sämereien, roie

SRübfen, i'einfamen, £anf unb

Wofjn, ja Äiefern= unb gid)=

tenfamen finb befdjlagnafjmt.

3roar ift im £anbel nod) ©alboogelfutter erljättltd).

2lber roaS oerfleben manche ^änbler unter 2ßalbooget=

futter, unb roie ungetjeuerlid) finb bie greife bafür.

Unter bem „(Srfafcfulter" ftnben fid) oft Samen, bie

oon teinem 2Jßalbooget gefreffen roerben, unb beren

Urfprung taum ju ergrünben ift. 2lud) liier fjat ber

tebenämittetroudier oftmals feine £änbe im Spiel.

A-iir ein Vfunb fd)ted)teS Vogelfutter roirb oft ein

VreiS oon 2 M. bis 3,50 Ji oerlangt.

©a finb nun oiele ßiebbaber auf iyelbfämereten

angeroiefen. Sie taffen fid) teitroeife ob>e große

Sdjroierlgfeiten ernten unb finb jur Strecfung beS

teuren ÄörnerfutterS fef>r roitlfommen. 3Benn eS fein

muß, tonnen Jinfen aud) eine 3"'tan9 auSfd)ließlid)

oon Aelbfämereien leben, roie id) eS bei ben meinigen

ben Neonat £)e*ember Ijinburdj gefel)en b>be.

(5S Jollen bie gelbfämereien, bie beftimmten Vögeln

oorgefe^t roerben, iljrer natürlichen Sprung entfpredjen.

2lud) fommt eS oor, baß Vögel eine Samenart, bie

fie im freien gern oerjefjren, in ber ©efangenfd)aft

nidjt beadjten. Sie (Srfafirungen, bie ber £iebf>aber

an feinen Vögeln madjt, bürfen nidt)t ceraHgemeinert

roerben. So ift eä aueb, bei ber Fütterung. Der

3roed meiner Arbeit ift, anbere fiiebb,aber in ber fdjroeren

3eit auf nerfdiiebene teid)t einjufammetnbe Sämereien

aufmertfam ju madjen. ÜJieine Erfahrungen bei ber

(frnäljrung fjeimifdjer ßörner=

freffer roiH idj_ gleichfalls bar=

legen, ©en Äußerungen unb

(Erfahrungen anberer ßieb=

fiaber feb,e idt) mit großem

^ntereffe entgegen. 93efon=

berer 23ead)tung oerbient bie

2lrbeit beä fctxin ^ßaffig

(1906 S. 6 ff.)
„^rung

eintieimifdjer Äörnerfreffer"

unb bie beS £errn Dr.

TOartin Sdjroarj „Beiträge

jur förnäfirungSbiologte un=

ferer törnerfreffenben 6ing=

oöget".

^n bem 2lrtitel „Äriegänöte in ber

Vogelftube" (1916 S. 217) roeift §err

Vrofeffor SBraun befonberS auf ben 2Bege=

rid;- ober Sßegebreitfamen t;tn. 3$ füttere

ben Samen feit längerer 3 eit uno mu6
fagen, baß aud) meine Sörnerfreffer ib,n

ebenfo ungern roie Sftübfamen nehmen.

Sicher ift biefer Samen al§ §auptfutter

anberen $elb= unb 2ßalbfämereien norju^

jiefjen. 5Die Vögel nehmen nur bie nötige

Wenge ju fid), ba er iljnen nidjt befonberS munbet. 2ln=

bere Ünfrautfamen finb für fie fieeferbiffen unb roerben

in größerer Iftenge oerje^rt, roooon fie leidjt fett roerben.

©od) fdjeint bie SBirfung, bie ^perr Vrofeffor Vraun ber

auSfd)ließlid)en SRübfenfütterung jufdjreibt, bod) nidjt

immer jujutreffen. 3<jj b;abe Verg= unb 23ud)ftnt,

aud) einige (grtenjeifige bei 9tübjenbiät gehalten, unb

babei Ratten fid) bie Vögel nadj einiger. 3eit einen

berarttgen Sd)merbauc^ angemäftet, baß idj fdjteuntgft

©egenmaßregeln, roie 6ntjieb;en beS gutterS unb

g-ütterung oon Dielen ©rünjeug treffen mußte. 2lud)

Ijattc id) im Januar bei au§fd)ließlid)er SRübfenfütterung

bei einem Vtut^änfting, Vergfint unb einer Äanarie

ben grünen $)urdjfaE ju befämpfen. 2BaS aud) mittels

roeißen WolneS, ber nodj oor^anben roar, gelang. Sonft

tann td) biefelben ©rfab^rungen, bie §err ^rofeffor

Vraun bei feinen Vfleglingen gemad)t t)at, oerjeid)nen,

inSbefonbere bei Vtutljänflingen.

SDaß 3eifige unb Stieglifce §irfe mdt)t anrühren,

roie §err Vrofeffor Vraun ber Slnficb^t ift, mödjte id)

entfdjieben beftreiten. Weine 3eifige, Stieglifce, fogar

Vuc^fint, Vergftnf, ©rünlmg unb ^änfling jie|en

bie §irfe bem SRübfamen M roeitein cor unb fteßert

fie auf gleite Stufe mit bem begehrten Spifefamtn.
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$m oergangenen g-rübjab> unb ©ommer Ijabe id) 6et

bem Mangel an Stübfamen meine ©tiegli^e, $eifige

unb Grünlinge größtenteils mit £irfe ernährt unb

babei nicljt einen Serluft gehabt, ^a meine SBögel tyaben

in tt)rem ©angeSeifer, iljrer garbenpradjt unb 9Kunter=

feit nidjt nadjgelaffen. ©dron früher ift eS mir auf-

gefallen, bafj ©tieglifce unb (Srlenjeifige fefjr gerne

#irfe ju fid) nahmen, bie tdt> für ben üfloffambifjeifig

beftimmt blatte. Dod) ftanb ifmen 9tübfamen unb

anbereS mef)r jur Verfügung. $Rein Sergfinl fd^ä^t

bie £urfe aitcf), ebenfo rot« meine jroei 23ud)finfen.

Sieben 2£egerid)famen reiche idt> ben ber Ulme
unb 5Jcadjtferäe (Oenothera biennis). Den Ulmen^

famen fann man im ©ommer maffen|aft einfammeln.

@r liegt bann an ben ©trafjenränbern, bie mit Ulmen
bepflanzt finb. SefonberS 3eifig, ©tieglii^ ©rünling,

ftidjtenfreujfdmabel, aud) nod) anbere gintenriögti

fdjäfcen U)n. ©obalb idt) beS Borgens bie frifa) ge=

füllten gutternäpfe in ben glugraum [teile, fiürjt ftcb,

bte ganje ©efeUfcgaft juerft auf ben Ulmenfamen.

2lud) meine 2jlau= unb ©umpfmeifen geroinnen ü)m
©tjdjmacf ab. 2113 id> ben gtcr)tenfrtugfcr)näbeln baS erfte

Wal jenen ©amen üorfefcte, nerjeb,rten fie U)n juerft,

trofcbem Iberer gidjten* unb £anffamen darrte. Die

93ögel freffen ben bunflen Kern unb laffen ben

tt)n umgebenben ©amenflüget übrig. Unangenehm ift

jroar, bafj ber Ulmenfamen beim gliegen *>tr 3n f
a ffen

eineä ÄäfigS leicfjt auffliegt unb in baS 3'mmer 9{ -

langen fann. Die Unanne|mlia)feit nimmt man gern mit

in ben Äauf, ba boef) bie ©peifefarte für unfete £ieb=

linge roefentlidb, bereichert roirb. 3" 23ogeIfütben mao)t

fia) ber Umftanb rtid)t fo unangenehm bemerfbar roie

in 2Bob>äimmern. SBiätjer fyabt id) bei ber Fütterung

beä UlmenfamenS fetne nachteiligen folgen bemerft.

5d) glaube, bafj er oon ben Siebfjabern meb> beamtet

werben mufe. ^m £>anbel fd)eint er nid)t 3U fein.

<5r roäre fidjer ein fefr bifligeS, leiajt ju befdjaffenbeS

Futtermittel. 3m g"i«n ">«* « nud) "on Äörner=

freffern »erjefirt. 23efonber3 t)äuftg fefje id) £auS=
fperlinge ü)n befjaglicb, oerfebmaufen.

(®d)lu6 folgt.)

^ogeffefien an ber Jlbria im <&er6|ie\

23on Obo Älitnfdj, ©ptttal a. b. £)rau.

(<5<$[u&.) (9ia<8btutf oerooten.i

'Yflfo mir finb am gklt. Seicht bie großen,
vi mobernen Rotels finb eS, bie mir auffudjen roollen,

unfer 2£eg füb>t in bie unburcb,bringlid)en, fteajenben

unb fra^enben üftadjienroälber, in bie reiche 9?atur

unb ben befeligenben grieben, ben SBriont ju fpenben

nermag. ©teüenroeife b>t bie med)anifdb> Ävaft beS

SSinbeS bie <2 tränier am Sftorbfiranbe roie mit

©eueren gefebnitten; bort finben roir redjt fdjöne

©epiaftücfe angefdnoemmt.

£aufenb ^oeb umfafet ber üppige $arf. 23ei

200 ©erlepfctje 9ciftfäften finb barinnen oerteilf.

SKtjrten blühten in frönen ©tücfen. ©tecb^palmen

unb (Srbbeerbäume jeigten it)re farbigen, fugeltgen

5\rücb,te unb buntei Saub con ©teinlinben, SKein,

nermifdbt mit Ölbäumen, ^iftauen, 33aumerifa boten

ein felteneS 5ar^ cl, fon9^merat. ^m tjofien g>ampag=
graö beefen ftet) ^»unberte oon gafanen unb aueb.

nielen .'päätein gibt eS ©d)u^ unb Decfung. ftdufig

fieb^t man bie eiferfüd^tigen gafanljctfme im fcb.immernben

©efteber it)re 3Jub,lfcb,aften auäfämpfen. S?ebt)afte

©tbedjfen b^u}c§en bura) ftruppigeu ©infter. Sefet

frören roir in Reißer l^ittagfonne bas r)alb fcf)navrenbe

®e^roitfcb,er eines 33artgraömücfcf)enä — Sylvia

subalpina — , ba§ fetjr jutrautid) unS betrachtet.

©3 ift eine ber fc^önften unferer ©raämücfen. ©ie

b^at eine jimmtbraune Äet)le mit filberroei§em 33art^

ftreif unb bläulichen Äopf mit rötlidjgelben Suglein.

Die mimtfrn färbt ü)r fonft rötlicfteS ©ifieber im

£>erbftc meb,r oliograugrün. ^Ijre fioefrufe finb

mannigfaltig, oft meifenär)nücb. Den 3tuäbrucf

„2Bei§bärtiger ©traueb^fänger" finbe tet) für fie redf)t

treffenb. 3" meiner Jpeimat Ijeifjt man aüt ®ra§=
mücfen „©taubenfa^rer", btefen 3auil föntgetnbrucf

maegt auf mia) ba8 JJartgraämücfa)en, äbnfict) roie

unfer ÜKüUerdfjen. Daä fleine Sieb ift allerbingä

mtb^r leife, aber flangooll unb roeift beutlidj Imitationen

auf. 3Jcit roeieb^en, fdjmeidfjelnben Socfrufen „Qty,
^äb," jieb,t fie jefct roeiter. ©ie foü in Scorbafrifa

überwintern unb am ©alfan, in Dalmatien unb

Italien fonft fjäufig fein. Werfroürbigerroeife galten

fid) auf biefer gefc^üljten ^nfel nur roenige ^5aare

ber oerfeb^iebenen Weifeuarten auf; bie Siiftfäften finb

meift leer. 2lm t)äuflgften fommen nod) bie gelblerdjen

bort oor, bod) ift je(jt nict)t i§re $eit für „fd^metternbe

Cieber, bie Ijimmelauf fteigen". @in aufgeregtes

©djroarjplättdjen fd)tmpft ununterbrochen. $n vtx*

(offenen jgiftonen girren gelötauben, bie ©tammeltern

unferer £>au3tauben, bie beim §ören unferer ©dfjritte

flatfa)enb i§ren Sjerftecfen entfegroirren. Die fleine

©eemöroe ift ©tanboogel, roäb^renb bie r)auptfäct)lid)ften

unferer befannten s^ögel nur am Durdjjuge fidj

auf ©tunben bort nieberlaffen. 2tuä btefem ©runbe
roar aud) geplant, auf SBrioni eine fliegenbe 93ogel=

roarte als 2lnftalt für 2Jogelfunbe in Öfterreia) ju

errieten.

Sefet b^ören roir bie feltenen SJtufe frei b^erum=

ftoljierenber Äronenfranidje unb feljen bort fd;Ianfe

^ilafter auä rötnifd)en Ruinen ragen.

@ine anbere liebe ©raSmücfe, bie in 23rioni

t-ieUetdjt in einem Dufeenb paaren aud) oertreten

ift, ift baS ©amtföpfdjen — Sylvia melauocephala.

6S t)at reinroeitje Äeb^le, lebhaftes 23eneljmen unb
it)r ßoefton Hingt roie „23ät, bat, trat", ©ie beiuobnt

©übfranfreieb,, ^^li«« unb ben 23alfan unb ift ein

^ab^reSoogel; Ijeute aber befommen roir feines biefer

iöürfcfjdjen ju ©efidjt. Der ©efang ift mit eigenen,

fa)naljenben i'auten oermifd)t unb t)at roeniger

©pöttertouren alS ber it)rer Partnerin.

5ßir oerlaffen ben Urbufa). 2lmfeln fliegen auf

unb WadjtigiUen locfett. 2lm gepflegten ©tranbroeg

ttmgaufeln unS jafjllofe roeijje, gelbe unb blaue galter

unb glaSflügeiige ßibellen, roäb,renb ^eufcfjrecfen unb

ßäfer mit giebel unb Raufen fonjertieren. SBe=

frtebigt fdjeiben roir oon ber anmutigen 23ogelroelt

2JrioniS unb feinem reichen SRaturbilb unb nom
grteben biefeS lieblidjen, neroenberulitgenben 3n fel=

lanbeS.

33or^er roollen roir aber noa) .'pagerbfdfS Dier=

garten unb befonberS bie oon tt)tn bort angelegte

©traufjenfarm aufjudjen. Die früher ermähnten
ßrania)e beuteten fefron auf einen berartigen ^3arf
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Ijin. 3n Dnibtgehegen am Stetcfje tummeln fid) neben

3ierenten bie nerfcbiebenften Slrtert berfelfcen. 21ucf)

bie Slffenfchlucht ift fehr fehenäroert. 3)ie garm ent=

llält eine SReihe oon ^aarungSgeljegen jut je einem

£>at)n mit jroei Rennen. Eigenartig ift bie S3olj.

hierbei rollt ber §arjn bie längfte >}cit Jemen Äofler«

l)alS rücfroärtö über bie frönen glügel. Sie 23tüte=

jett beträgt 42 Jage. (£s finb Somali-, <£enegal=,

2)Iaue 9tiU unb Cftafrifaftraufje, jufammen bei

30 ©tütf certreten, unb finb fie Sommer unb hinter

im freien, ^ntereffant berietet Dr. ©afcel in ber

„@arintf)ia" oon ihnen, roie eine Schar etroa 3 bis

4 SWouaie alter, aber fcbon anfebmlid) euuadjfenei',

junger ©traute, plö^Iidt) hin unb b,er unb burcf)=

einanber ju laufen begann, ohne {ich, oom s

}>lafce ju

entfernen. SDann breiten ficb, junäcbjt einzelne, bann

alle um bie eigene 2(cbfe burd) mehrere Minuten

rote im SEanje b,erum unb roieberljolten bieä öfter.

(Sin berartlgeä Spiel mar nod) nie mitgeteilt roorbert,

aber fooiel mir erinnerlich, f)at £. 5)3anber über

ät)nlid^e merfroürbige Zän&t ber 2Ilbatroffe auf ben

^aioaitnfeln als Äuriofa gefcbrieben. ÜJian bitlt

fie für Siebeäroerben, aber ba biefer Spajj baä ganje

^abr betrieben mirb, ift er noa) ein biologifcbes

Dtätfel. 32ßa§ mögen fie für Sebeutung haben?

greine gftittetCungen.

(SrbleiiDetc hinten. Der Mrieg, bie grofee SIutmüb>,
bot niebergeriffen unb jermalmt unb aua) — aufgebaut.

Unb ab unb ju fliegt fogar au§ biefer SIntmüble ein

günfcben 9Jcenjd)lid)feit, baS beglücfenb »wirft. SDie SBiefen

fernen jet)t auS roie bie ©onntagSfletber ber Urgroßmutter,
aI5 fie nod) ein 9Jcäbd)en mar. ©o rot unb blau unb grün
unb roeifj. Unb (leine .Winberbänbe roüblen jet)t im blaffen

©olb ber Slumen. ©er %int holt luftige, berjtge Jone
aus ^lur unb SBalb unb ftreut fie über 2Btefen unb Käufer.
Mm blumenburrbfntcfien 3aune fitjt ber %int unb fingt

Unb ber 3<mn jittert unb bibbert oor ^reube. yange junor,

im Safjre 1914 nod), ba baben bie Seigier bie hinten ge=

fangen. Unb bann haben fie ein ©tablftäbdjen genommen
unb glüfjenb gemacht. Unb mit biefem ©tablftäbcben ftacben

bie Belgier ben ginfen bie 2lugen aus. (Sin .Bifdjen, unb
bie fleinen ginfeuaugen roaren oerlöfd)t- Unb als ber

Spiegel ber ginfenaugen, in benen fid) ber blaue griiblingS;

bimmel fpiegelte, jerbrocben roar, ba fang ber Heine ginf.

#errlid) fang er, fdunerjlid), angepeitfdjt. Der ganje ^inf
roar nur nod) ein ©efang, ein jitternber ©efang. Unb er

fang unb fang, es roar, als roollte er bie ©terne oom
Fimmel benmterfingen. Sitte 2Sabre rourbe bann in Selgien
ein ginfettfingen oeranftaltet. fiauter geblenbete Stufen.
Unb roer ben anbauernften Sänger batte, ber befam einen

5ßrei§. 21l§ bie beutjd)en Qabnen fiegreid) burd) Belgien
getragen roaren, ba erliefe ber beutfdjc ©ouuemeur ein

©djreiben an bie Belgier, rooun er bie ginfenblenbungen
ftreng unterfagte. i)a§ ©djreiben i>atten bie beutfdjen

gabnen mit iu§ Segierlanb gebradjt.

aicax; 3ungnirfel.

Seppen. 5Der £agelöf)ner eine§ Jpofbefiger? im be«

nadjbarten TOorfum niäbte eine SBiefe im „tellernicf". 3)a§
Keffer ber 2D(ät)mafd)ine ging über ein 9lcbt)ut)nncft unb
legte e<> blofe. I)ie £>enne ei'.lfam unoerle^t. i'on bem
®elege oon 19 Siern öffnete ber Üagelbbner uorfidjtig eine.

®r erfannte, bafe bie Müfen nabe uor bem Slusfcblüpfeu

feien. Das @i roarf er ins ©ras. Jiabm bann bie übrigen
18 unb legte fie auf feine Sacfe. .«urj »or SJüttag be=

merfte er, bafe bie ©ierfcbale jerrife unb unter iDiittag roaren

fämtlidje 18 Äüfen auigefd)lüpt't. (Sin DJfäbcben fanb ba§
fortgeroorfene (Si, nein, bie ©djale, aud) biefeS .Wüten roar

beraus unb rourbe ju ben anberen getan. 9cad)bem ber

lagelöbner bie 3acfe an ben Dtänbern bodjaeftülpt batte,

um ein herauslaufen ju oerbinbern, mäbte er roeiter. 31m
SRacbmittage batte bie alte £enne fid) auf bie Kleinen nleber«

getan unb uerfdbjoanb mit ibnen im ©rafe.

(©arm. Xageblatt.)

(Sine neue «oftelfrfiutsftattc an ber Oftfüite. J)te

neuefte Sogelfd)utiftätte an ber beutfd)en Oftfeefüfte, über
bie in ben Jcaturrotifeufdjaften bericbtet roirb, oerbanft it)re

(Sntftel)ung einer 1915 erlaffenen Serfügung bes Höniglicben
3icgierungSpräfibenten in Tianjig. (SS rourbe nämlid) ber
am 2Beid)felburd)brud) bei Cftlid)=9ceufäl)r gelegene 9JJeffina=

©ee — fo genannt nad) bem ©djuner SJceffina, ber 1867
bort ftranbete — foroie bie 3J?effina=3infel unb baS fumpfige
©übufer beS ©eeS als Sogelfd)uftftätte erflärt. £>aS ganje
©ebiet umfafjt ungefäbr 182 ha. iffiäbrenb fonft 3caturfd)uft=

gebiete jum ©d)u^ befonberer ©njelarten angelegt roerben,

bereu Seftanb oor bem Untergang beroafjrt roerben foU, bient

baS ©a^u^gebiet am SD2effina=öee im allgemeinen Sogel=
arten, bie roeber befonberS feiten, nod) ernftbaft bebrobt
finb. Dcad) einem Seridjt uon SProf. 3bartb rourben in bem
©ebiet biSber 123 Sogelarten gejäblt, baS finb ungefäbr
38 % ber für SDeutfdüanb allgemein geltenben äablen.
99 biefer Strten entfallen auf anfällige unb unregelmäfeige
Sefucber, bie übrigen 24 formen fönnen als ftänbtge Se=
mobiler ber Sogelfdjuöftätte betrad)tet roerben. ®er orut=

tbologifdie (Sbarafter beS ©ebietS roirb natürltcb nur burd)

bie ftänbig oorbanbenen, brütenben Slrten beftimmt. £rot>
bem eS fidi alfo nidjt um ben ©cbug befonberS roertootler

formen banbelt, ift aucb biefeS 9(aturfd)uijgebiet ju be--

grüfeeu, ba jebe neue Sogelfreiflätte au fid) ein banfenSroerteä
llnternebmen barftellt. Übrigens beherbergt bie ©dmBftätte
aud) eine Sogelart, ber befonbereS Sntereffe gebüljrt, nämlid)
bte Sa rt meife, über beren Srüten in ber bortigen ©egenb
früber nidjtS befannt roar. ®ie Sartmeife finbet fid) beute

in feübeuropa, in (Snglanb unb .pollanb nur ju einem
fleinen leite. 2luS OftfrieSlanb, .'polfteln unb 9Mecflenburg

ift fie bereits feit mehreren 3abrjel)nten oöllig oerfdjrounben.
1)a fie überbieS roegen ihrer fehr oerftecften SebenSroeife

im nllgemeiiien febr fdjroer ju beobachten ift, eröffnen fid)

bierfür in ber neuen Sogelfdjuöftätte an ber Oftfee bte

heften 3luSfid)ten. Möln. Btg.

Soflelfdiuftgebiet für Seeoögcl in ben (Setofiffern Der
3ltfel 'ßocl. fie Dom herein 3°rbfanb ausgeübte isaju^-

tätigfett b<t' gu'' fVrüc^te getvagen. JJaineutlid) haben fid)

bie Stiegt bec ©turm= unb fiachmöioeit gut otnnehtt. 5ßon

ben Btrfa)ttbenen 8ogtlfd)unbejiifeit roitb basjtnigt am gaultn
©tt bei iBetttnboif oocläuftg aufgehoben, um nad) beenbettm

Jtriege etft roieber rjergefteHt ju rotrben. 3)te jum ©d)u^e ber

©ceoögel in ben bettejfenben (Seioäfftvn tm Sahvt 1911 er=

laffene Solijeioerorbnuug ift oom URintftertum beS 3mtevn
auf weitere fünf 3af)re oerlängert roorben. 3luSnahmäroeife

(ollen in Dieftm 3ahte jur Sinberung ber Stbenömittelnot bie

UKöroengelege ber ärutfolonie be§ Sangtn ffletberS oon etntm
ijßtirter loähcenb eines oievjehntägigen 3ei'raumes gejammelt

uub ber latabloevroaltung in SBiSmar für Derjdjiebene Wol)U
fabrt3einnd)tungen juv Verfügung gefiellt roerben.

(§ann. Sägeblatt.)

§>pttfyaat.

(Stellt ben Abonnenten (oftettloä jut tBfrfüaung.)

grage 15: Die beiben älrtifel in 9cr. 2 unb 18 foroie

bie oielen 31itfragen über Sütterung unb Sflege unferer

lieben beutfchen DJtofen oeranlaffen mich, ben gefcbätiten yefern

ber ,,©ef. 2Belt" 2 fragen ju ftellen. 2>er Herausgeber
hat atS Slnmerfung unter ben Slrtifel in 9(r. 18 richtig

gefagt: „(Sin Serbot, 'Keifen ju halten, beftefjt nicht." 9hm,
fann bann ber fiiebbaber feine 9Jceifen auf 2luSftellungen— natürlich laut 9teichsgefet) unoerfäuftitb — auSftellen?

galls ja, barf man bann feine Keifen nad) auSroärtigen

'iluSftellungen fcfjrcfen, ohne bafj fid) bie Soft ftrafbar

mad)t — roegen XranSport uub Durchfuhr? Uns Selb:

grauen roäre eS bod) leid)t, beim SriebenSfchlufj Keifen
mitjubrtngen, um ju beroeifen, bafj biefelben nicht in jDeutfd)=

lanb gefangen finb; jagt bod) Jperr Sritjen in 9cr. 2 ganj
recht: ,,®efege roerben gemacht, bantit fie umgangen roerben."

gut bie Sugenb roäre eS bod) fehr oiel rocrt, bie fo nüß--

Udjeu 'Keifen, tebenb gut gefüttert, richtig gepflegt, auf 2lu*=

ftellungen ju feben; roirb bod) fidjer, roie eS tu ßübect
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240 Sprecbfaal.— 33üd)er unb 3ettfd)riften. - 3Ju§ ben Vereinen. - Vom SBogelmarft. — ftebaftionSbrteffaften. 3h. 30

beim „herein ber SSogediebhaber^ ber %aü tft, auch in

anberen ©täbten bie Suaenb jum ©chatten ^ingefülirt, unb

hält ber öetjrer Bann SlnfdjauunßSftunbe über bie aus=

flefietlten SSögel abl %ür bie SBeantiüortunß ber beiben

fragen fage id) im vorauf im tarnen nieler fiiebbaber

meinen beften ©anf. Slbolf ©t einbüßen.

£Jüd)et unb

Settfötifie».

©rnltf)ologtf(fie SMouotSf^ttft bcS

X>eutfd|eii Vereins jum Sdiuftc

ber Voßclioelt. ©djriftleitunß Vrof. Dr. Äarl 3t.

Jpennicfe in ©era (lieufe). Serlaß ber (Sreutj'fcben

»erlagsbucbbcmblung, 3Jcagbeburg. 42. Sabrgang, Sunt

1917, fieft 6 unb 7.

3nhalt(£eft6): I>r. gr. fiinbner: 3ur £erbftutg=

jett — r-om 5. September bi§ 5. Oftober 1916 — auf

£ibbensoe. — l^rof. Sbarttj: Über bie Verbreitung »on

Motacilla boarula L., beionbers in SBeftpreufsen.
—

£. 2B. Ottens: ©er©t§Dogcl in ber llmgegenb £annot)ers.

— iKubolf ^ermann: ©cbroalben (mit Vuntbilb). —
kleinere 3J?ttteiIungen: ©er ©piegelflecf am iDieiieu-

auge. ihicfucfe mit fehlerhaftem diu]. 31uffaUenbe Ver-

trautbeit bes rotrücfigen 9JBürgers — Lanius colluno.

9tufebeSJtutfucfs jur aufeergeiuötmücben Jagesjeit. ©ebnet«

beeren als Voßelnabruug. 3lm gutterplafce. Sin 3(ormaU

rieft bes SJfauerfeglers. Schneeball. 3aunfönigsneft in

einer Valme.

3nbalt (£>eft7): g. Sifdjler: ©er 3iotfef)Ipieper

—

(Anthus cervinus [Fall.]) -- in Dftpretifsen. — £. o.

Voetticber: Vogelfcbut) anbergront. — SJcajor grieb=

rieb oon BucanuS: Wein fprec&enber 315eUenfittid).
—

Kleinere ÜJiitteüunjen: fiaubenbolunber.

Jttts ben Vereine«.

„Wfflinttia", »ereilt Der Sogelfrcunöe ju »erlitt.

©ie »eretnsfigunßen faUen im Sjult unb Sluguft aus; aud)

finben in biefer 3eit ßefetlige 3»'fammeufünfte unb 3lus=

flüge nicht ftatt.

©er Sorftanb.
3. 21.: K ar I © u b e r

o

m s f p , Verlimgriebenau, »ornftr. 2 J

.

»creiu für »oßcKimbe, 'fdiutj unb =Ucbtia6erci ju

gcipjtfl. Stäcbfte »ereinsfitjiing ÜNontag, ben 6. Sluguft

b. 3., abenbs » Ut)r, im Sereinslofal „©olbenes Sinborn",

©rimmaijdjer Steiuweg 15 mit ber üblichen Iagesorr=

nunß. Vogelliebbaber als ©äfte ftets rotUfcnunen.

3. 31.: 3ob- SBtrI, I. »orfigenber.

3Jom ^ogeftnotftt.

SSon feltener auf ben SBogelmartt tommenben SBögeln werben angeboten:

§. »ibraef, 3lf cbersleben a. Jnarj: SBeifee Kauavien.

Üßeter 9Jcafcen, ©öltingen: 1,0 Kapujenjeifig, febön

farminrot, 1,0 ©elbbaudjgirlig, 1,0 gelbbunter ®rau=

ebelfänßer, 1,0 roeifjbitnter ©rauebeljäiißcr, 1,0 prima

feböner »rillenoogel, 0,1 rotföpfiße ©onlbsamaubtne,

0,1 ßelbbunter ebelfänßer, 0,1 roeifjbunter Sbelfänger.

3of. »orjelt, SWündjen, .«laraftrafee 3: 1,1 rein=

roetjje 3J<öu)d)en.

£. ©trünef, Sffen, 31 Ifrebftrafse 106: 2 9}pmpben=

fitticbtöeibcben, je 1 ÜJiänndjeit Stufjföpfccjeii, DJioffam;

bifjeifiß, Oranßebäcfcben unb ßrüue unb gelbe äßelten*

fittidje.

5ß. SJBiefe, g-ürftenroalbe, ©pr., ßinbenftrafje 31

:

1,1 iapaniiebe 3J?öiud)en (3ud)tpaar), 2,2 bto. jüngere.

grauDon3efcbau,Serün W 30, ©peperer ©tr. 20:

1,1 fed)nurrbärtd)en, 2,2 SBJetfsfeplpfäffcben, 1,1 bunfefc

rote Slftrilbe, 1,1 »rjeifee Steisftnfen, 1,1 ©djinetterlings;

finfen, 1,1 ©piHf*n)anjx3Jtöiud)en, 1,1 ©ilberfdmäbel,

1,1 iöanbfiiifen, 1,1 3J(offambifjeiftße, 3fbrafinfen unb

SJcöaicben, 3,0 Sißerfinfen, 1,0 Orangebäcfcben, 1,0

©olbbrüftcben, 1,0 «tnfenaftrilb, 1,1 SUJusfatfinfen.

$errn 131. ©d)., Jpatte

a. ©.; £>od)roürben 3JJ. 3i.,

Slffaltern; Jperrn O. St.,

©ptttal; ipernt Dr. 2., £am=
burß; $enn ®. ©t., 33erlin;9JSilmersborf; Sanbfturmmann
§. Jp., öftüdjer HrießS|d)aupla|; $errn ©t

.,
^ooßftraten;

£errn *rof. ö., Deutfdjenlau; Jperrn O. §., }. 3- im Selbe;

$ernt Seutnant 3JB. ©., roeftlidjer ,KrießSid)aupla6: Beiträge

banfenb erbalten

£ernt 3B. ©., griebriajsrobe. ^ür freunblidje ©rüfee

berjlidjeit 3)anf.

@. St.,
,

-öerüns©cbjnarflenborf. Die ^urpurtaußare
ift oiel ßrößer als ein ©tieglig. 3Bal)rjd)einltd) ilt ber 3Joßel

eine ©ammettanßare — l'anagra dinuaiata. 3ebod) läfjt

ftd) bas nidjt fo 'genau befummelt, luenn man ben Üogel

nidjt uor Slugen ba^ ©er ©ped)t fann nur ein SJßeibdjen

oner ein junger 4(oßel fein. 3m folgenben bie Vefcbreibung

bes 3ug«nbfleibes unb bes äßeibdjens ber anberen Slrten

unb bann felbft beftimmen. ©runfped)t: 9 jtiroeilen

fletner; rote Jarbung auf bein Oberfopf matter; "öartftreif

ol)ite 3tot, ldjiDärjltd); -öruftfetten unb AUeidjen aufeer bei

ganj alten mit grauen JJfoubftecfen. 3ugenbfleib: Ober=
fopf bis jum 3cacfen fd)U)ärjltd)--blaiigrau mit roten, ooru

unb an ben ©eiten aud) mit tueiüiidigelben giecfen; 33art=

ftreif fdjroärjlid), beim JJJänndjen mit 3(ot, beim 2Beibd)en

mit bräiinhd)iuei|jen giecfen; Oberfeite ßrünlicbgrau mit

loeifjen Ouerflecfen ; UitterbalS fal)lgrau, fdjiuärjlid) quer=

geflecft; Sopffeiten bräunlid)fd)tuarj geftrid)elt; 3luge bunfel:

grau. ®raufped)t: 9 wopf ganj grau, auf bem Ober;

fopf mit bunflen ©d)aftftrid)en; fdtjiuarje 3eid)nuitßen ße=

ringer; feftr alte Ü5eibd)en mit einigen roten gebereben.

3 u (je Hbf leib: bem ber 3llten äbnltd); biefelben@efd)led)tss

feiuijetcben, aber uou geringer 3luSbebnung; bie grüne

Färbung ber Oberfeite ift bunfler unb trüber; Unterfeite

trüber; an Unterbriift unb 33aitd) mit bunfelgrünltdjßrauen

Ouerflecfen; 3lugen bunfelgrau; ©dmabelfpifce beller al«

ber übrige ©d)iiabel; güije lid)ter unb bläulicher.

Gerrit g. ©., ©ießeu. ©er Kubaner eines iSirfeiu

jeifigs ift l)ter nidjt eingetroffen.

$err L>r 3t.fi., Waufbeuren. 1. (Sin ©onnenr>oßel
erbätt ein ©emifd) aus gleichen ©eilen Slmeifenpuppen,

iBeijenbrot gerieben, geiual)lenen ^anf unb ßeriebeneu, gut

ausgebrücfteit 3Jcöl)ren ©ie einjelnen ^eftanbteile tuerben

ßiit biircbeinaubergeinengt, fo bafe bas ganje ein leidjtei

ftocftßei ©emifd) gibt. JJtaudje ©onnenuöael treffen aud)

Jpirfe. 3üs jebr gern getreffene beigaben, bie aud) reicblicb

ocrabreid)t merben föttuen, fontmen allerlei Obft unb beeren

in '-öetradjt 3nfetten jeber 3lrt merben ßern ßefreffen.

2. ©er einjelne ©onnenooßcl fann in beut in ber Slnfraße

beieidmeten fi'äfiß gebalten merben. 3. (Sin ©taiunt biefer

SBögel tonnte im ©djamafäfig gehalten merben. ©aä
3Jiäund)en fingt bann nicht fo fleifug toie bei (ginselbaltuna.

©ingeftetli tuirb ber ©efang normalermeife nid)t. 4. ©a=
neben tonnte in einem anberen Käfig noch ein 3JJännchen

gehalten roerben, ohne ©torungen ben anberen ju oeritr;

faepen. 5. ©onnenoögel brüten loie unfere heimifchen SBögel

hauptfädjlich in ben §rübiabrss unb ©ommerinonaten. (Ss

tft aber fauin ju erioarten, bau fie in einem ©d)amabroffel=

fäfig jur sörut fchreiten. 6. ©er 3üd)tungsfäfig müfete

1 Vi—2 m 3 3nhalt haben. 7. greiflug ift oon grofjem 3cugen

für bas ©ebethen oon ©tubenoögeln. (Sinen anberen 3Beß

jur 3üd)tuna gibt es nicht. 3Jät ©ebulb fiihrt er aud)

äiiin 3iel. 8. 3lm ausfül)rlid)ften ift biefer SJogel in ,,©ie

fremblänbifdjen ©tubenoögel" oon Dr. Karl 3tuf3, 33anb II

(3Betd)freffer) behanbelt. fiiebhaber, tuelche fid) im letjteu

3a()r}elmt befonbers mit ber 3üchtung ber ©. befafjt

haben, gibt es feinen, ©o leicht fchreiten ©onnenoögel

nicht jur :fc)rut, u)ie oielfad) angenommen mirb. 3ubem
roar ber üogel oor bem Kriege fo löoblfeil, bafj ftd) feiner

jentals mit ber 3üd)tung befaßt hat.

SUetantmortticb, füt bie Scb,ttftleitung :JtarI9Ieunjig, $ermäbori bei Sctlin ; für ben ainjcigenteil :Sranäffiunbu'tticb,, fflJagbeburg, öfiter SBeg 166.

SBetlag bec UreuJ'Wen SStrlag 8buo5b,anbIung in 5Diag»ebutg. — Drud oon «. ^opfet, BurQ b. W.
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Slnnolime Don Hnjciflen in ber

{ (SrtnS'fititii tlfrlngsbndtbaiibluriii In iWooütbarg |

lomie in ollen Hnnoncengefdiätten.

I1IIJ.IIIIIIUIII.II.I II

£ttf*ig*lt*
3nletatr 'dt bie Plummer ber beborflebenben

Woc&e milfien bis (pittfltue Somit; frfll) in 4>änben

t>?r S)erlQ(i*l)ünblun(i in Wagbebura fein.

Sie 8 gehaltene ^Jeritjeile obet beten

iRaum roirb mit SO Mennig beregnet.

pfige UU& Crritftiffrn.

*"xotcti-flugkäfig ober Voliere, „Die
* fremdl. Stubenvögel", 4 23b-, fauft

Sprin;, Aelbunterarjt, ©erltit W,
5 1mnibifd)eftra&e 28. [717

futtermittfl.

Mehlwürmer
per ^fb. 6,50 M oerpaeffret- obne 5porto.

®eaen ©infenbtmg non 2,25 JL 1000 ©tcf.

718] franfo.

iUtiuetfalfntter „£tOietbifftn" S
lUrirjumrui, prima, „ 4.50

2InfTagen mir geflcn Metourporto.=
D. Waschsnski & Co.,

SBiefcntöttl bei »erlitt.

©nmfdftrs $örimfttttcr

für Palbuögd
fo lange ber Forint reicht

Sßfunb 1,50 X.

$v\fA)t JIui»jmt, V2 fitr. 2 „/,( franfo.

inutimitl&nmrifcitpiiinm«,
l Str. 3 M.

f«fehti!«rd)rot( SJSfunb ti .«.

2IIk§ übrige nad) Sßret§lifte £eft 16.

groben gegen 25 i^ in Warfen

SJeifiinDjätfc nur Iciljiuciic

Crnitbologifcber SSerfonb.

Aug. Sperling, f>aUe o. 6.,
Vuburig 3End)ererftrafee 14. [719

Set JlufragenKücfantniorifarte erbeten.

Wtf~ Vertausche "W
20 Sßfunb 1. Rübfen gegen ßanf, Spitz-
famen ober Birfe. [720

fifeber, Stiel, (SHitenbergftrajje 2.

Gebe ab
Kanaricnfamen u. 4 Sßfb. Samenrübfcn,
befte 9Bare. [721

X Stbenh, Cbcrauln, söej. (Saffel.

P ö a e L

Billig zu verkaufen
1 Slmaj Papagei (®iabem), $rad)tuog.
u. jalnn, me&r. fpred)., 35 JL. 1 2Ima}.=

$ap. (Sreufjoa.), bübfdj i. ©ef. u. fpred).,

30 M. 1 ®oppg.4<ap. nur 20 M. 1 3llej;.=

4>ap. 15 M. 1 Dtußf.^ap., f. bübfd), 25'^.

1 Slngorafater, tieffdjro., 2 3. a.,
s}>rad)tt.,

fdjön im £aar, nur 35 .<(. 1 ßöroeitfcü

(SÖlännd).), aussei»., m. edjt. Äopf u. .vr.,

fertig als iBettuorleg., nur 100 JL. «iidic

l'icerfdjmciiut. u. ©eflüg. laufdjc aurti

lieg. ob. Xiere. [722
f. Dieckmann, Steppen b. Sranffurt a. O.,

35roffener strafte 5.

'

äkrtaufrf)c

2,0 fdione eticglit,c, 1 u 2 3aln-e gef.,

geoen 1,0 Sompfaft. [723
K. Krüger, (Sidjc b. SJilÖpOrf 68 a.

gut gefällige« $ead)tmtg!
..§ 3 be§ am 1. «September 1908 in traft getretenen „Sogelfdj:

gefefceä" tautet:

3n Jter |*tt v«m tvfktn ptfirj bi* fitttt rrften Oktober
ift ba3 AQigtn unb bie Erlegung non Vögeln, foroie ber 2lnfauf, ber

Verlauf unb ba§ feilbieten, bie Vermittlung eines fjiernad)

"erbetenen 2ln= unb Verfaul, bie <Sin=, ?lu§-- unb £)urd)fut)r mm
tebenben foroie toten Vögeln ber itt CBnrou* einlfetmifdicn Wirten

überhaupt, ebenf ber £ran§port foldjer Vögel ju ^anbeläuDecren unterfagt.

SDiefe§ Verbot erftreeft fid) für |fteif>n, |tleiber unb jöaum-
I8«fer für ba§ jttttje |nl|V.

?'.uf ®runb biefeä fönnen rotr 00m 1. pläv? an 3"ierate betreffenb

^o«f unb yerknnf tinlftimififtv Söge! nid)t mebir jum Stbbrucf

bringen unb bitten, bie§ bei Stufgabe oon ^nf^aten berüdfiujtigen 5U rootten.

Unter feilbieten ift ba§ anbieten jutnÄauf e ober ^u fonftigem grroerbe

ju oerfteb^en. Somit ift ein ftrafbareä feilbieten auu) bann anju=

nehmen, wenn in einer 2lnjeige jroar bem SBorttaut nad) ein £aufd)

angeboten roirb, ber Slnbietenbe aber tatfäd)tid) 3U laufen bejro. ju

oerfaufen beabfid)tigt unb bie gorm be3 Jaufdjangebotä nur roäb^lt,

um fid) gegen ftrafredjtticfje Verfolgung ju fidjern. 3" fola)en fällen

mad)en ftd) foroob^l bie anjeigenben 5ßerfonen roegen oerbotenen geil-

bieteni, atä aua) bie bie Slnjeigen rieröffentlidfjenben 3fitun9^"«ter

neb^mer ber oerbotenen SSermittetung eine§ 2ln= unb 33erfaufä ftrafbar.

33ei £attfu)s?Jnjeigen ift auäbrücflid) anzugeben, roa8 at§ ©egenletftung

geboten ober gefucfjt roirb. ©ine Eingabe be§ ÜßerteS ber jum Staufd) an-

gebotenen Söget barf ntdjt erfolgen! £aufdj=2ln$eigen cinl|ctmird)(i-

SOögeJ unter ®l}iffre-|lngabc finb nid)t juläfltiii!

(•treultTtbf yerlrtrt^budjrjanblnnrji in pn^bebnvg.

Saut neuer Verfügung ift für }et)e^ ^eft ber

„($efieberten 3Belt
;/ üom ©enerdI=^ommanbo

§tu§fu§rgette§mtguttg eiu^uljolen, iufolgebeffen

mu^ bie ^e^f^^f^ in 3u^u"f* einige Sage

früher 5ufammengefteüt tuerben, bnmit biefelbe

mögltdjft tüte oi§l)er am S)onner§tag jux

2tu§gabe gelangen fann. 2(u§ biefem ©runbe

bitten mir Sltt^CtClCtt fut bie fommenbc

SSod)e fo früt) an un§ ein^ufenben, ba^ biefelbeu

ant ^yvcttrtg 5Ut>or in uuferen Rauben finb.

Sic Kt!4i|t$jl(Ut Der Jepcücrtfn Seit'.

Die praebtfinhen,
_S3ei un§ erf^ien:

ihre JVaturgcfcbicbte,

pflege und Zucht.
i*on Or. Karl Ruf:.

Biit 1 gatbentafel, 9 Sd)roor'sbru(ftafeIn unb 9 Sejtabbilbunaen. .

3Srei8: 6rofd)icct 2 M, fiebunben 2,60 Jt.

Creutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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fyft 81.

iedct
Soeben fcbrift für Vogelliebbaber.

MetTet, Befonbevs üßer Jttt- unb $e(djf>d}is-

llcnn^idicn ber gSögef im j^offtsmunbe.

Sßon ,Y Sirf, ßevpjiß.

(ßcblujj.) (9iacbbnicf »erboten.

e7NaS SRotfebldjen — Erithacua rubeculus (L.) —

,

U baS bind) bie febon ber $ugenb unterbreiteten

Sdvilberung baS „ffiotlelildjen am genfttt" fo ecfct

oolfStümlid) gtroorben ift, ift ber ausgefprodiene Viebling

beS SBolfeS. ©ies ift nid)t rounber ju nehmen, beim

roer einmal in bie großen, flaren unb treuen Slugen

besfelben geblicft bat, ift für bas SRotfeblcben ehu

genommen unb öfrnnßi e3 niebt gerne alä ftäfigbe^

roolmer. Ober mein es oergönnt mar, beim febeibenben

Jagesgeftirn an einem laufcbig füllen ^Mctycbtn in

bämmriger i^albeinfamfeit ben berrlidjen, feierlich

ftinuuenben Strophen beS roftbrüftigeu Sängers ju

laufdjen, ber oergifjt foldje Stunben ebenforoenig,

rote bem Säuger einen bauernben ^Info in feinem

l'iebbaberberjen ju fiebern, ürofcbem icb in meiner lang=

jährigen Üiebtjaberpraytg motil febon eine ganj ftattlicbe

3abl Don lliotfebldjen mein eigen nannte, fo muß id?

eingegeben, bafj es mir bt§ £)eute noeb niebt gelungen

ift, ein abfolut ficheres ftennjeidjen ber ©efcöled)ter

feftjuftetlen, unb ebenfo roie mir gebt es einer Steige

oon ßiebbabern. ©s gibt eine gülle 3Jcerfmale, bie

ber Solßmunb für abfolut ftid^altig tiält, bie fidb

aber als ebenfo trügerifcb erroetfen, trifft ba* eine

ÜRecfmal bei einem dremplar ju unb ift roirflicr) ein

Dcänncben, fo feblt es einem anberen, roelcbes aber

gleichfalls ein ÜJcänndjen ift. (Sin fixerer Äenncr

behauptet, ber ipar)n muß große Slugen unb ein tiefes

9iot aufroeifen, bei einem anberen mu|j berfelbe bofye

Sßeine (jaben unb baju aueb noeb febroarje, ein britter

behauptet, bas 9tot ift beim ÜJcänndjen roeit über bie

3lugen auSgebeljnt unb bilbet an ber Sßruft einen \)txy^

förmigen 3lbfd)luß. So gibt es noeb, eine 3lnjabl falfdjer

31nficbten, fo baS üftänneben muffe bie Spiegelflecfen

aufroeifen, barf feine blaurote 53ruft baben, barf nicht

flein fein ufro. Üßie ich fdjon anführte, muß idb nach,

meinen (Srfahrungen unb benen anberer Eieb^aber

jeglidjes 3)certmal als nidjt immer jutreffenb unb batjer

nicht alö maßgebenb nerroerfen. 2ln jatfacben fann

id) beroeifen, baß ich foroobl als anbere Cogelpflcger

glaubten, ein ftdjeres Wtännchen ju befifcen, alles

ftimmte unb oor allem $eia)neten fich biejt in be^uj

auf ®efd)led)t unter falfcber ftlagge iegelnben »tot

feblcbeit burch einen lauten unb fleißigen ©efang aus
unb legten nadj ^abr unb Jag unter 9iia)tad)tuug

ber iljreti Pflegern bombenfid)er erfdnenenen Äennjeidjfn
— ein 6t. (Sinroanbirei ift erroiefeu, baf? beim :7iot^

fer)(d)eti aud) bie föeibd)eu fingen Tonnen, mandimal
fogar fleißiger aU ein Wfinnd;en, benn roaä ben ©efang
be? :ttotfefild)enä an unb für fidj anbetrifft, fo fteb,en bie

Stebt)aber feilte nod) oor ber offenen ^rage: 3Barum
fingen manche atei laute. Sänger befaKnte'3totfeb;id)en

in ber ®efangenfd)aft gar nidjt unb roenn, roarttm
nur let|e, ift eä Zvo^, eigenfinn ober bergteicbenV

ißeltbei- Kogetüebtjaber tonnte herauf rooi)l 3lntroort

geben, bie Erfahrungen mit gefäfigten 5ftotfeb;id)en

finb barin fo oerfdjieben unb reichhaltig, baf? barauä
fein enbgültiger Sdjluß' gejogen roerben fann. §at
ba ein fiiebb«ber ein Dtotfe^tc^ieii, toeld}eä laut unb
fleißig fingt, eine ^laeoeränberung mad)t [\d) nötig unb
oorbei ift eS für immer mit bem lauten ®efang, ober
umgefeb^rt ein biä bato ftnmmeä roirb fcierbureb, laut

;

ein anberer $all : ein l'ieb^aber gibt ein laute« !ftot=

fe^ldjen in anbere .f>änbe, aüt SSebingungen finb ge«

geben, richtige Fütterung, guter Stanbort be8 Ääfig*
ufiö., unb baö 9iotfe£)lcr;en madjt bei feinem je&igen

33efifeer nid)t ben ed;nabel auf, biä bem fo ©efoppten
bie («ebulb reißt unb er mit bem Üogel ben früheren

söefifter roteber beglücft, aber im richtigen Sinne be«l

ffiorteä, benn faum ift ber ^ogel in feiner alten

Umgebung, fo erfreut er feinen erftaunt auftordjenben

33eft|jer mit ben befannten s
Dcelobien. 5ffiieber «in

anberer Jatl : ein eingefletfdjter SR»tfeb;id)enliebbaber,

ber feine ftetä in mehreren (Sremplaren gefäfigten

9totfeb,td)en, roenn ti ging, ftetä in ber 9catur abhörte

unb roenn paffeub auef abholte, tjatte einen befonber*

lauten, tourenreidjen Gänger auigefunbfajaftet unb roie

immer in feinen Sefifc gebradjt. ©aß ber glücfliaje

ißefi(}er mit bem nun ftumm bleibenben Sänger jab>e=

lang ®ebulb batte, ift bei einem abgehörten unb ali

prima erfannten 33ogel nicht $u oerrounbern, aber aUe*
bat ein (Snbe, unb fomit aua) bie ©ebulb eine» SogeU
Uebbabers. Äaum ift baä Dtotfeblcben in ber greijjett

unb auf bem erften 31 ft angelangt, fo fingt e* aui
ootler Heble, als muffe es ben oerfäumten ©efang
in ber Ääfigjett auf einmal naebboten. 3Baä ber oer-

blüffte fiiebbaber ju bem 3lbfd)iebsliebd;en gefajt b^at,
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roeifc id) nid)t, aber freubig geftimmt roar er feineäfaflss.

So fönnte id; nod; oerfd;iebene äfmlicfje ftälle anführen,

f;abe uorftetjettbe aber nur angeführt, um biefe @igen=

tümlictjfeit ber 9totfet)lc^en ju beleuchten, auä biefer

©igentümlicfjfeit Ijat fid) aud) int Volfämitnbe baä

2)xärd)en com „SBipfelfäuger" unb oom leife lifpelnben

„39nfcr)votfe^tc^en" Ijerauägebilbet. (Jtroaä SBa^rbeit

ftecft ja trofebem in biefer irrigen 2Jceimmg, fingt eben

baä 9totfet)ld)en im Sßipftl eineä Vaumeö laut, fo

ift eä momentan ein „2ßipfelfänger",babeibarfnid)t oer=

geffen werben, bafe eä bieä ebenfo gut aua) im Vtifdje

fann. ©8 ift bieä eine bei oielen Singoögeln üblidje

©eiDol)nt)eit, ir)ven ©efang oon einem erbeten Slanb=

punft auä jum beften p geben, trofebem fie fid) fouft

niel im Vufd) unb auf bem Voben aufhalten.

Veoor id) jum ©dtjluffe fomme, mufe id) nod; futj

einige Vögel erroäfjnen, bei benen im Volte in bejug

auf ©efd)led)täunterfd)iebe 3roeifel befielen unb bieä

mit 9ced)t, eä finb bieä bie Singbroffel — Turdus
musicus {]..) unb bie ©artengraämücfe — Sylvia

simplex (Lath.) — . Vei beiben Vogelarten gibt

eä feine ftid)b>ltigen ©efa)led)iäunterfd)iebe, ganj gleid),

in roeldjer Stlteräftufe. 2lm ftdtjecftert gelingt eine ®e=

fd;led)täbeftitnmung, wenn bie junge Vrut nod; im

tiefte fifct unb man greift bie fräftigeren ^ttngoögel

tjerauä, bann fommt eä öfter oor, bafj man ©lücf

^at unb bie §äb>d;eit erroifdjt, bei ber ©artengraä*

mücfe foH aud) bie IjeHere, tne|r roeipcije Rttylt inafj=

gebenb fein, aber trügerifa) finb fie eben alle biefe

Äennjeid)en. Vei ft-rüfrjafirSroilbfängen fann baä ©e-

fcfjledjt burd; ben Steifjjapfen unb ben ©efang feft=

geftellt roerben, bei £>erbftroilkfängeu gibt eä feine

Äennjeidjen. ferner gelingt eä mir manchmal, aud;

bei ben übrigen Singoögeln ein SRänndjen auä ber

Vrut ju greifen, roenn man eineä mit einem breiten,

mtl)v gebrungenen Äopf nimmt, benn bie mit bem
mebj inä Spitze laufenben Äöpfen finb ineiftenä 3Beib=

d)en. SDieä roirb mir rooI;l auä ©rfa^rung gar mancher
5§anariett$üd)ter beftätigen fönnen, benn aud; bei meinen

in früheren 3eiten liegenden Äanarienjüdjtungen ge=

lang eä mir fo siemlicb, fid)er, bie ungefähre 3af)l ber

im tiefte befinblid)en 3Jcännd;en unb Si>eibd)en feftju*

ftellen. Tlix tmirbe fogar er$ät)lt, ba& eä flammen;
jüd;ter geben foU, bie fo ftct)er finb im ©ebraud)

biefeä ftennjeidjenä, bajj fie bie alä 2Betbd;en beftimmten

jungen, roenn in genügenber 2lnjal)l ttorljanben, ein=

fad; auf biefeä Äennäeidjen fjin töten, um nid;t fooiel

fid; nid;t bejaht mad;enbe greffer gxo§ $u jief;en.

Ob fold; ein SRififo roirflid; 2Ba^rl;eit ift, fann id;

nid;t behaupten, aber erjagt rourbe eä mir alä feft=

ftefjenbe Satfadje; ift oon fold) einer TOetljobe in ben

Äreifen ber Vogelzüchter etroaä befannt?

£)ie Sdjroarjbroffel — Turdus merula (L.) —

,

im Bolfämunb unter biefem 9camen faft nie genannt,

bafür aber alä 3lmfel allgemein befannt, rotrb, roa§

biefe flenntniä beim &olfe anbelangt, f;öd;ften§ oom
£>au8fperling übertroffen, rotnigftenä in ber ©rofjftabt.

SDie 3"^ berjenigen, roela)e fid; an ber 2lmfel alä

Sängerin erfreuen, ift leiber fef>r gering, befto mef;r

geinbe b,at fie fid; in ben 3a\)xtn if;rer ©tabtanfieblung

jugejogen. Ob mit föed;t ober Unrecht, fann nur
beurteilt roerben, roenn man ben (SgoiämuS ber 2lmfet=

feinbe alä ooHroerfigen ©runb gelten laffen roiH, id;

roenigftenä mufj bie Slmfel gegen ben fefi eingebürgerten

$>afc ber @artenbefi(jer 00H unb ganj in ©djufc nehmen.

ÄUe freut man fid; atä 33ogelfreunb, roenn man ein=

mal einen roeif^en Sperling unter ben ©artenbefitjew

finbet, roeldjer ber if;m angefiebelten Slmfel tootjl roiü

unb aU ©anf für ir)re l)erv[tct)en ^lötentöne bie nid;t

inä ®eroid;t faüenben ®artenbie6ereien gerne oerjeif;t.

5Baä bie 'Jcefträubereien ber ?fmfel anbetrifft, fo fann

foldb, eine abnorme Veranlagung, roeld;e bei ber ©rojj*

ftabtamfel burd; Jleifd;fütterung fünftlid; ertuecft roirb,

feineäfallg als triftiger @runb gelten, ber 2Imfel in

2öort unb ©d;rift ben Job ju erflären. 3Baä meine

omitf)ologifd;en Seobad;tungen anbelangt, fo finb bie=

felben, roag bie Srutbeobadjtungen anbetrifft, nid;t ju

roenig. 2Bie oft traf id; bie Stmfel in fd;önfter .»par=

monie mit einem fleineren Sänger beim getueinfamen

53rutgefd)äft nicfjt nur in ber Umgebung, fonbern fo

jtemlicr; in einem Öufd;e an unb burd; mein bieäbe=

jüglid;eä 2lugenmerf fonnte id; fefiftellen, bafj eä

frieblia)ere ?cad;barn roofil nid)t geben fann. 2tlfo

oon vJJatur auä oerbient bie 2lmfel fold; einen 23orrourf

feineäfaHä, blofj bie auf engen ©rutpläfeen jufammen;
gebrängten unb um Jcaljruttgämittel für tt)re 23ruten

beforgten ©rofeftabtamfeln nehmen an folgen 9ceft=

räubereien roob,l feinen 2lnftof3, aber roieberum ift eä

ber Wenfd;, roeld;er baran bie Sd;ulb trägt. 2üfo

Sd;uJ ber 2lmfel trofe ber nid;t abjuleugneuben

Übergriffe, roeld;e fie fid; im Äampf umä J)afein

erlaubt.

@leid;eä Unrecht roirb fo mandjem Vertreter ber

Vogelroelt auä Unfenntttiä ober Voreingenommenheit!

9ttd)t jule^t roirb if;nen oom egoifiifdjen Stanbpunft auä

berÄrieg erflärt, fo ben immer fellener roerbenben Staub'

oögeln. 2ßarum? X)ie 2lniroort auä bem Volfämunbe

lautet eben lurj uub bünbig: „@ä ift bod; ein 3taub=

oogel". üJollte id; erft ba§ 9cür^lid;feüä= unb @d)äb=

lid;teitäpriniip in bie 2Bagfd;ale roerfcn, roaä bliebe

ba oon unferen, einen äftetf;ifd;en 2lnblicf aud; für

ben Jcidjtnaturfreuab bilbenben SRauboögeln übrig.

$J?an benfe nur an bie fo nü^lidjen unb ob^ne ©runb
finnloä oerfolgten (gulenarten, um ben 9JJenfd;en alä

Vernid;ter biefer lebenben Dtaturbtlber richtig einju=

fd;ä^en; roie mancher Vertreter ber Jierroelt ift baburd;

fd;on jum 9caturbenfmal fjerabgebrücft roorben.

föbenfo ergebt eä bem f)errlict)en, farbenprächtigen

©iäooget — Alcedo ispida (L.) — unb ber 2Baffer=

amfel — Cinclus'cinclus (L.) — unb nod; oer=

fd;iebenen 2lrten ber Äleinoogelraelt, roenn fie nidjt

burd; 3«U8i'ng t'««1 reichlichen 3cad;fommenfd;aft unb

2lnpaffttng an bie oeränberten Äulturoerljältniffe einer

©eiimierung if;rer 2lrt oorbeugen fönnen. 2lud) bem

rotrücfigen fflürger — Lauius cullurio (L.) —
gefd;ief)t ebenfo Unredjt roie ber 2tmfel, roenigftenä

oon meinen Veobad;tungen auägef;enb, fann id; biefeu

in ber ^eipjiger @egenb nod; läufig ju nennenben

Vogel feinerlei Übleä nad)fagen. ©ä gibt eben ^enfctjen,

bie ©ef;örteä einfad; alä befte^enbe 5tatfad;e roeiter

oerbreiten, oljne Prüfung, ob mit 9xed;t ober Unrecht,

unb biefer allgemein üblichen
s]Jcet|obe ift eä juju=

fd;reibeu, bafj im Volfätnunb meb,r galfd;eä alä 9tid;tigeä

über bie f)eimifd;e Orniä fid} oon ©eneration ju

©eneratiott of;ne irgenb eine Verbefferung ber Jeljler

roeitererbt. Wögen biefe meine feilen eine Anregung

fein, um aud; oon anberer Seite unb auä anberer

©egenb etroaä ju f;ören, roaä ber Volfämunb über
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imfere Vogelroett fagt, mein t)ier ©efagteS tft nur

oon mir felbft <$rfaufc|te§, fitfjer nur ein Derfd)roinbenber

£eil oon beut, roaS barüber roirflid) eriftiert, benn id)

Ijalte bieg Jtiema für fester unerfcfjöpflid).

ffion SR. 3affe.

i9iud)bru(T »erboten.)

<7\aö ©djicffal unferer auf beutfd)er (Jrbe geborenen
+s marteren ©ingoögel, foroeit fie jum ^>erbft unb

SSMnter in füblid)ere ßänber, rote Italien, 3ffrifa,

aber aud) ©ried)entanb, Äleinafien ufro. $ief>en, mufj

unS gerabe in biefem !^a.i)xe ganj befonberS nalje

gefjen unb eS bleibt ju überlegen, ob nidjt Mittel

unb äßege gefunben roerben tonnen, beren ju fiarfer

Vernichtung üorjubeugen. 3ßtr fennen bie 3uftänoe

in galten, roir roiffen, bafe bort oiete Saufenbe oon

SWenfdjen arbeitslos unb fmngernb auf elenbfte SBeife

iljr Seben friften. Äommen bann im ©pätfommer
unb £>erbft unfere beutfdjen Vögel über bie 9tlpen,

fo ftürjen fid) bie hungrigen 3ta''£ner n>tc Vefeffene

auf alles roaS ba fliegt unb geeignet tft, ben junger
ju füllen ober burd) Verlauf einige ©elbmittel $u

oerfdr)affen. SDa roirb nictjtä gefront unb roir SDeittfc^en

muffen rufjtg unb teilnahmslos gefdr)et)en laffen, roaS

roir fo gern änbern möchten. Aber fönnen roir

roirflid) nichts jur Rettung unb ©rfjalUing, unferer

©ingnögel tun? 3Jcüffen roir fie für ben äßtnter

in roärmere Sänber gießen laffen? können roir itjnen

ntdt)t l)ier bei unS roarmen unb futterreidjen 2Binler=

aufentt)alt bieten? SDte 9Jatur roanbelt fid) ja fo

ütelfad) im fiaufe ber $eiten unb faft alle lebenben

äBefen finb 2lnberungen unterworfen, tragen oielfaa)

freiroiHig $ur ^ceugeftaltung i^rer ßebenSroetfe bei.

üftan r)at fcfjon oor bem Äriege bei unS bamit be=

gönnen, Stierparfe jur Schonung, @rf>altung unb
Vermelrrung ber unS liebgeroorbenen Stiere unb Vögel

ju grünben — nun, grünben roir aud) @inricf)tungen,

bie eS geftaiten, unfere jarten ©ingoögel aud) im
SBinter bei unS ju behalten. SBenn roir bie bereits

beftefjenben £reibfjäufer, SGBtntergätten unb fonftigen

iffiarm^auSanlagen äroerfmä§ig tjerrictjten, für gurtet

unb Pflege forgen, fo müfete eS möglitt) fein, üiele

Jaufenb ©ingoögel ju überrointern, rooburd) roir bie

©itt)erb,eit erlangen, bajj fie jetjt in biefem fd)roerfien

unb froffeutlicf) legten ÄriegSjaljre erhalten bleiben.

Slud) £iebt)aber unb einfid)tSoolIe Sogelpfleger tonnten

üiele Vögel überrointern, um fie jum grübjalrr roieber

in'S g-rete ju fetten, ©aju gehört nun freilief) oiel

guter 3BiKe unb Dpferfreubigfeit. gragt fid) nur,

roie fid) bie Vefjörbe, bie beutfd)e 3tetcb,sregierung

baju fteßt, ob fie ben gang unb baS gurücffjalten

ber ^ugoögel geftattet? Sßknn Spejialgclefirte,

roenn bie Herausgeber ornitt)ologi)cr)er Vlätter, Vor=
ftänbe ormifjotogifaper Vereine bie ©ad)e in bie |>anb

nehmen, aüfeitig genügenb begrünben, fo

roäre eS jefct, obgleitt) ber Sommer bereits

üorgejcfjritten, nod) $eit, eine entfpredjenbe

Verfügung ber Regierung jii erzielen unb

Vorbereitungen für ben gang unb bie Über«

rointerung ber Singoögel gu treffen. 3U

betonen roären bie rotffen|d)afttitt)en roie

praftifd)en fünfte unter allen ©eftdjtSroinfeln, ber 9c u(jen,

aber aud) baS Vergnügen, roeId)eS fie unS gerodfyren,

foroofjl frei in ber Sftatur roie als ^nfaffen ber Vogel=

ftuben. 2)en Italienern aber roürbe ein großer Jeil

ber VolfSnabjung entjogen, auf ben fie gerabe in

biefem £erbft befonberS angeroiefen finb. f)er gang

müfste in biefem ^ai)tt bei unS frei gegeben roerben,

nid)t etroa bebingungSloS, fo bafj jebermann naa) 93e=

lieben beliebige Vögel fangen bürfte, fonbern mit

3luSroab,l nur an ©aefroerftänbige unb gad)leute. 3U

erfteren ^dt»te id) bie ©pegtatgele^vten unb bie er=

fab,renen Siebfmber, ju leiteten bie Vogelpnbler unb

beren befonberS SBeauftragte. &m fpeäielle Erlaubnis

müßten aße jnm Vogelfang Vered)tigten l)aben, fei

eS uoin fianbrat, oom TOagiftrat ober oon einer

roiffenfcb,aftlid)en 3n ftitutl0n - Ob,ne 9luSnaf)me oer=

boten bleiben müfjte ber gang, ja fd)on baS Vertieren

eines VogelnefteS burd) bie @d)uljugenb unb fonftigen un=

erfaf)renett 3Jcenfd)en, benen baS VerftänbniS unb bie

fiiebe jur Vogelroelt abgeben. (Späterhin fönnte ber

gang unb baS Vogelljalten fpejieller geregelt roerben,

fo bafj in ber §attptfad)e nur foldje Verfonen bie (5r=

laubniS baju erhalten, roeld)e nad)roeifen, bafj fie

aud) für bie ©r|altung ber nü^lid)ften Vogelarten

aüjä^rlidf) beitragen, etroa burd) Anbringung einer

geroiffen 2lnjaf)t oon Vrutftätten für Weifen, Äleiber,

©pea)te, 9totfd^roänjd)en, Stare ufro., ober burd)

entfprecf)enbe 2lnpfla:täungen.

$)ie Vogelarten, auf beren (£rb,altung burd) Ü5er=

rointerung eS fjier anfommt, finb l)auptfäd)licb,

:

DfcadjtigaH, ©proffer, JRot= unb

©laufeljlcfjen, ®arten= unb £>auS=

rotfd)roänjd)en, alle ©raSmücfen- --

arten, ber prol, bie §eibelerd)e ,:;.;

unb üielleidjt nod) einige anbere. ©ie / /

äurücfgefjaltenen 3u9°ögtl müßten'

aber fo überrointert roerben, baff

fie jum grüfjjafjr, jur $tit mnn'
ii)xt nod) teben=

ben 2lrtge=

noffen ju unS

b/ eimfet)ren,

aud) tatfäc^lidfj

gefunb, flug-

fräftig unb jud)tfäfjig finb. Sie roären

alfo nid)t in fleinen ©injelfäftgen ju

galten, fonbern in möglictjft großen

Volieren, Vogelftuben unb nod) größeren

fpejtellen Slnlagen.

können auf biefe iBetfe aua) nidtjt alle in

©eutfd)lanb erbrüteten 3 ll9 Dögel überrointert

roerben, mit einer größeren 9lnjal)l fann baS
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tmmertjtn gefdjeben. Die übrigen fortfltfgenben Sßögel

werben in um fo geringerer 9lnjal)l in Italien an«

fominen, bort weniger auftauen, (eitler 9cab>ung

finben unb fo Wadjftellungen (eidjter entgegen.

2lud) nod) ein anbtrer Umftnnb fommt Ijier in

gtage. Sefanntlid) lieferten bie ^tajiener cor bem

ffriege niete lebenb gefangene ©ingnögel nad) Deutcfctanb

jurücf an öfterreidjifdbe unb beutfd)e £änbler unb

aud) i'iebbaber. DaS ift ja jefct mäfrrenb beS ÄriegeS

unmöglich! Dt« Italiener werben alfo alle SJögel,

bereit fie fyabljaft werben, objie 9luSnat)me töten.

Da ift eS benn bod) Dorjuji(b,en, wir fallen fo niete

Üöget al8 möglid) jurücf unb nerfdjaffeu unferen

beutfd)eu i'ieb^alern in btefem ^re bie 2Dtöglfd)feit,

für fidt) unb im ftelbe fte|e»be Sßogelfreunbe eine

größere Slnjtljl 93ögel ein$ufanjen. ©erabe bie 53ogel=

liebtyaberei roirb nad) bem Ärieae bebeuteub an äliteV

beljiuing gewinnen, ©efunbe unb Ärieg»nerte|te werben

fidt) ib,r juwenben; bie 9cad)frage nad) Stngoögeln

wirb bann eine fefjr große werben, ©roten unb

Slanarienoögel, biefe im ftrttge ffl>r bejimiert, werben

ans leidet begreiflichen ©rftnben nur in geringer

Slnjaljl unb nur ju feljr f)ot)en greifen ju tjaben fein.

ginjjetmifdje 9Beid)frefjer fönnen aber aud) je^t mäfrrenb

ber allgemeinen Änappb,eit an Sämereien leidster er=

ballen werben all Äövnerfreffer, ba für 3«f{f,tnr

freffer immer nod) etjer 9to|ftoffe ju befdjaffen finb.

Durdt) uorftefcenbei fei eine 2lnregung gegeben,

bie oon weiteren intereffierten unb einflußreichen ftreifen

weiter nerfolgt unb geförbert werben müßte. 3«ber

iiogelfrtunb füllte babei mitwirfen. 2lber tile tut

not, fonft cergehj ber Sommer unb unfere gefieberfen

^•reunbe, benen wir baS Seben retten wollen, fliegen

fort, bem fixeren Untergange entgegen.

gstimifät ^inßennögef, insflefonbere tytt

$tnäfjntng.

Sßon Wubolf 9ceunjtg.

(@d)lufo.i (»iodibtud »erboten.

Ciäufig wirb ber 9tad)tferjenfamen unter bem Scamen

%*l tfönigsferjen- ober labaffamen in ben #anbel ge=

bradjt. £ier werben brei !ßflanjen nerwedjfelt, bie

miteinanber nichts gemein Ijaben. 9lud) finb bie brei

©ewäcbje leidjt ju unterfdjeiben. Die ftönigSferje

— Verbascum — gehört jur gatnilie ber Scrofula-

riaceen, ber Jabaf — Nicotina — ju ben Sola-

naceen unb bie 9cad)tferje — Oenothera bieciiis

— ju ben Onagraceen. Der Samen ber ÄönigS=

ferje wirb, foweit befannt, non feinem 93ogel ge=

freffen. Der Jabaffamen wirb jwar non »erfdjiebenen

gern genommen, ift aber faum im Raubet. Statürltd)

unterfReiben fid) bie 6amen ber brei ^flanjen fcfjr,

fo baß fie nidjt ju oerwecb^feln finb.

Der 9iad)tferjenfamen ift non allen ginfen, ein-

fd)ließlid) Äreujfdjnabel, fel)v begehrt. Selbft 93lau=

unb ©umpfmeife nafdjen non it)m. ^d) reiche it)n

wie bie meinen ©amen in ©efäßeu, aber aud) in ben

hülfen, Daju ftelle id) bie ganje ücacijtferjenftaube

in einen mit Sanb gefüllten Sölumentopf. So tjaben

bie Sögel beim ^Seraui^olen ber Samen Bewegung

unb 2lrbeit. Überhaupt bietet eine ober mehrere 3iad)t=

ferjen, an benen Stiegli^e, 3e'H9e / uno Jpänflinge,

aua) ^ftdjtenfreujfdjnabel b>rumturnen, ein mo^lge=

fäfligeS ©üb.

5Dann fpielt ber 2lmpferfamen — ßnmex — nod;

eine ;Hoße. (gr wirb non ber SDler)rjarjl metner Äörner»

freffer ner get)rt, wenn aud) nidjt non allen gern. Über*

j)tupt ift nun nid)t gefagt, baß jeber 5öucfjfinf ben

2lmpferfamen unb jeber 3e 'fl8 oen ©rlenfamen oer=

je^rt. 5Da§ richtet ficfj ganj nadj bem ©efdjmacf beä

einjelnen 33ogetä, ift innibueU oerfdjieben. @ä rietet

fid) nietfad) aua) nad) ber Eingewöhnung beS einjelnen.

3$ befi^e 33ögel, bie in ber ©efangenfdjaft Samen,
meldje in ber ^retb^eit trjre £«uptnafjrung bilben, bauernb

oerfdimäb^en. 33efonberS 33ud)= unb ©ergfinf lieben

ben Slmpferfamen. 2lud) meine ©rünlinge fdjä^en

iljn, anbere nehmen ib^n ebenfalls, wenn aud) nitr)t

fo gerne wie erftere. SDer glußainpferfamen ift (eid)t

einjufammeln. ?)ie rotbraunen Stengel mit ben eben=

fo gefärbten ©amen fallen fofort inS Sluge. 35er

Samen wirb non ben Stengeln abgeftreift unb trocfen

aufbewahrt. SDen g'twßauipfer finbet man an Ufern

non SBafferläufen unb an anberen feuchten ©teilen. @r

ift @nbe «uguft reif.

3m nergangenen 3a$re b,abe id) ben i'öwenjab^n*

famen in größerer Wenge eiugefammelt. SßefonberS

©tieglit« unb .^eifige freffen tr)n gern im halbreifen

wie im reifen 3 llftanbe. 9cad)teilige 50l9tn &ei ^et

Fütterung beS SöwenjafinfamenS b^aben fidj bei meinen

Vögeln nic&t eingtftellt. 3)aS Ctnfammeln macb^t feine

große TOüfje. ^d) reiße bie reifen, aber nod) ge=

fdjloffenen SBlütenföpfe ab unb trodne fie auf bem

burdjroärmten ^auSboben in fladjen ^appfd)ad)teln.

5Dte J3lütenföpfe öffnen fid) bann ju ber befannten

„^ufteblume", unb halbreife ober nod) nidjt ganj reife

reifen nad). Dann werben fie in £)üten geftopft unb

babei etwaS jufammtngepreßt.

?lußer ben ißlütenföpfen be8 £'ömenjaljne8 iu

reiten bie beä ^rüfilingifreujfrauteS ben Vögeln niel

Vergnügen. 6ie jerpflücfen fie unb fud)en bie

fleinen, winjigen ^Infeften auS ifjnen ^eroor. Oft er=

fjalten meine ftinttn ©lattläufe, bie am £otunber öfter

in großen Mengen ju finben finb. @e§r befd)äftigt

unb begierig fudjen fie bie ©lattläufe ab unb ner=

jef)ren fie mit großem sßeljagen. SefonberS (Jrlen»

jeifige finb unermübltd) babei.

©ef;r (läufig ift auf trocfenen gelbern nom Wai bis

September ber rofabliu)enbe Stord)fd)nabel anjutreffen,

burd) bie eigentümliche 5""nn ber grud)t erfenntlidj.

ÜJceine Jtnfen freffen it)n im rdien unb frifd)en 3u=

ftanbe melir ober weniger gern, v'lber alle geben fid)

mit it)m ab. Den ausgereiften, getrocfneten Samen

fleinen fie nid)t alljugern ju nehmen. 5Dod) bilbet

er einen nid)t unwefentticr)en Seftanbteil auf bem $ufter=

tifcf) meiner SSögel

Die 33irfe liefert aua^ eine angenehme 316=

med)flung, inSbefoubere ben 3eiß9en ; anbere (5-infen=

nögel nerad)ten fie ebenfalls nid)t. 3m ^>«'bft fann

bei- Samen maffenfiaft eingefammelt werben. Dod)

fjängen bie waljenförmigen ^ud)tf'änbe beS öfteren

nod) im g-rübjaljr an ben Säumen ober Sträudjem.

iBie ber 23irfenfamen, liefert ber (Menfamen ein

nid)t ju oerad)tenbeS ^-utter. 33efonberS um 3 etf*9e

im richtigen, normalen ßörperjuftanbe ju galten, tft

«S fe^r geeignet, ^d) t^abe jeifige burd) alleinige
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Fütterung oon frtenfamen balb oon ifjrem über=

mäßigen ftettanfafce befreit.

Kiefern- unb $td)tenfamen f«t& ci«
f
e1 v beqe^tteS

fjutter. gaft äße fogenannten äöalboöget lieben fie

feljr. 23on Januar bi8 ©nbe Slpril finb fie einju-

fommetn. 2Iud) fd)o* im Sejember öabe id) e8

getan. 5Die Kiefern* unb gidjtenjapfen roerben in

einem mäfjig erbjfcten Sratofen ober auf (Jifenplatten ge=

legt, biä fie auffpringen, bann fann man ben ©amen
leicht au8fd)üttetn.

Sielen Sömerfreffern ift ber (Salatfamen eine

$)elifateffe. Sie 2lnfid)t, bafe ber fd)roarse @alat=

famen oon 23ögeln nid^t gefreffen roirb, ift irrig.

ÜKeine ginfen oerjeljren ben fd)roar$en ebenfo gern

toie ben meinen. Sind) halbreifer ©amen ift fet)r begehrt.

£a8 roären im grofjen unb ganjen biejenigen

(Sämereien, bie id) im oergangenen SBinter meinen

Pfleglingen reidjen fonnte. £>ie ^utterfnappöeit roirb

in näd)fter £til nod) gröfjer roerben, unb befto mefir

werben mir auf 2öalb= unb 5'lbfämereien angeroiefen

fein. 2Iber aud) im grieben, roenn erft aHe8 einmal

roieber im richtigen ©eleife fein roirb, tonnen rotr

bie ©amenarteu beibehalten. 2Bir bieten baburd)

unferen Pfleglingen einige Jerfereien aber aud) roeit

natürlichere $af)rung als mit ber einfeitigen Fütterung

oon SRübfen unb ben anberen üblidjen Futtermitteln,

©od) ift hiermit bie 2tnjaf)t ber 3Balbfämereien, bie

unfere Söget oerjebjen, nod) lange nid)t erfdjöpft.

(58 ift eine roeit größere. $)urd) 23eobad)tung in bei

freien 9catur, aud) burd) probieren in ber (gefangen^

fd)aft roerben fid) nod} meljr (Samenarten finben, bie

für un8 oon 2B«t finb. (S8 ift beälmlb unb au8

oerfd)iebenen anberen ©rünben bringenb notroenbig,

baf? jeber einzelne feine 29eobad)tungen im freien voit

in ber @efangenfa)aft mitteilt.

Sieben oben ermahnten fönnen nod) fotgenbe 3öilb=

fämereien oerroenbet roerben. T>ie Sabeße ift au8 bev

ju 21nfang ermähnten 2lrbeit be8 £errn Dr. <Sd)toar$

jufammeugeftellt.

2118 2krfud)8tiere rourben oerroenbet:

23irfenfamen oerfd)mäf)t oon 1, 9;

Utmenfamen gefreffen oon 2, 3, 5, 6 (bei mir

aud) oon 9);

£anf oon allen, 1 ungern;

Jieffelfamen oon allen, aufeer 9, 1 ungern;

23ua)roeiien oon 1, 2, 3, 6, 7;

Stljabarberfatnen oon 4, 6;

SKolmfamen nur oon 9 oerfd)mäf)t, 1 frifct Um
ungern

;

Sftübfen nur oon 9 oerfd)mäb.t, 1 unb 5 ungern;

(Senf gern oon 2, 3, 4, oerfdjmäljt nur oon 9;

9tabie3d)enfamen oerfd)mäl)t nur oon 1 unb 9;

3Haufenfenfnur»onloer=

fd)mäb,t, oon 9 ungern;

SRaloenfamen oon 3, 6;

Kafcenlraut oon 2, 3,

4, 6;

Bii

6. Stieglifc,

7. ©irtife,

8. Äonarienoogel,

9. Äreujfdjnabel.

1. ©otbammer,

2. ©rünling,

3. 23ud)finf,

4. §anfling,

8ärd)enfamen oon 2, 3, 4, 6, 9;

gid)tenfamen oon allen, oon 9 ungern (meine

ßreuäfd)näbel freffen if)n fefir gern);

3irbelnüffe oon 9;

£rirfe oon aßen, aitfeer 9;

Samen be8 Äammgrafe8 oon 1, 2, K;

^oringragjamen oon 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

£>afer, gefdjält, oon 1,3 aud) 2, 7, anbere nehmen

ibn ungern;

i^eijen oon 1, 3;

Joggen oon 1, 3 ungern;

(Werfte oon 1;

Samen oon Knaul=, £imotl)ee-, Sfiag=, .^ontg-,

9tull=, Änaren=, SftifpeU unb Sd}roingetgra8 rourben

oon 9, mandje aud) oon 4 oerfd)mät)t, oon ben anberen

meift gefreffen;

SBiefenfufjfd)roanj oon 1, 4, 6;

(Jrlenfamen oon 1 oerfd;mdb,t, 8 9 ungern;

Betonica officinalis (©oHjieft)

oon 2, 5, 4 6;

3)fop oon 2, 3, 4, 6;

SBiefenfalbei nur oon 1 oer=

fd)mä^t;

5tabaffamen nur oon 1 unb 9 oer=

fd)mäl)t;

Spiferoegerid) oon 1, 2, 3;

Äarbenfamen oon 3, 5, 6, 7, 8;

Älettenfamen oon 2, 3, 4, 5, 6;

£>abid)t8fraut oon 6;

©ifielfamen nur oon 1 oerfd)mäl)t, 9 ungern;

iöroenäatmfamen oon 2, 5, 7, 8;

(Samen be8 @änfeblümd)en8 oon 5, 7, 8;

Samen be8 2lcferjermel8 oon 5, 7, 8;

'^iMiäatjn oon 3, 3, 4, 6;

SBegroarte nur oon 1 unb 9 oerfd)mSt)t;

9?egerfamen nur oon 1 unb 9 öerfd)mcu)t;

Sonnenblumenfamen, auf)er oon 1 roirb ber ent»

bülfte Äern oon allen gern gefreffen.
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Pic MitMefltn einfyeimifätn ^örncrfre(Ter im
%xelMen «nb in ber $<faitfjenfdjafi.

S?on ffnrl ©alle.

(9!affibni(f »crfcotfii.)

Hnter ber ungemöfyntid) artenreichen (Gattung ber

©perltngöüögel, welrfje unferen ©rbball beWot)nen

unb bie Don Sllterö l)er Dom 9Dienfcf)en gu |musge=

noffcn erwäljlt Würben, nehmen bie Jtörnerfreffer

einen berDorragenben 9tang ein. 'Sie billige, nidjt

[djroierige SrttätjrungS* nnb $altung§roeife in ber

©efangenfcfjaft, ibr weift anmutiges SBefen, ba§

bunte geberfleib Dieter 9lrten ber ©ippfdiaft, itjre

geiftige Sefäi)igung, itye l)oct)eniwitfeIten Sinne unb

nirfjt gulettf tyre ©limine, ber Dorgügtidje ©efang,

ben Diele Don ii)nen gu @el)ör bringen, ftempclu

bie Sörnerfreffer gu begehrten ©tubenDogeln. 5u«

folge biefer angenehmen Sigenfdjaften baben fie fid)

bie ©unft befonbers jener Sogelfreunbe erworben,

welct)en bie ßeit ober bie SDcittel e§ nidjt erlauben,

fid) mit ber Pflege teurer unb fcbwer gu Derpflegenbcr

Sögel gu befaffen. 1)er ÄanarienDogel, ber gefteberte

Merweltstiebling, mürbe fidjerlid) nictjt bie grofie

Seliebtfyeit in allen ©d)id)ten be§ Solfe§ unb bie

auägebetmte Serbrettung über bie gange Erbe ge=

funben b)aben, menn er Snfefteufreffer märe, ©er
angelfenbe praftifctje Sogelfreunb fottte be§t)alb, wie

es aucb, gumeift gefd)iel)t, Dorerft gwetfmäfeig mit ber

fiäfigung ber attsbauernbcn, unfdjlner 51t Derpflegenben

Jlörnerfreffer beginnen unb fid) bei beren SSartung

allmäljHcr) bie erforberlidjen Senntniffe auf bem ©e*

biete ber Sogetpflege gu eigen machen, el)e er an

bie fläfigung garter, fctjwieriger gu Derpflegenber

9JBeid)freffer berangetjt. SBenn \d) im folgenben

ba$ gret* unb ©efangenleben einiger für bie Stuben»

DogelHebtjaberei befonberen 92ert befitsenben Strten

unferer etnljeintifrfjen Stömerfreffer fcr)i(bere, fo bin

id] mir benutfit, bem beobadjtenben 9?aturfreunb unb

erfahrenen Sogelwirt nirfjt Diel SieueS gu fügen,

©ollten inbeffen meine 2lu§fül)rungen bog« beitragen,

ber Ciebfjaberei jener Sögel neue greunbe gu ge=

mimten unb bem ober jenen Sogelfreunb in irgenb-

einer £rinfid)t ?(nreguug unb Seletjrung ju bieten,

fo ift ber ßroed meiner SIrbeit erfüllt.

£)ie gahlreidjften SSertreter unter ben für bie

©tubeitDogelliebbaberci in Setracbt fommenben Sörner»

freffern ftelltbie gamilie berginfenDögel, Fringillidae,

bie Wieberum in mehrere Unterfamilien gerfä'flt (Sbel=

finf, ©impel, Sernbeifjer, Slreugfcbnabel, Serdjen (?) unb
Simmern), bon benen frei Her) (elUere 2Irten in mancher

ipinfidjt fid) abmeidjenb jeigen, aber bod) bie irjpifdien

Sfterfmate ber Jinfennögei gemeinfom b,aben. ®ie
ginfeiwögel finb in met)r afo 600 2(rten über alle

Srbteile, mit 2(u§nal)me 2(uftralien§, tierbreitet. *3Me

9Dietirja[)t ber 9J(itgtieber biefer ©type finb 3at)re§=

böget, bie nad) erlebigter SBrutjeit gefeliig im fianbe

umberftreifen. Sb)re ^aljrung beftebjt ijauptfädjüd)

au§ ©ämereien, im ^erbft aud) au§ 93eeren, bod)

tierjetjren bie meiften im ^yiittiictfir aud) allerlei

roeidje Steife, mit roelctjen fie aud) faft auSfdjlieijlid)

tfjre Sungen auffüttern. 5)ie ginlen gel)ören gu ben

begabteften ©perling§ttögeln unb liefern ber ©tnbem
OogeIIiebl)aberei roertDüäe fiäfignögel. Sie meiften

gewbl)nen fid) gut an bie ©efangenfdjaft, laffen fid)

unfdjwer ernähren unb gäfjmen, menn audt) nierjt jo

erfotgreict) güdjten wie bie fremblänbtfdjen gi"^"-

Sft ber ©efang nieler ?lrten aud) niebt Ijeroorragenb,

fo gibt eg bod) unter ibnen einzelne r>orjüglid)e

©änger, beren ©ejang aud] oerwöt)nte 21nfprüd)e

befriebigt. 2)afür entfd)äbigen fie ben Pfleger burd)

iljr temperamentvolles Setragen unb burd) bie 9ßxaa)t

it)re§ ©efieberö.

Sd) beginne nun bie ©djilberung ber empfet)len§=

werteften ©tubenfögel auS biefer gawilie mit bew»

jenigen S3ogel, roelcfjer ber gejawten Jamilie ben

Dramen gegeben l)at, bem 33ud)finf ober ©belfinf
— Fringilla coelebs (L.). 3ebermann, ber ba$

Üeben unb 2Beben ber tt)n umgebenben Statur mit

offenen ©innen beobachtet, fenut il)n, ben fd)murfen

23ogel mit ber weinroten SBruft, ber fd)Warjen ©tirn,

bem fd)iefergrauen ©djeitel, ber braunen unb oliü=

grünen Dberfeite unb ben fdjmargen ^lügelu mit

ber uieif3en Sinbe unb Weif? i()n auf ben erften Solid

uon bem ©affenjuugeu ber 2Jogelwelt, bem §au§=

fperling, ju imterfctjeiben. 2Beld) Vergnügen für

ben sJfaturfreunb, ben gar nidjt jdjeuen ©änger in

feinem ^un unb treiben in ber freien Jcatur ju

beobachten, fei e§ wie er balb büpfenb, balb jierlid)

fd)reitenb im ©rafe feiner 3(al)ruug nad)gel)t ober

fei eö, tute er oom nal)en öaum feinen weitljin

fcfjallenben feurigen ©d)lag in bie grüne SBelt l)in=

augfdjmettert. gürroaty ein prächtiger, raffiger

93urfd)e ift unfer 3Sogel unb jdjon feiner äufjeren

©rfcl)eiuuug wegen roert, bau roir trjin einen ^31a§

in unferem ^etm einräumen, in ine(d)e§ er un§ burd)

fein lebtjafteS ©ebatyen unb feinen ()etlen, melobifd)en

9iuf ein ©tüd Seng unb SEBalbeögrün l)ineingaubert.

Überall in 25ufd) unb §ain, im leidsten Saub*

unb Wabelmalb, iu jebem ©arten mit größerem

Öaumbeftanb ift er anjutreffen unb aud) im ipäujer=

meer ber ©rofsftabt feine feltene Srjcfjeiuung, wenn

er aud) nidjt entfernt fo galjlreid) auftritt, rote fein

Setter, ber ©pa§. 1)er ©betfinf ift 3u9ü0 9e ^ oer

bem 3m ange ber 9?otroenbigleit gel)ord)enb, im §erbfte

milbere Saube§ftrid)e auffuebt; jebod) l)arren einzelne

Snbiüibuen, meift alte 9DMund)en, aud) juroeilen

im 2Btnter bei unS au§. SWit 21mmern, Sperlingen,

ÜDcetfen, S)roffeln trogen fie bem norbi)d)en 2Binter

unb finb am guttertijdje beg Sogelfreunbeä gern

gefel)ene ©äfte. 2lnfang§ SOJärj febren bie mann*

Hd)en Sudjfinfen am ber 9jßinterberberge gurüd

unb Derlfinben balb burd) i()r l)etle§ „finf, finf",

ba& Slangbilb il)re§ Suimene, tljre Stnfunft, laffen

aud) )ool)l fd)on an warmen, fonnigeu Sagen itjren

l)alblauten ©d)lag l)ören. ©inen Ijalben ÜDJonat

fpäter erfd)einen bie 2."Öeibd)en, unb nun fonbern fid)

bie einzelnen ^ärdjen ab, um öen 5ßla§ für bie

jufünftige Äinberroiege auögujudjen unb an if)r %oxU

pflait3ung»gefd)äft 31t get)en. 2)er 93ud)finf baut

eines ber fünftltdjfteii 9cefter unb barf mit &{ed)t

aU 9ceftbaufünftler unter ben ^eimifd)en 33ögeln

gelten. Da§ 9Jeft roirb in ber 9tege( in äieinlid)er

|)ö()e in ber Slftgabel eines Saumes, oft aud) frei

an ßweigen l)ängenb, erridjtet. Sie äufeere 2Banbung

bes runben, napfförmtgen SaueS beftebt auS garten

2J3ürgelcb,en, ©rbmooS, burdjwoben mit £>älmcb,en

unb ©efpinnft unb mit Sauinfledjten Don bemfelben

Saum, ber eS trägt unb ift feiner Umgebung fo
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r
refflid) angepaßt, ba$ eS bem iöeobadjter fdjroer

fällt, eS 511 entbeden. Snnen ift baö 9ceft mit 2ier=

unb ^flan^enruolle, 3eomt un0 anbeten tueicfjen

SJcaterialien mann unb fauber auSgepolftert. Sä§
SBeibcfjen betätigt fid) in ber Siegel allein am 92eft==

bau, wäljrenbbeffen bei
-

^infentjafjn befonberä feurig

unb unermüblid) feinen sJiuf ertönen täfet. SJcacrj

14tägiger SBebrütung be§ aus 4— 5 Siern Don ab»

i»eid)enber gärbung befteljenben ©eleges fcrjlüpfcn

bie Sungen au§ unb nun beginnt für bie Sllten bie

iiiülieuuÖe Strbeit beS 2t|en§ ber immer tjungrigert

Stinberfdjar, inobei aud) ber ^. a f) n ,
feiner ^aterpflidjt

fid) erinnernb, regen ?lnteil nimmt, fo bafj il)m jeut

nidjt mel)r oiel 3eit jum ^jubilieren übrig bleibt.

©roß ift bie Üiebe beS ginfenpärcfjenS für bie junge

23rut, unb tagelang björt man bie Jtlagerufe ber

alten *Bögel, wenn iljnen bie Sungen geraubt mürben.

Sobalb bie elfte 33rut ausgeflogen ift, fdjreitet baä

Sßaar ju einer ^weiten Örut. 2)ie Sungen »erben

faft auönal)mSlo3 mit allerlei jarten Serbtieren auf»

gejogen, tuooon aud) bie Sitten roäl)renb ber S3rut=>

pertobe fid) t)auptfäd)lid) ernähren. Sebeä Andern

paar bevootjnt jur SBrutjeit ein beftimmtes ©ebiet,

in weldjem eö reinen Einbringung ber gleid)en 21 rt

bulbet, unb es entfpinnen fid) im grüfjjafjr ätoifcfjeit

ben eiferfüdjtigen 53ud)finfeninännd)eu erbitterte kämpfe
um bie Skutreoiere. Stuf bie ©iferfudjt be* Jinfen

grünbet fid) befanntlid) aud) eine gangmetljobe, ber

fog. ginfenftof;. Wadj Öeenbigung bei gortpffcmäungS*

gefcfjäfts fammeln fid) bie einzelnen Sßaare unb

ftreidjen in ©efellfdjaft Don Simmern unb anberen

im Sanbe umrjer, bis fie un§ bann im Dftober

biö auf einzelne, liier übenuinternbe alte SDcänncfjen

oertaffen, um im füblicfjen (Suropa unb nörblidjen

Slfrifa ßufludrt Dor ben Unbilben beS SBinterS ju

fud)en.

"£>ieö in fnappen Umriffen bie SRaturgefcrjidjte

bei 99ud)fiufen, bie in jebem SBerfe über bie ein=

l)eimifd)en 9Jögel meljr ober weniger au-sfübjrlicfj ge*

fdnlbert wirb unb betradjten wir il)n nun Ijinfidjtlid)

feines SBerte«, ben er als ©tubenüogel tjat.

(^ortfe&ung folgt.)

ilttine 2ttitteifuugeu.

«uitbeobnifitunßcn. 3tm 8., 9., 10. 3uli beobachtete

id) flügge ißJenbebälfe, unjä&licje flügge lueifeßeflctfte

graue gitegenfdjnäpper, fetjr Diele flügge ©artenrot;
fd)ioänjd)en, flügge BuaV- unb ©rünfinfeu, 3ung«
amfeln unb junge Stocfenten. —

£. ©tocf, 2jBilmerSborf=Berlin.

Beobachtungen. Bobbuboioef, ben 1. Sunt. 3n=
folge beS ftrengen 233interS begann t»ier in ßittauen fe^r

fpät ber Bogelsug. Slnt 24. 9Jiärj trat Sauwetter ein, unb
am 26. Wax^ tarnen bie erften 'gelblerdjen, am 28. ÜJiärj

^etbelercfjert, am 29. OTärj graue Söacfjfteljen, siebige, am
31. üJi'ärj grofee 5'lüge Söuajfiufen, Ittotbctnfünae, ÜBilbenten

unb (Sänfe jogen in ber 3!ad)t uom 30. iüiärj unb aucb^

bie barauf folgenben 9(äa)te mar ftarfer ^urrfjjug. 9lm
1. 2lpril in aller prüfte fangen bie lieben (Stare auf ber

uralten ßtnbe oor unterem äBadjlofal, unb greunb 3lbebar

ber ©tord), fafj auf bem ©djeunenbacbe unb unteriud)te fein

alteS Jieft, 100 ficfi injiuiicfeen eine ganje Ülnjabl Ringel;

(perlinge eingeniftet l)atten. 2lm 2. Slpril jetgten fid? bie

erften 2Bad)olberbroffcln, ffietnbrojfeln, am i. Slpril 3JJiftel=

broffel, Sßiefenpieper, am 5. 2(pril firanid)e, am 7. 2lpril

b^enlidje^ SBetter. §eibe» unb gelblerdjen fangen au§ ooüer

Äeljle, ilmfet, ©olbammem fttminten mit ein. (Segen Slbenb
Öörte irf) ben feierliajen (Sefang be«3totfef)ld)en3, am 8. Mpril
Sogen iSteinid)mäöer, am 9. Slpril bie erften 3i'Ps3a'pe
(ißeibenlauboogel), ;Kaiibiöürger, am 13. älpril Baumpieper,
Öau^rotfdnuänse, am 18. ilpril lueifefternigel Blaufebldjen.
©ett 3 lagen fcfcjlagen ^infen, 3teitjug feiten, SDeutid)puntier
oiele, aud) .«reuj= unb Jßurjgebübr laffen fid) boren. -Am
19. ilprtl borte td) bie erften gitiölauboögel, am 20. 3tpril

braunfeblige 2Biefenfd)mä6er, Irauerfliegenfdjnäpper, am
22. älpril (Srau= unb JBeiBbinbenfdmäpper, am 24. x'lpril

SOBiebebopf, am 26. itpril gelbe öadjfteljen, am 28. 2lpril

Sßenbebal«, am 1. Tlai 3taud)fd)roalbeu, am 2. ühii !ßaum=
gra3mücfe, DorngraSmiicfe, am 3. 3JJai Uferid)iualben, am
5. TOai rotrüdige ^Bürger, am 8. 9Jcai früb fingen bie

erften ödnuaräplattel, am 10. aUai Spradjmeifter (©arteiu
lauboogel). «ucf:Äiict ruflS in ben ilialb, nun ber erfte

RücfudE mar mir bolb, beim er loolüe iüd)t aufboren, uub
id) müßte nad) Jlu^fagen meiner lieben Dhitter 82 ^abre
alt werben, aud) ba3 itlopfen auf ben ©elbbeutel foll mau
nid)t oergeffen, roeil man ba auf ein gutes (iinfommeu
unb gefegneteS 3al»r redjnen fann. Ulm 13. DJJai

s^irolruf.

3)ie tounberfd)öne Ölaurafe fdjeint bier ju niften, benn
tciglid) treffe id) fie paanueife in Borböljern an. Seit bem
15. OTai fdjlägt bie -JJacbtigaU, orgeln ©artengraämücfen,
am 18. JJtai öperbcrgraSmücfe, am 21. 3Rai ®roffelrobr=
fanger, öumpfrobrfänger unb feit einigen lagen ift in

bieier loalbreidjen ©eienb unb ben uielen ©ümpfeu ein

Bogelfonjert, roie man es nid)t fd)öner (jaben fann. 2lud)

in ber üJadjt ift es jeijt berrlid) unb gern ftebe id) auf Soften.
®ät)renb mein .ttamerab fid) megen ber Xaufenbe uon
JJcücten fid) um bie Obren baut, fdjimpft unb :uetUrt, lauidje

id) bem fußen öd)lag ber 3tad)tigall unb he$ oumpfrobr-
fängerS.

Üanbfturmmann Jp ermann dornig, jurjeit im Often.

3ur Beroollftänbigung meiner 9Jcitteilung in Jpeft 42

3abrg. 1916 über bie '-BaitnrMcruitd bon Po«phila acu-
ticauda x Poephila pergonata fann id) nod) folgenbeS

mitteilen. Bon ben erjüd)teten 3Beibd)en ber jroeiten Ra--

ftarbierung fam, ioie fd)on mitgeteilt, nur eineS jur (Eiablage.

Sin anbereS Xicr ging jetit ein. 3d) fanb bei ber Settion,

bafe bie ©ierftöcfe in grofee ©efd)ioülfte uerioanbelt maren,

bie etioa bie ©röße beS Wagens beS ItereS erreid)ten,

fnollig unb jiemlid) bart roaren. 3luf bem Turd)(d)nitt

jetgten bie ©efdjtoülfte ein gleidjmämgeS fettreidjeS ©eroebe.

SDie ilnnabme bürftt mobt berechtigt fein, bafa bie ©ierftöcfe

urfprüngltcb nid)t ooll entioidelt roaren, meSbalb eS ju

feiner (Sibilbung fam. Spater entartete bann baS ©etoebe

unb bilbete bie ©efcbroülfte. Dr. ßeweef.

$p«d)faaf.

(»teilt ben Sbonnentfn fofteulo* jur Sfrfujung.)

3n 5fJt. 23 ber „®ef. JSelt" ift eine Bvieffaftennotij ent=

galten, bie bas (Sinfammcln ber Slmcifennubpen in @ad)fen
betiifft, u(ro. 3^ möd)te biei'ju ergäitäenb bemetfen: 9(ad)

bem jorft= unb Jelbfttajgeteg jür baS JRönigteid) ©adjjeu oom
26. Jebruat 1909 ift bie§ o^ne beioubertv (Erlaubnis atlge=

mein oerboten, benn § 25 lautet: äftit (SJelbfttaie bis jit ein^

bunbert üJlorf ober mit §aft bis ju oier öodjen rotvb be=

("traft : ... 3., 10er in einem SBalbe unbefugt ilmeifen ober

bereu BuPP'tt (älmeijeneiev) einfammelt ober Slmeifenljaufen

jerftört ober 3erftteut. '.U. AI enget, 9JIeijjen.

Jlus btn Vereine«.

„«fBlntbo", »ereilt ber Boßelfrcunbe p Berlin.

S)ie Bereinsfißungen faden im 3uli unb Stuguft auS; aud)

finben in biefer 3eit gefellige ^ufammenfünfte unb 3luS=

flüge niajt ftatt.

3)er Borftanb.
3. 31.: Äarl S)ub eroro§ f 9 , Berlinsgriebenau, Bornftr. 21.

Bcrcin für Bogelfunbc, frflu'J uub =üebbaberel ju

ßeipjifl. 9täcbfte Bereinsfiöung SDcontag, ben 6. äluguft

b. 3., abenbS 8 U()r, im BereinSlofal „©olbeneS ©inborn",

©rimmai)'d)er Steinroeg 15, mit ber üblieben lagesorb;

nung. Bogelliebbaber als ©äfte ftetS roillfommeu.

3. 31.: 309. Btrf, I. Borfiftenber.
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SUmlttifliiiig •>« 3ücfeter uuD ülcötjabev Don ein-

feetmifdicn unb fremblrtnbifcfeen «tng= uuD gteiuöfliln.

Der SBevein bev SJogelliebfeaber fiübeef befcfeäjtigte fid) in

fetner lefeten SDionatBuerjammlung eingefeenb nül bem Slrtifel

be§ fianbfturmmanneS 21. ©teinfeagen in Dir- 23 ber

„@ef. SCßelt" über etwaige ©rünbung eine§ 3'»uoflelüer:

banbeS in Siorbbeutfcfelanb unb ift naefe längerer 2luSfpracfee

ju folßenbem lürgebni» gelangt: ®3 ift fcfeon feit Saferen

ein notroenbigeS 23ebürftü3, ba| bie Viebfeaber unb 3üd)t«r

uon einfeeimifd)eu unb fremblänbifcfeeu ©ing= unb 3ier=

uögeln 3corbbeutfd)lanbS liefe auf irgenbeiue 2lrt Bereinigen,

um fo alä gefcfelofjene ©nippe einfeeillicfeer nrirfen ju tonnen,

welcfe^SinSbefonbere bei ber 2lnfcfeaffuug neuen 3ud)tmaterinls,

2Jefd)icfung uon 21u8fteUungen ufro. für bie 3üd)ter uou

grofjer söebeutung wäre. Die 21ujgabe biefer SBereinigung

würbe es fein, ein einfeeülid)e8 ikwertungSfnftem unb ein=

feeitlicfee gefcfeloffene guferiuge für bie ©elbftjucfet einjujiiferen

unb bafür (Sorge ju tragen, baf? auf ben 2lu?ftellungen

getrennte Älaffen (äfenlid) wie bei ben Äanarienjüdjtern

eingerichtet werben; alfo oietleicfet eine klaffe für SSögel

ber ©elbftjucfet au8 öem lefcten 3ud)tjat)re mit gefcfeloffenen

gu&ringen unb eine allgemeine Älaffe, bie uielleicfet aud)

noch in eine SJiebfeabep unb eine ^änblerflaffe geteilt merben
fönnte. @8 loürbe auf biefe 215elfe «udj ber fleinfte 3üdjter

ju feinem Peefete fonunen unb mit um fo größerer Snft unb
fiiebe fid) 3>id)' "nb Pflege feiner ßieblinge luibmeii, menn
er fiefet, bafj feine 33iüt>e aud) anbenoeit Jlneifennung finbet.

©§ finb nur unmafsgeblicfee Slnftcfeten ber SDatglieber rben=

ßenannteu SßereinS, bie jebod) greifbare formen annehmen
würben, wenn ein 3ufanimenfd)lu6 ^ tr 3üd)ter unb S!ieb=

baber einfeeimifefeer unb fremblänbifefeer ©ing= unb 3ier=

uößel juftaube fäme unb alle jetst biefen Söeftrebungen

nod) fernftefeenbe ßiebfeaber jur iötlbnng einer gefcfeloffenen

Bereinigung oeraulaffen würbe. (SS befinben fid) in unferem

Dcorbmeftbeutfcfelanb »tele ßiebfeaber, bie entweber ßar feinem

SBereine angefeören ober aber 9J(itglieb eines Äanarieu;

jüdjteroereinS finb, in bem ifere 2BünfcJe nie einjelue an
ben Obren ber anberen DJiitglieber acfetlos uerfeallen ober

feine Sjcrücfficfetiguug finben. Der einjelne 3üd)ter ober

Silebfeaber, ber beute jeber iBereinlgung fernftefet, wirb in«

folge btefeS nod) immer wütenben ÄriegeS uiel SDcüfee

unb große Soften aufroenben muffen, um nur baS allere

notwenbigfte guttet für feine gefteberten greunbe ju

befefeaffen, luofeingegen bem 9Jcitgltebe eines SBereinS

menigftenS eine befttmmte 9J!euge für einen ben 3eit=

uerfeäliniffen angemeffenen ^reiS fidjergeftellt wirb. Der
SBereiu ber SBogelliebfeaber ßübed, melcfeer DJiitglieb beS

norbweftbeutfeben Jcanarienjücfeteroerbanbes unb baburd)

aud) SDiitglieb beS 3entraIoerbanbeS ber Jtauarienjüditer

S)eutfd)Ianb8 ift, bietet wobl einige ©eroäfer bafür, bafj

er bie 3intereffen ber 3üd)ter unb Siebbabir nad) jcber

Siidjtung fein waferen würbe, weil er ber einjige 5üerein

Üäorbweftbeutfcfelanb ift, »elcfeer auf ©ruub feiner ©afeungen
nur 3üd)ter unb Viebfeaber oon einfeeimifefeen unb aus;

länbifd)en ©ing; unb ^ieruögeln, färben; unb ©eftalts=

fanarien fowie ^aftarben als SDtitglieb aufnimmt. 3)er

SJerein ber aiogelliebfeaber Cübecf feat e8 fid) jur Pflicht

gemaefet, auf bem ©ebiete ber iKogelpflege unb ;|ua)t aud)

fernerfein mit bem norbmeftbeutfefeen .ffanarieiijücfeteroerbaub

jufaminenjuwirfen unb eracfelet einen 3ufanunenfcfelu6 fänit;

liefeer ®ing= unb 3teroögel Jiorbwcftbeutfcfelanbä für einen

grofjen Vorteil, (owofel für bie 3ücfeter al5 aud) für ben

iöerbanb; benn e8 lieften fid) baburd) oiele 2lngelegenfeeiten

einfeeitlicfeer regeln unb fönnteu aud) bie 2lu3ftellungen

noefe wirffamer als MSber geftaliet werben. Der unter=

jeiefenete herein ift jur Regelung etwaiger 3"fammenfünfte
in biefer toaefee fowie ju jeber weiteren äluSfunft jeber=

jeit bereit.

SB er ein ber SBogelliebfeaber Sübecf.
9iub. ©trefelfe, I. Söorfifcenber, ©eoerbeSftrafee au.

"^out ^öflfltnarUt.

SBon feltener auf ben i*ogelmarft fommenben SBögeln merben
angeboten:

üanb. $.®ref3ler,ßanßenfalja,söonifatiu8ftrafje5:
1,1 (Slftercfeen, ©rauaftrilbe, 2ltla8finfen, 3ebrafinfen,

Drangebäcfdjen, 1,0 Xißerfinf, 1 ©ilberjcfenäbelcfeen.

(Sricfe öafen, «telefelb, iöeftf , sTOittefinbftrnfu 26
0,1 sJiiefenelfterd)en

spaul :)totl), eifenad): 1,1 23aubfiufen, 3 Slikibdien,

1 0>al)r alt, I sparabie§witroe, in ^rad)t, 0,1 ©raus
ebelfänger, 1,1 ^ebrafinfen, 1,1 ©cfemetterlingöfinfen,
I 2lftrilb, Orangebäcf?.

gv>MA Lir«^.» infrj** hÄ\ *a\A

4?erru Dr. &<., (SUefelb

isBgtlb. 3)ielänglid)en,wei§=

liefeen ©ebilbe, welcbe in

grofjer 21ujafel an ben Jebern
feaften, finb bie Sier, weldje uou bem geberlingweibcfeen

feft angeftttet werben. Die ausfrieefeeuben jungen gleicfeen

in ben widjtigften DJiertmaleu bem erwaefefenen geberling
uub entwicfelu fid) obne iltufeeftabium. Da5 ift bei allen

2lugefeörigcii ber ©attung geberlinge ober i)aarlinge
(Mallophogaj ber %aü.

Öerrn OH. :)t
, j 3. •Jteubainm. (is feanbelt fid) be

bem nod) nidjt beftimmten öamen jebenfall'5 um ben bei

.Ulette.

tierrn Dr. y , Hamburg. Die Hügel finb Lagouosticta
rhodopareia. 2luf bao gefeleu ber SJJünftcfeen bei ben
jungen unb bem iBeibcfeen ift wenig iüert ju legen, ju;

mal fte beim alten iXäuncfeen uorfeanben waren. L. jame-
s in ift nur in einem ©tuet im SHufeum uorfeanben. (Jr

flammt au§ meiner Sammlung. Da3 ©efieber beS lederen
ift im ganjen oiel feeller, bejouber? ba8 ^iot, al«j bas ber

gefanbten iöälge.

Jperrn ^. St., 2lrnftabt i. Xfeür. I. Daä 2lnjiel)eu

beS "öeincä fann oeriefeiebene llrfacfeen feaben. (Ss fann
aud) eine ©ewobnfeeit ber 2Jögel fein. iKotfefelcfeen fitjen

feäufig nur auf einem öein. Da aber meferere ganj oer=

fcfeiebene iiogelarten ein SBein anjiefeen, fo fefeeint ee bod)

ein 3fid)eu beö ©efemerjeä ju fein. Die ©efemerjen fönnen
oerjefeiebene Urfaefeen feaben. ÜJJit ber (Srnäferung fönnen

fte bei ber 2Jerfcfeiebeuartigfeit be« gutterä ber in 2Jetracfet

fommenben ätrten niefet jufammenfeängen. JaUS bie Sffianw

an welcfeer bie flafige feängen, fefer falt ober niefet jugfrei

ift, fönnten rfeeuinatifcfee (Sricfeeinuiißen uorltegeu. ©efer
fearte, fantiße ober befd)mu|te ©iftftangen fönnteu burefe

beu Drucf auj bie gufefofele ©efemerjen oerurfaefeen. 2. Die
Üeigabe oon ÜJJefelwürmern ift niefet burefeau? nötig, ffienn

bie 23efcfeaffung ber äBürmer jdjwierig ift, jo follten allerlei

anbere fterfe gereiefet werben.

.froefemürben HSl :K., Slffaltern; Jperrn i> St., SJerlin»

SBtlmerSborf; t>errn Sffi. So., S8erlin=28ilmei'5borf; |)errn

O. ©., }. 3- im Selbe: 23eitrage banfenb erfealten.

yerru .1'. Die aufnipäppelnbeu ©peefete feält man, fall?

fie nod) jung finb, in oben gefcfeloffenen Sciftfeöfelen. Dr. yein=
rotfe („®ef. asielt" 1908.) bebieute fid) einer SJerlepfcfeen

Jciftfeöfele, juelcfee etwa 3 fingerbreit unter bem CSingangSIod)

quer burd)|ägt uub unten mit ©ägemefel einige 3e»timeter
i>od) augefüllt war. 3um füttern tourbe anfang? bie obere

Hälfte abgenommen, fpäter würbe burd) ba? ©cfelupjlod)

gefüttert. 3unge ©peefete fperren niefet, foubern nefemen
>a« oorgefealtene Julier fefenappenb ober fcfelürfenb auf.

Die (Sntleerungen, »elcfee bind) bie ©agefpäue eingefeüllt

werben, finb oft ju entfernen. (Stroa 3 iüoefeen alt, erfter

Üerfud) felbftänbig Jcaferung aufjunefemen. Sunge fcfeon

flügge, welcfee anfänglich meift geftopfi werbm muffen, bringt

man in Heineren Äiftenfäfigen, bereu ©eitenwänbe mit
.'Kinbe befleibet finb, unter, ©efangene junge ©peefete magern
fefer leiefet ab, bejonberS wenn fie au^fcfeliefelicfe mit frifdjen

Ämeifenpuppen gefüttert werben; bem ift burefe forgfältige

iöeobacfetung, 2lbwe*flung im jutter unb, wenn fie fcfeon

atiein treffen, gegebenenfalls burd) ©topfen oorjubeugen.

Rappel; bejüglicfe ©topffutter be« ©rünfpecIteS : feinjer=

fcfenitteneS rofeel iperj mit 21meifenpuppen unb Sffieifjfafe.

-öei Dr. ©engler (,,©ef. 2Belt" 1903) fraf? ein ©rünfpeefet

feauptfäcfelid) 2lnteifen, Wefelwürmer, ilcüffe (angefnaeft ju

geben), füf?e 3WanbeIn, aJeilcfefemmel, ffberefefeen, ©onnen=
blumenferne unb $anf.

*«antroorUi($ für bie Sc^tijtleitung :llatl Sieunjig, ^ermSborf btx Setiin ; für ben Mn jeigenteil :5}ranj3BunberIicf), TOagkeburg, I8eiter S8eg 1 66.

Betlag bti Stein ' jetjen Setlag <bud)^anblung in Wagbebutg. — Xruct oon «. jpopjer, ittutg b. VI.
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SUinatime Bon Hnjeigen in ber

| <Srnttf'fA"i Dtrlaqabndilinnölang iu jfflagbtbarg

| fonrie in allen Sinnonccngcfdjäften.

feigen*
Stafetate für Me Stummer her bet>orfleb>nben

tBodje müfien bte fpSUftma 3on«ttj (tat in $änben

bet SBerlag»IuinbIung jn 9J!agbeburg fein.

X
Sie 8 gehaltene Jjeritjette ober beren

Raum toirb mit 20 »Jäfenntg bered)net.

futtermittcl.

ülehlwürmer
per $fb. 6,50 M oerpacffrei ofjne Sßorto.

Segen ©infenbung oon 2,2b M. 1U00 @tcf

.

739] franfo.

iltrtM*r|alfi*tt*r „gedterbifTett" 2.00

lUcißttturitt, prima, „ 4,50= anfragen nur gegen flfetourporto.=
D. Waschinski & Co.,

93teicntfjal bei «erlin.

(ijcimfdjtro ßörtuufutki-

für iUrtltiuörid

fo lange ber Vorrat retdjt -

SPfunb 1,50 Jt.

IfriMe glnwett, y2 Str. 2 Ji franfo.

i'aubumltictutcil'rnpitpvru,

1 fitr. 3 M.

gnftkUttfdivot, spfunb 6 X
3ltle§ übrige nad) SßreiSfifte £eft 16.

groben gegen 25 ,3) in DKarfen.

SSerfanbfäcfc nur lcil)iocife.

Ornitbologifcber Serfanb.

Aug. Sperling, fjade o. 8.,
Subroig 2Budt)erevftra^e 44. [740

Sei anfragen SWütfantiuortfarte erbeten.

©itfc.W.iiä, ©auf, Wotjn,
®t>Üf amen, «onncn =

blumcn, Wcacrfttat, S3u# =

eifern ufn>., audj fletue

Mengen (oerfebräfr). [741

E.FildiBr,3oölO!iWc§oiiiilun|
r

ßiel, ®utenbergftrafte 2.

Kaufe

Pltl.

S7 äBer §iM mir
für eine prima ©tugbruifcl unb (Selb

fpüttcr, beibe grübjaörSpögel oon 1915,
eine ff. fcblagenbe ©onauitaajtigall unb
©eiöclera^c, ober prima ©teinrötel, ober
©lauamicl, ober fonfttgen guten ©ringet.
Chr. Kistenfegcr, .ttfm , Ditzenbacb,

Ißürttemberg. [7 '-

Verkaufe
©raupapagei.fcpbnerSogelifeucrftügcl-
fittieb, feiten, fefjrjaljm; grauen Kardinal.
Sie SBögel fiuö ferngefunb unb fd)ön be=

fiebert. [74:i

Cudwig 6ibl, ^rauineifter, Kempten,
äfUgöu, gürftenftrafje B. 27.

Schama Drossel
für 45 Jt p oerfaufen. [744
Reichardt,feip}ig-«ohlis,Öreitenfe(berftr.75.

Zu verkaufen
1 Sßaar Zebrafinhen 12 Ji. [745

f. ßrummund, fBirlin=SBtlmcräDorf,

2Begenerftra&e 1/2.

$nt 0efdIli0eit $end)tmt0

!

t

-

§ 3 beä am 1. September 1908 ht ftraft ' getretenen „Sogelfd)u|*
gefejjeä" lautet:

1

1

(

3n frer Jeit vom tvfktn pärj bi« fttw tvfktn Oktober
ift ba3 gangen u"b l>ie ©rlegung oon Sögein, foroie ber Slnfauf, ber

«erlauf unb ba§ Utilbicte«, bie Vermittlung eineä literttacr)

oerbotenen 2ln= unb SerEaufä, bie @tn=, 2Iu§-- unb SDurd)fub,r oon
lebenben foroie toten Sögeln ber tti ©ttrovrt eiuhdmifdjcn Sitten

überhaupt, ebenfo ber Sranäport fold)er Sögel ju £anbelä$roeden unterfagt.

SiefeS ©erbot erftredt .fid) für pteifeu, $lctbcr unb Baum-
läufer für ba§ gonje |»ol|*.

Stuf ®runb biefeä rönnen roir 00m 1. Ittarj Ott ^nferate betreffenb

gtetlf unb gTerkattf eittheintifrher Sögel nid&t merjr jum Slbbrud
bringen unb bitten, bieä bei Aufgabe oon 3«tferaten beriidfid)tigen $u motten.

Unter geilbieten ift ba§ anbieten |umÄauf e ober jufonftigem ©rroerbe

ju oerftebien. Somit ift ein ftrafbareä geilbieten and) bann anju=

nehmen, roetm in einer 9uyeige groar bem SBortlaut nad) ein Jaufcb;

angeboten roirb, ber SInbietenbe aber tatfäu)lid) 3U faufen bejül
-
jü

oerfaufen beafiftdtjttgt unb bie gorm beä 2aufd)angebot§ nur roäljlt,

um fid) gegen ftrafredjtlicf^e Verfolgung gu fiebern, ^n folgen gäKen
machen flcb] foroob^l bie anjeigenben Serfonen roegen oerbotenen $eil=

bietenä, als aueb; bie bie Slnjeigen oeröffentlicb^enben 3citung§uitter=

ne^mer ber oerbotenen Sermittetung eineä 2ln= unb ißerfaufS ftrafbar.

23ei S£aufcf)=9ln3etgen ift auäbrüdlid) anjugeben, mag alä ©egenleiftung

geboten ober gefud)t roirb. (Sine Slngabe beä jßBerteä ber jum Staufd) aa=.

gebotenen Sögel barf nieb^t erfolgen! Jau^SJnjeigeu cinl;cimird}cr
Söge! unter CCIjiffrc-^ttgoUe finb tliikt }xtlätfta.]

Ji« (&cfd)&ft#ftt\lc bev »fätfabtvUn JPdt"
CteukTriic ilcvla(j6bttd|l|rtiiblmt!t in ptor^eburg.

Saut ueuer Verfügung ift für jetlC^ §eft bet

„©efieberteu SSelt" com ®eueral=$ommaubo
slu§fur^rgeuer^miguug eiuäur^oleu, iufolgebeffeu

mufj bie „3ettfd)rtft in 3ufuuft ™W £°Qe

früher §ufammeugefteHt tuerben, bamit biefelk

mÖglid§ft wie bisher am 2)onner§tag gut

5Iu§5a6e gelangen fann. 3(u§ btefem ©runbe

bitten nur SJltJCtÄCIt fur ^ !ommenbc

2Soct)e fo früt) an un§ einpfenben, ba^ biefelben

am ^vcitrtg §utior in unferen §änbeu ftnb.

Sic StftiWt »w Jtpdtrtn Seit".

$

$

$

«Jli Ulli t»|U}lVU.

Die praebtfinken,
^iei un8 er)i|icn:

ihre JSaturgefcbicbte,

pflege und Zucht.
9?on Dr. Karl Rufe.

SDJit 1 gatSentafel, 9 Scftmatäbrutltafern unb 9 Sejtabbilbungen . ==
ißreiS: brol^iect 2 Jt, gebunben 2,60 Jt.

Creutz'fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

w

$

$
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^rff 32.

iedettewelt.
CClocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

j*us Kriegs- «nb ^ttebfttsjetfcn!

SntereffanteS für 3? o g e 1 1 i e b l) a b e r.

SSon Otto £>eibtmann, jurjeit Im Selbe.

(i)(a<i|t>ru<f »erboten.)

I.

(T\a mein Leiter ein großer Siebljaber ber 33ogelmelt

+} ift unb fo lange id) beuten fann, allerlei 33ögel

in Käfigen unb großen dotieren t)ält, würbe mein

3ntere[fe unb meine Siebe I)ierfür fdjon in frtirjefter

Sugenb gemedt. Sine große greube mar eö mir

immer fct)on als Heiner Sunge, mit meinem SBater in

ben SHalb ju getjen unb beu gefieberten Sängern

ju (aufd)en.

Slucfj in fpäteren 3sar)ren, meiftenä gegen SInfang

SKai wanberten mir nactjti gemeinfam nacl) bem jirfa

eine ©tunbe von meinem cltertidjen Söoljntjnufe ent-

fernt liegenben griebtjofe, um bort bem ©efange beö

©proffer*, bem Könige unferer ©änger, ju layfdjen.

9rie merbe id) biefe fetjönen, in einer foldjen frim«

mungöoollen Umgebung «erbrachten näcf)tlid)eit ©tun«

ben, bie man wol)l nur als wntjrer SBogelfiebfjaber

empfinbet, oergeffen.

Sreffenb fd)ilbert fo'ctje Momente D. t>. SömiS

im „ÜJcaumann" wie folgt: 2Ber in uujeren lidjtoollen

9cäd)ten ju 9(nfnug Sunt oft ©elegenrjeit fanb, bei

guter Stimmung unb beftem Sßetter foldjen erhabenen

Vorträgen ungeftört |U laufcfjen, bem wirb es wi^loS

unb fa'ft finbifd) erferjeinen, Wenn fo mandjes Sel)r=

bud), fo maucfjer Crnittjologe tiefen 9caturgefong in

iottreidjen ©troptjen unb burd) bie Klangfarbe unferer

|8ofaIe unb Konfonnanten wieberjugeben fiel) bemül)te,

babei nod) ätjnlidje brotlofe Sßrobufte anberer tritt*

fierenb unb feine Öud)ftaben unb ^()antafietoorte be=

oorjugenb unb lobenb. Söo^u baS? @§ nußt nie»

manben! 28er ben ©proffer aud) nur einmal tjörte,

ber ertennt ben großen ©cfjlag unb feine reirfje 2tri

gemißlid) wteber ol)tie £>ilfe jener armseligen äßort«

ftguren — unb wer beS ©lütfeS niemals teilijaftig

würbe, ben norbifd)en9cadjtfänger bewunbem m tonnen,

bem finb foldje ©tropljen einfaef) null unb nichtig,

wenn nidjt gar lädjerlid); aud) nidjt bie leifefie?([jnung,

nidjt bie bläffefte 3bee beS ©efnngeS tonnte er bei*

burd) gewinnen, derartige prima Seiftungen oon

©ottes ©naben tonnen weber burd) Söergleiäje, nod)

burd) 33eröseid)en ober fonft wie oeranfdjaulicfjt Werben.

üJceiuer (Srfafjrung nad) ift ber ©proffer einer ber

empfinblidjften SJögel, uiel empftnblidjer als bie

SJcadjttgau'. 'Jroßbem tjält er fiel), als grifdjfang mit

frifdjen Slmeifeneiern eingefüttert, bis jur oofleubeten

TOaufer unb bei fonftiger aufmertfamer pflege feb,r

gut. 3nimer()in treten bei itjm aud) fjäufig bie bei

ber 9cadjtigail betannten gußübet auf. Stiele Sieb=

rjaber behaupten, eS fei bicS auf bie ÜJcerjtWurm«

fütterung jurüdtjufurjren, anbere bagegen oertreten bie

Meinung, eS feien gid)tifd)e (Srfcfjeinuugen. Wem tann

baS eine ebenfowenig mit Söeftiinmtrjeit fagen wie baS

anbere. ^ebenfalls ift biefer 35ogel l)infid)t(id) un=

ferer tünftlidjen Futtermittel fefjr empfinblid).

iDcein 5Sater 5. 33. läßt bie grifdjfänge abfingen

unb gibt itjnen bann bie greitjeit wieber. 1)iefe

9)cett)obe wäre eigentlich, ,51t empfef)len, beim Diele

©proffer gelien }d)on im elften Satjre iljrer ffäfigung

jugrunbe. @§ gibt aud) motjl nicfjt wenige Siebfiaber,

bie auf einen jweiten ©efang it)re8 ÖieblingS öer=

geblid) gewartet fjaben. ?(ußer ©proffer täfige id)

aud) nod) 9cad)tigaII, ©raubroffel, ©artengraSmüde,

©d)warjp(atte, ©elbfpbtter, sJiottel)ld)eu, 3 liu »tönige,

bioerfe ßerdjen unb einige Sörnerfreffer. ©auberteit

unb i>a§ befte gutter ift bie erfte ^flidjt. 3dj gebe

jur 3 e it &er frifdjen ?lmeifeneier jeben 3Sogel fooiel

er mag, felbft Sömerfreffem unb Serdjen. 3)afür

merbe id) aud) burd) fleißigen ©efang reicfjlicfj be=

lotjnt. 3UC ote
i
ct^9e fcfjwere 3 eit 'ft meine @d)ar

eigentlich ju reicfjlid) bemeffen. Sor bem Kriege tjiett

idtj bai doppelte an Qat)L Xro^bem toar e§ mir

gelungen, in le^ter $eit noct) gröfjere SDcengen ?Imeifen=

eier ju erwerben.

Nun jur Säfigfrage. 50ceine 3Beid)freffer fjalte

iä) in Käfigen oon 60 cm. Tiroffeln unb Öerctjen

in foldjen oon 75 cm Sänge, gür Körnerfreffer

wäljle idj natürlid) tletnere. 'Sie oben angeführten

355eid)freffer follte man nidjt in Käfigen unter ben

öon mir genannten Sängen fjatten, beim eö ift bod)

ein fdjöner ?(nb(id unb eö geljört aud) ju ben SebenS»

bebingungen unferer Sicbliuge, wenn biefe fiel) lang

auSfpringen unb i()re glügel gebrauchen tonnen.

Kiftentäfige tjalte id) nidjt, aufter für grifdjfänge,

obmot)t aueb, ber eingewöljnte 3Sogel wälirenb ber

ßugjeit fid) ben ©crjmanj in beiben Käfigarten oft

jerfd)(ägt.

^offentlid) nimmt biefer unfelige Krieg balb ein

©nbe, bamit man fid) perfönlid) wieber feinen Sieb«
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lingen wibmen fann. £>enn id) mödjte nod) bemerken,

baft bie pflege meiner ganzen Sßogelfdjar fid) feit

SluSbrud) beS ftriegeS in ben fränben meiner lieben

©attin befinbet, ba id) gleich, am ?(nfang jutn £)eereS=

bienft einberufen untrbe. StStjer mar eS mir aller»

bing* nod) möglid), einmal in ber SEBodtje nach, meinen

Lieblingen feilen 511 fönnen. £)abet tonnte ich jebeS»

mal 5U meiner größten greube feftftetlen, ba| id)

mir einen befferen Pfleger als meine liebe grau nid)t

hätte wä()ten fönnen.

IL

Ser grüfjling bat nun uollenbS feinen prächtigen

©tnjug gehalten, aud) im melfdjen Sanbe. S)em

©djlactjtengetümmel jum Xrofc fiegt bie 9catur unb

wie im tiefften Rieben tjaben SBadjteln, gelb- unb

£>etbelerd)en fid) l)ier in ber grünenbert Stjampagne

jatjlreid) eingefunben, aud) bie ©arten» unb S)orn=

graSmüden, bev gitiS unb bie platte leiften ilinen

©efettfdjaft. ©el)r oiel bemertt man ben ^Sirot unb

fetjr gut fcf)lagenbe ginfen. 1)en Spötter borte id) nur

einmal, mitten im 2Balbe, aber nur oorübergeh,enb,

(ebenfalls ein 5Durd)jügler.

Sin einem otelgenannten gtüfcchen — ber ©uippe

— liegt ein ehemals ftattttdtjeS Sörfcben, fegt lag
unb üftacht oon franäöfifctjen ©ranaten beftreut. Sn
ben oerlaffenen ©arten fingt trotybem bie Dcachtigall

itjr Siebeslieb. 2Bie gern belaufte id) il)re cjerj«

erfreuenben Sßeifen, 6t§ id) midi wegen ber unfd)önen

©rüfee ber grangofen entfernen muf. 23on manchen

Äamcraben, welche nad)tsburcbba8äerfcboffene®örfd)en

mit üRuni'tion jur SBatteriefteHung fahren, l)örte id)

aud) erjagten, wie berrlidi bie Ücacbtigatlen fchlagen

unb fid) wenig ftören liefen, trotj ber franäöfifctjen

ttnallmufif. ©0 ftellt fid) bie sJcatur unb ^ogelwelt

als ÜKatjnung in biefer ernften Qtit:

(S§ nuifs bod) grüljlinß roerbeu,

63 mufs Wteber ^rieben roerben!

grub unb freubig ift bie Stimmung bennod),

wenn bie gelbpoft Don batjeim bie Stacbridjten bringt,

bah ber l)erjige ©elbfpötter, bie Nachtigall, ber

©proffer unb all bie anbere Sßogelfchar in »ollem

@d)tage unb ©efange finb.

pie ßetietitellen ein0eimif<$en £örn erfreuet im
^tcil'cßcn utib in ber $efaitflenfd)aft.

SOon Karl ©alle.

(gortfe&unj.) (Dlodibruit »erboten.)

CTür bie ©tubenbogelltebrjaberei bat ber SBudfjfinf

3 l)ot)e Söebeutung. SS liegt naf)e, baf3 ein SBogel

mit fold) empfehlenswerten Sigenfdjaften oon jetjer bei

ben SSogelfreunben ben SBunfd) rege werben lief), ben

fdjmuden ©änger an§ £>eim p feffelu. Sßegen feines

auägejeidjneten ©efangcS fdjägen it)n manche S3ogeI»

liebliaber ganj befonbers unb geben it)m ben SSorjug

oor jebem anberen ©änger. 3m ben 2Balbbörfern

5lb,üringen§, beS £)arj$eS, in Dberöfterreich unb in

anberen ©egenben ftanb unb fteht aud) beute nod)

bie @tubenfintenliebl)aberei in l)ol)er 23lüte. Sein

Opfer unb feine ÜMtje War ben paffionierten ginfen*

lieb()abem jener ©egenben ju grofe, wenn eS fid) um
ben 93efi§ eines ungewöhnlich gut fd)tagenben ginfen

hanbette. Diefe Seute waren benn aud) fjeroorragenbe

Renner ber ginfeufd)läge, beren fie eine grofje ßahl

unterfd)ieben unb welche fie je nad) ber SCrt unb Sßeife

beS SßortragS oerfrhieben bejeichneten unb bewertetet

Sin einen guten ginfenfdjtag werben nämlich l)of)e

Slnforberungen gefteKt, fo bafj man mit 9Jed)t bie

l'eljre öom giufengefang als eine förmlidje SBiffen=

fdjaft bejeiebnet l)at. (SS lrürbe ju weit fül)ren, wollte

man alle bie jaf)(retd)en ginfenfcfjläge Ejier namentlid)

auffübren, ju beren grünblidjer ffenntniö ol)nel)in üiel=

jäl)rige§ 3lbl)ören jat)lreid)er Ääfigtiögel unb foldjer in

ber freien 9Jatur erforberlid) ift, unb we(d)e mandjer

fidi überhaupt memalä erwirbt. Tiie ginfenliebb,aberei

früherer unb neuerer ßeit, eine auöfübjrlicfje 33efd)rei=

bung ber mannigfaltigen ginfenfc!)(äge finbet ber 58ogel=

freunb im 9vufe=9ceun3ig, „(£inl)eimifd)e ©tubenoögel"

in intereffauter SBeife gefd)ilbert. Sene paffionierten

ginfenliebl)aber l)ielten, unb tun bieö aud) leiber nod)

t)eute, bie ginfen in ganj engen Mftgeu. 9cid)t auö

mangelnber Siebe ju ben fteinen ©efangenen — benn

baS SBot)l iljrer Sieblinge liegt biefen Seuten fonft

fe()r am §erjen — , ali tiielmef)r au§ bem praftifdjen

©runbe, ben Stäfig mit bem Snfaffen (eidjt tran§=

Portieren, il)ti überallhin ju ginfenwettfingen, jur

Slrbeitäftelle mitnelimen ju fönnen, benn alö ecfjte

Siebl)aber trennen fie fid) nur ungern längere 3 e't

oon trjren Lieblingen. 4")eute ^ Qt nuin bm s-8eb,er«

bergung be§ einjelnen ginfen eine befonbere Stäfigform,

ben fog. ginfenfäfig, im ©ebraud), ber oon oierediger,

medr langgeftredter, alz t)üt)er unb tiefer 53auart ift,

unb weldier ber ©röfte unb bem 23eweguug3bebih'fiii*

be^ tebejaften i^ogelsS beffer entfprid)t. ©eine SDtafie

betragen loenigften^ 40X26_|_30 cra, bod) tjaben

geringe ©röftenabwetdjuugen Oon biefen Sffcafeen nid)tö

ju fagen, wie man überhaupt bejüglid) ber ©röf)e

eines 58ogelfäfigö für eine beftimmte 58ogelart feine

feftftefjenbe ilcorm aufft eilen foll, wie fie oon mandjen

Ornitt)ologen unb 33ogelroirten in SBort unb ©dfrift

als einzig unb allein ridftig oerfod)ten wirb. ®leid)=

gültig ift eS aud), ob mau jur Sefjerbergung beS

ginfen einen Sifteufäfig ober einen offenen ©ralitfäfig

wä()lt, wenn ber Säfig nur fonft ben Slnforberungen

an einen guten iöogelfäfig entfpridjt. gür bie @in<

gewötjnung beS grifdjfangS ift natürlid) ber Siften»

fäfig jwecfmäf)iger, Weil er nidjt OercjüÖt ju werben

braud)t. 2lber aud) für ben bauernben SlufenttjaÖ

beS 33ud)finfen ift ber Stiftenfäfig ju empfel)fen. ©ie

gefd)loffene gorm beS StiftenfäfigS bietet bem anfangs

fetjr ftürmijd)en ^ogel größeren ©dju§ gegen Störung,

er füblt fictj in il)tn fidjerer unb wirb feine 9ßilb=

Ijeit in il)tn et)er ablegen, als im offenen ©rarjtfäfig.

S)aS ift nämlid) eine üble (Sigeufcfjaft inaneber gri fd)'

fange, bafs fie ben ^ßerluft ber greitjeit nur fcfjwer

oergeffen unb oft nad) jatjrelanger Säfigung nod)

ebenfo wilb unb unbänbig fid) benebmen wie im Sitte

fang ifjrer ©efangenfdjaft, woburd) fd)on mandjem

Liebhaber bie Haltung be§ 93ucb,finfen oerleibet würbe,

©benfo wichtig, fogar nod) wichtiger iür baS 3Kol)l=

befinben beS gefangenen öucfjfinfen wie ein geeigneter

SlufenttjaltSraum ift bie Srnäbrung beS ginfen in

ber ©efüitgenfdjaft. ©einer l£rnäl)rungoweife im greien

cntfpredjenb, wirb man il)it aud) in ber ©efangen»

fdjaft am längfteu gefunb unb fangeSfreubig erbalten,

wenn man iljn wäl)reub ber örutmonate sDcär^ bis

3>uni etwa überwiegenb als Snfeftenfreffer, wätjrenb
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ber übrigen ÜRonate als Sörnerfreffer be()anbelt. 3m
£>erbft unb SBinter reicEjt man au§ SRübfen, Spitj=

famen, Stforjn unb wenig §anf befterjenbeS ©amen»

gemifrf), mälirenb ber Vmtjeit bietet man aufter bem
Sörnerfutter frifcfje Mmeifenpuppen, täglirf) 4 bis 10

SKerjittmrmer, allerlei lebenbe Ssnfeften unb bergletdjen

animaliftbe Soft, als 3u3nDe toäljrenb beS gangen

3af)reS garteS ©rünfraut, allerlei ©raSfämereien unb

fü?;e3 Obft. Sein' gern »ergebren Vudjfinfen aud)

ine Seme non Virnen unb Slpfeln, bie Samen oom
ßöroenjafm, SBegebreit, bie man überall finbet, unb

tannman il)m mit ber Sarreidjung folcfjer ßedereien bie

Speifefarte fein abroedjffung§reic| geftalten. ©otdtjer*

mafjcn eruäfjrte Jyinfen bleiben gefunb unb munter unb

erfreuen ben Pfleger bind) itjren fleißig uorgetragenen

beobachten, mie er baS ©efteber ftriegeit unb pu(jt

unb jatfltofe 9Me prüfenb an fid) berabblitft, ob

er nod) eine llngel)örigfeit an feinem g-eberfleibe be»

merfe, bis er enblid) baS roidjtige ©efcfjäft erlebigt

()at unb in neu erftaubenem ©fange prangt. 2(llbe=

fannr, mie ber Stieglitj ift, glaube irfj über bie ®e*

fieberbefdfretbung beSfelben rjtnroeggecjen ju bürfen.

®leicl)eruieife mie ber Vucfjfinf beoorgugt ber Stiegt^

jum 2tufentr}a(t gelbtjötjer, Vaumgärten, Cbftpflan«

jungen, liebte Saubroälber, Slfleen, auch, in ber Ü?äl)e

menfdjficfjer SBotjnungen, unb ift an biefen Crtlidj»

feiten innerhalb feines Verbreitungsgebietes faft überall,

ruenn aud) nirgenbs gafjireiä) angutreffen. Sa fann

man bei einiger Stufmerffamfett ifjn in feinem gc=

manbten, unrut)igen, anmutigen 3Sefen unt> treiben

Xus mttnir tlogflftabt
(f. S. 249).

©djlag roäfjrenb bei gangen SommerS bis in ben

|>erbft hinein.

Sin anberer Vertreter einer Wartung ber ginfen»

oögel unb als Stubenüogel ebeufo beliebt mie ber

pelfinf ift ber Stiegt i£ ober Siftclfinf (Car-

duelis carduelis [L.]). Sein farbenpräctjiig'eg ®e=

fieber, baS aud) in ber ©efangenfrjjaft feine fdjöne

Färbung nidjt öerliert, ba3 anmutige ÜEßefen, bie leid)te

ßähmbarfeit unb fein angenehmer, wenn aud) nidjt

funftfertiger ©efang baben bem Stiegli£ unter ben

Vogelfrcunben oiele Verehrer gewonnen. SBenige Vögel

ttttferer l)eimifrf)en CrniS bereinigen folctje angenehme

Sigenfdjaften in fid), mie unfer ©tieglits. Vor allem

ift eS fein an bie jyarbeupradit ber Sroten erinnern«

Ie2 J-eberfleib, baS bem etieglitj [eine allgemeine

Veliebtbeit berfdbafft bat unb WetcrjeS ihn in ber

lat 311 einem berttorragenben ©rtjmnctDogel fieinpelt.

Smmer trägt er fid) ^ierliefi unb fd)lanf, peinlid) ift

er barauf bebartjt, fein ©ewanb ftetS in tabelloiem,

abretteni ßuftanbe gu bewahren. Sin ergöfclidjer 2ln=

blid ift eS, einen Sticglig bei ber ©efiebertoilette gu

unb in feinem innigen Familienleben belaufd)eu. Sa§
SJceft, in ber äußeren gorm bem bes Vud)fiu!eu

ätjntid), wirb gut oerborgen in ber ?Iftgabel eines

SSaumroipfeli erbaut. Sie äufjcre SBanbung beS

cunftlidjen, napffbrmigen Vaues beftetjt auS garten

2ßürgeld)en, |>äimcb,en, gafern, Srbmoos, mit «erb»

tiergefpinnft bidjt gufammengefilgt, bie innere xHuc-

tfetoung aus paaren, Siftelfloden unb anbeten, uon

Samenfernen forgfältig gereinigter Vflangenroollc.

Ser .\>aui>tteil beS l'ceftbaueS mirb üom Sffieibcfjen

auSgefül)tt.
s

?(uf ber Sud)e nad) SRtftftoffen luirb es

ftetS Dom äMnndjen begleitet unb roätjrenb beS 3ceft=

banes burd) fleißiges Singen unterhalten. 55a§ au§

4—5 Siern befteljenbe (Belege Wirb bom V?eibd)en

allein bebrütet unb in 13— 14 Sagen gezeitigt. Sie

Jungen werben juerft mit Serbtieren unb bereu Samen,

l'päter mit im ttropf ermeid)ten Sämereien aufgefüttert

unb üon ben Sltern nod) lange geleitet. Ungeftört

brütet baS Värd)en jmei Mal im Saufe beS Sommers.

Sm ,'ötublte uereinigen fid) bie Vaare ju größeren

Jlügeu unb ftreidjen uml)er, löfen fid) gegen ben
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SBinter E)tn in kleinere £rup»3 auf; Diele gießen aud) SBappenring Derfefjen, warb irjm bie golbene greiheit

in ©übeuropa, roieber. S3 war ein ebteS ©ejaib!fübtnärtö unb «erbringen ben Söinter in

im Orient. Der in Stufslanb unb Sibirien beheimatete

©tieglifc ift gröfjer unb »ntetfdjeibet ficf) Don bem bei

unö lebenben burcf) lebhaftere gärbung beö ©efieber«,

er beijjt „großer ©tiegliij" unb befugt auf feinen

Streifigen juwetlen Oftpreufeen unb Ungarn. SDcan

unterfcf)eibet im Vogel()anbel ©arten«, 2Balb= unb

9llpenftiegli£e, bie fid) in ber ©röfte, ©efieberfärbung

unb im ©efaug unterfcbeiben unb bereit Vefdjreibung

ber Üiebbaber im fdjon näher bezeichneten Sffierfe

finbet. Der ©efang beö ÜJcänncfjenS ift angenehm

unb abroed)f(ungsreid) mit triUeruben Strophen unb

ertönt aujjer roährenb ber äRaufer bau ganje 3al)r

binbttrd), befonbers laut unb eifrig wätjrenb ber

93rütejeit. Die hitjigeu SäJcänndjen loffen al§bann

il)ien ©efaug oft roährenb be§ glicgens böten. Die

ßodtfttmme ift ba% befannte ftlnngbilb feines" SiamenS

„jtfttt, ober ftiglit", aud) „finf, finf", in ber(£r=

regung gebraucfjt er ein rautjei „rärärä", roarnenb

ein JaufteS „nnii"; fein „pirfclnidi fleia" begleitet

er mit SdjwangWilppen unb breljenben ^Bewegungen.

(5-ortielmnfl folflt.i

Einiges über unferen ^ifdireifkr.

3*on i'lnt. Hunger.

CJiacljbrucT »erboten.)

<7\ie ©onne hatte ihre leUten Strahlen purpurfarben
*J über g(u§ unb ©ee auSgegüffen, fd)on ruft bie

llnfe äroijcrjeii Seerofen unb Sntengrüüe unb hinter

ben Grien fteigen graue Giebel tjoef), fpurfhafte ©e«

ftalten auf ben büfiereu Jpintergrunl) malenb.

Da fonunt mit trägem, aber mäcrjttgen glügel»

jdjlag ber gifd)ml)er Dom abenblicfjen ^-tfdjfang ben

Strom tjerauf. Sßäljrenb ber füllen Vlbenbflunben

Ijatte unfer gifcfjer bis über bie gerfen im SSJoffer

geftanben. Stumm, als ob er träumte, bürfte er

in bie liefe unb in bie fdjier uerfteinerte Sßogelge»

ftalt fam nur ^Bewegung, wenn baS fdiarfe
s«!luge

einen gifd) erfpäl)te. Dann futjr ber Sdjna6el tüte

eine Stande ins Sßaffer, um bie Vettte 51t fäffen.

Sofort aber 50g er ben .Vial* wieber an unb ftanb

ba lt'ie üorlnn, — träumenb. Cb er wohl an bie

alte, gute 3 eit backte, um nod) wette Sümpfe im

bentfd)cn Urroatb lagen unb fein gifdjerredjt fid)

über alle ©emäffcr erftredte, bie er Don feinem Jporft

auS erreichen tonnte? 9Inf alten, roudjtigen Sidjen

ftanben ba bie ^orfte, weif; Dom fialf ber Sofung

roaren bie Stämme unb felbft ber Voben. ?llte

unb neue ÜRefter erzählten uon ©efd)led)tern, bie

hier jum erften äJcale ihre Schwingen jutn ginge

nach ben fifd)reid)en Sümpfen entfaltet hatten unb

jebeS 3at)r reihten fid) neue Jporfte an bie alten.

*fi>aren bann bie jungen JHeitjer flügge, bann

ritt auS bem ©djlofshof ber nahen ÜBurg eine ©d)ar

bunter Säger, Doran baS gräuteht auf meinem 3 e ' ter
c

gefolgt Dom Saliner, ber ben eblen Sagbialfen auf

ber gauft hatte, jur luftigen Veifce. 9Jcit bem Sd)rei

beS galten, ber ben SHettjer fd)lug, mtfdjte fid) ber

3ubel ber ©efellfd)aft, menn im »irren Stnäuel

Leiber unb gälte au« ben ßüften ftürjte. 9htr

feiner frljönen gebern beraubt, am guße mit einem

§eute finb bie 3ä'en attberS geroorben, bie

Sümpfe Derfdfwanben, bie alten Gietjen fielen unb

mit einem neuen gätdt«' Derfdjroanben ber eble

gälte unb bie 9teit)erbei(je. s2(ud) ber Steiher ift

feltener geroorben unb nur bie unb ba oerfe^t unS

ein bal)ittjier)enber SHettjer jurüd in bie SRoiuantit

beä SDcittelalterg.

Unfer gtfcr)retl)er jät)lt tjeute unter bie ©eäctjteteit

ber Sogelroelt, ttictjt allein, bafs ihm bie Urbarmachung

ber SBälber, bie 9tegulierung ber glüffe einen harten

Stampf um* Dafein auffingt, nein, man tjat erfannt,

baf; biefer SSogel ber gifcherei ©djaben jufügt. ?(u§

biefem ©rttnbe roirb aud) er, roie fo Diele intereffaute
\

Söögel unferer ,<peimat, rüdfid)t§lofer Verfolgung preis-

gegeben. 2Bebe bem ©efd)öpfe, ba$ in bie llngnabe

beö mobernen S)cenfd)en fällt! 9)cit ^uloer unb Slei,

gang», beffer ÜJcarterapparaten, gel)t man an ihre

Ausrottung unb Prämien erl)öl)eu nod) ben gletfe

unb bie Slusbauer foleber 31bficf)ten. Doppelt fdjroer

getroffen roerben bann bie Vögel, bie ihrer ftattlidjen

©röfee wegen auffallen ober gar nod) roie unfer

Leiber, in ftoioniett (jorften.
s)(ud) er ift gejelnttet

unb roo Dor 3al)r()uuberteit an ben Ufern be§ 9tt)etn§,

ben @lbe= unb Dberbrüdjen ftarte Kolonien ftanben, \

ftub t)eute nur nod) traurige Überrefte biefer 3 e ' (

ober fte finb ganj Derfd)rounben, mit beut legten
,

^aar, beffen ©riegung ein ffreiSblatt rüfimenb er*

wähnte, nid)t bebentenb, baf? unfere JJatur eine«

DentmatS ärmer rourbe. 3Bie fdfnell unter biefen

©eächfeteu aufgeräumt würbe, beroeifen am heften

ftatiftifche 3Q&'e" oer eingelieferten ©tiide unb bie

Srböhung ber Prämie üou Saljr 51t Saljr ift 3"«ge

turnt 9tulfter6en btefeS Vogelgefdjledjte?, ba-3 bem

heutigen SfeirtfdjaftSleben roeieben mu|.

Srfreulidjerroeife ift eS ben maljnenben 9catur»

freuttben gelungen, ein Ol)r bei ber SfJegierung jtt

finben unb wenn aud) heute ber einzelne i){eil)er nod)

niaht gefdjont ift, fo fteljen bie nod) befteljenben 9Mljer=

tolonien, foweit fte nierjt im ^riuatbeftg finb, unter
s
Jcaturfcf)uH. Oftpreuf?en mit feinen Seen unb glüffen

hat nod) manerje Äolonie. Die ©Ibe, bie Ober un|

©eid)fel bieten bem s
Jrei()er läng* ttjrer Ufer .\>im=

ftätteu. Sin ber ®mS bei Smöbübren finben wir

einen alten, heute nod) ftarten Staub, felbft mitten

im 2Befterwatb an Der Dill, in ber 9cäf)e Dillenburg*,

bie in ben 80er SSafjren nod) fo ftarf befetjt waren,

baf; allgemeine .SUagen laut würben über ben ©djaben,

ben bie 9teil)er ber Dillfifdjerei zufügten. Vor allem

aber bie Donau mit ihren Armen, ift nod) reid) an

biefer Vogelart unb hier finben roir neben bem

gifdjreiljer ba« gan^e ©efd)led)t biefer füllen gifdjer,

roie Vurpur, Sbel= unb 9cad)trei[)er. ?lud) bort

mar eS an ber 3^'/ oe " Scaffenmorb ju. fteuem.

§ier rourbe er nietjt beS ©djabenS, fonbern feiner

foftbareu gebern wegen «erfolgt.

?In unferem s
Jt()einftroine fteljen nod) Überrefte

großer Kolonien, bie heute meift unter ©djug finb.

©ie ftetjen meift alle am sJcieberrl)ein, roährenb ber

Obeirl)eiu faum in Vetradjt Eommt. 3m Dornten»

bufd) bei Sleoe, bei Xanten, Dierfort bei SBefel unb

bei Vrügge, fjorften nod) alljahrlid) bie
sJfei()er.

3ung unb alt tennt bort ben ftoljen Vogel, wenn
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er jum Sft^ein [tretet, an feinen Ufern fifcfjt unb
bie 33eute heimträgt jmn §orft. 2)anf beS Sdutgeä
beS ©rnfen Spee liegt heute nod) anf Sctjloß §elt=

Dorf bie ftattlichfte ftolonie beS Sujetnlanbes. Saum
300 ra oon ber ßanbftraße, auf ber bie ftleinbahn

2)üffelborf«StaiferSmerth oerfehrt, fielen bie mädjtigen

|>orfte in ben fchwanffteu ©ipfel mittelftorfer buchen.

§in üppiges Unterholz Don 31er. fdjeint bem ä^enben

itot ber Üteit)er ftanbjuhulten, wenn nicht burrt) biefen

geföröert ju werben. Scfj fcjjäfce bie ßarjl ber Sßögel

in biefem 3al)r auf 20 Stütf, ba bie Hälfte ber

£>orfte nidjt bejegt ift. 33er Söefudtjer jebod) finbet

hier regeS Üeben. Sdjon l£mbe gebruar, trog ber

falten Sage, Waren bie 9ieit)er ba unb il)r Wefräd)^,

ihr ftetes Umherfliegen lief} barauf fctjtießen, ba\]

fie mit ber Süefitjnatjme unb 3nftanbfe§ung irjrer

alten £)eimftätie bejcljüftigt

waren. 3m Ütpril, anfa ngs

DJcai waren Sunge im £>orft,

bie ©erfdjalen lagen auf

bem iöoben, jebod) waren

biefelben aud) öfters Reichen

von 9cefträuberei, ba fid)

ßräljen ftetS in ber Ücäl)e

ber ftolonie herumtrieben.

©o groß ber 9ieil)er «üb

fo furdjtbar feine Schnabel»

l)iebe unb '\t\ü)e find, ber

biebijd)en Sl'rälje gelingt eö

immer, ein ober ba$ an

bere <ii ju fteljlen. 3m
übrigen war baS benehmen
ber "Jiciljer ein ru()igeS unb

wenn es ^ur^eit, wo 3ung=

oöget im Jporft lagen, aud)

tjie unb ba Uuruljeu gab,

mahrenb ber läge unb

Stunben unb es waren

oiele, an beneu i;l) biefer

Kolonie einen iöefud) «b=

fluttete, war jebe Störung

ben Vögeln erfpart.

3Bir mögen nicht leugnen, baf? ber Weiher, wo
er nod) fjäufig, ber Jyifd)erei empfinblid) \d)aben fann,

frifit er bod) jeben gtfdj bis ^u 15 cm Sänge.

Sßrof. Dr. Sari tietftein untirfudite ben SDcageninhalt

bon 31 gtfdjretrjera, wooon 18 nur ftiferje gefrefien

|atten. 4 ÜDcagen entl)ielten SBafferiufeften unb einige

s^flan
(

5enrefte, wäfjrenb weitere 4 {einerlei gifdje, jebod)

Safer, üßanjeu unb Libellen enthielten. 5 oöliig

leere
vJteil)ermageu mögen bemeijen, wie außerordentlich

fdfnell bie 3)cagenfnfte biefeS Vogels »erbauen unb

il)n beSljalb ju einer eutfprettjeub reid)lid)en WahrungS

aufnähme zwingen. Sn ben oon mir unterfudjien

11 SOcagen, bie teils oon SSögeln au« bem oft»

preußifdjen Seengebiet unb teils oom 3tr)ein ftammen,

fanb id) nur gtfdje. 'Sie oftpreufjifcfjen 3teil)erinagen

waren üoÜgepfropft uon Ufelei. ^eute jebuef) ift ber

Schaben biefer i*ögel nicfjt mel)r fo groß, als ba^, eS

nötig wäre, fie weiterhin ju «erfolgen unb eS wäre ju

münfdjen, baß bem füllen Jijdjer eine greiftätte an

unferen beutfdjen glüffen erftel)t, ba fid) bod) aud) ber

SWoiurfreunb ebenfo freut, wenn er einen SReifjer fiebt,

wie ber (Vifcrjer, ber einen fefiroereu gifdj an ber Ringel [)at.

38aua.ic in oer ^tjatnpaiiue.

SBon ßeutnanl b. SRef. 2B. ©unfel.
(9!ad)btuet oetboten.)

3n ber SßalpurgiSnaffjt fangen wir wie früher in ben

freien frieblidjen Satjren als fröl)licl)e ©tubenten

am feftlid) lobernben SJcaifeuer. Sie erfte 9Jcaien=

nad)t war immer ooU oon ^ubel unb grrabe. r&ie

Seiten finb oorbei unb eS ift nur bie (Erinnerung

baran geblieben, an längft uerglommene .'poläfeuer,

auetj an mandjes erlofdjene ßebenSlid)t, baS ber

graufame Sturmwinb beS JlriegeS ausgeblafen ()at.

S)er gefallenen greunbe, bie einft mit mir bie 2Bal=

purgiSnadjt gefeiert, gebad)te icb aud) in biefem 3at)r

in Der erften
s
JJcaieiuiad)t, als id) in bem uorberen

@d)ü§engraben unferer Stellung in ber Champagne
auf unb abging, von ^often ;,u Soften, bie naen

flliili in bit Ktinal.OiOnit

ber oon unS burd) 2)ra[)tr>eil)augemirr unb eine

SKüite oon ©ranaflödjern getrennten Stellung beS

|etnbes aulfpäliten. See fjelle Slionb fcfjien auf

b.is granatengepflügte, von weißer treibe leud)tenbe

©eläube, beffen bleiches Setdjenangeftcfjt fein Enofpenber

Stiaud) unb fein ©raöbüfc^el früljlingSuerljeiBenb

uiiterbrad).

3m Scfjein ber erften
s)Jcaifonne fcl)immerte bie

freibuje S()ampagne=ilanbfd)aft nod) greller als beim

fai)leu
sDconblid)t. 3Barme brennenbe Strahlen fanbte

fie herab auf baS Sanb unb aud) in meinen Schützen»

graben, uermodjte aber feinen grünen Sproß ber

entftetlten ©rbe ju entlorfen. Srogbem freuten wir

unS ihrer SBJärme, tarnen aus bem bumpfigen bunflen

Stollen heroorgefrod)en unb fonnten un§, auf ber

Sohle beS ©rabenS liegenb. 3Bie wol)lig würbe eS unS

ba! 3Kir füfjlten unS wie neugeboren, eS war uns

fo, als wenn bie Sonne eS nod) nie in unferent

ßeben mit unS fo gut gemeint hätte. 2Bie mußte

man ba erft im meidjen ©raS liegen an einem frifd)en,

munteren iMd)lein am jungwerbenben 2Salbranb,

wo bie s-8öget ben grül)liug etnjubeln ! 3)od) ba
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tönt ja aud) tjier inmitten ber SBüfte be* ©djladjt*

fetbeä SBogelgefnng ou8 fernem b,of)em |rinimet*blau,

eine Serdje nterft e* wotjt »or lauter ©angeSeifer
gar nicf)t, bafe fie fein (yrün tnefjr unter fid) f»cit, baf;

fie über ber äReitfdjentjöfle £tmmei§lteber fingt. 3e§t
öerftummt fie unb fenfrecfjt l)erabfallenb üerf'd)Winbet

ber Sogel hinter bem Sergljang, wo im ®ra* unb
fftee fein 2Beibd)en fitU, fein' £immel auf ber (Srbe. -

2lm nädjften jag Ingen mir in einer 9JeferDe=

fteüuttg. Da merften mir fcfjott meljr dorn grütjring.

Sttdjt nur für ein fur^eS 9Jtittag*ftüubcf)en wie Dorne
im ©raben, wo unS immer Juteber feinblidje ©rannten
unb Seinen in ben ©tollen trieben, nein, ben gnnjen
Sog genoffeu mir jettf bie grüfjItngSluft unb SDcaien*

fonne. SBie Diel beffer rutjt e§ 'fiefj bod) auf bem
9tafen al* auf bem fteinigen Soben be* ©cfjüfcen*
graben* unb Dom weiten blauen A}immel ftetjt man
t)ier nid)t nur einen bürfttgen Streifen wie ba Dorne.
2S?eite gras6ewad)fene §öl)en mit eingehen weisen
gierten, berftreuten ©ranattriäjtern, unb burdjäogen
Don freibigeu Seljüljengräben, ftreden fiel) l)intere'in*

anber. Sljre §änge tragen bürftige ffiefernWälbcfjen,
mm benen etn§ ben Namen „©ttetctjrjoi'äWaib" füEjrt,

weil ei nur aus einer einzigen IRettje Don Säumen
befielt unb tum Weiten einem 3"nbt)ö[jd§en gleid)t.

Diefe niebrigen unb [(ruppigen ©efjölje finb auf
weite ©tredEen bin bie einzige Unterbrechung ber furg=

grafigen £öt)en unb »ermögen faum ber traurigen
etjampague einen lanbftfjaftlidjen 9teiä 311 Herleiten.

Se weiter wir nad) Dorne an bie gront getjen, um
fo serfdjoffener finb bie Sttefetnrjahie unb' ben elje«

maligen ©tanbort ber flehten SBätbdjen in ben
erften Snfanterieftellungen »erraten nur ein paar
äerfplitterteSaumftüinpfe; weithin lieben fie fid; Dom
blauen £>immel unb bem blenbenben SBeifj bei
^ötjenjuge« ab, auf bem unfer erfter ©raben ent*

langläuft. 60 entfielet ein Silb, ba§ an ba* £oa>
gebirge erinnert, wobei ber Stjampagnetretbe bie §JoKe
bei Sergfcfjnee* jufäßt unb bie sl'iefernftümpfe 3ßetier=
fidjten bortöufdjen. Sie ©letfdjer finb bann bie

Söege unb Saufgräben, bie nad) rjinten Dom Serge
berabfütjren.

Sei bem Überwiegen bei Oblanbe* ift ei nid)t

Derwunberlid), bafe bie gelblerdjen bie l)äufigften ge-

fieberten Sänger finb. Sie fingen gut unb ftetfjtg

()ier, wenn aud) bie ebenfalls uidjt feltenen £auben'
lerdjen fie an ©fropl)enreid)tum überbieten unb fid)

oft als auSgejeidmete Imitatoren anberer Slrt geigen.

©0 f)örte ia) fegt eine Galerida cristata, bie jerjr

gut 3infenfd)Iag, 9toud)fd)Walbenge3Witfd)er unb SKei»
fenrufe mit 9{ol)rfängerweifett üerflodjt, 2113 ftänbige
Sänger [äffen fid) rjter and) Hänflinge tjören. Stn
hinter jogen fie in grofjen gingen in ber Örjampagne
umrjer, jetU ftetjt man fie paarweife ober Heine Srupp*
ftngenber Sütönndjen. 3um ©djmarjfelilefjen, bai
fd)on länger fid) am 9tanb bei „©treidifjoljeS" auf«
l)ält unb Don ftarbenbifteln unb Dornbüfdjen Ijerab

feinen Singfang l)ören läfet, gefeilte fid; fpäter ber
©teinfcfjmäfcer. ®r ift fd)euer eil* bei 9Biefenfd)mäfcer,
id) entbedte itm aber aber bod) immer wieber fdjneli,
Ijatte idj einmal feinen Stanbort auSftnbiq gemacfjt.

fiter treibt er fid) infeftenf)afd)eitb auf einem alten
Saufgraben tjerum. SBenn id) nod) bie jtoei 9{aben=
fräßen erroäljne, bie täglidj mefjrmnlS tjier jur

9iat)rung«fuct)e erfdjeinen nnb bie gjaudjfcfjmalben,
bie fid) bii £)iert)er Derfliegen, fo bleibt mir wof)(
nur nod) üon einem gefieberten ©onberling p be=
richten, ber mir in ben ?Ibenb= unb SWorgenftunben
etwa* üorflbtet, fid) felbft aber tjödjftenö einmal
flüchtig Dorbeifliegenb fefjen täfet. 3wifd)en bem
nädjften ßtefemwälbcfjen unb unferem ©raben ift

ba* 9iebier biefe« fd)iturrigen .^errn au* ber Sogel=
weit, bei SEriel*. 9cnr fein Diele* Stufen »errät iljn,

ben „©ulenfopf". „Siorrit tiorrü rrü il)rä", fo
Hingt ei »on bem oben ?ltfer p un* herüber unb
man fann fid) bie Slugen nad) bem 3tufer att*fet)en,

man entberft ben fanbfnrbenen Sogel nid)t.

3n ber erften
s
)JiaiiDocb,e fütjrte mid) ein btenft*

lidjer ?lttftrag Don unferer Stellung in* §interge=
länbe. Da ging e* äunädjft über mehrere fa()le

.§öl)en^tge, wie fie un* l)ier aud) umgeben und
omitfjologifdj burd) ,>lb= unb ,S>aubeit(erd)en, einige

©rauammern, @d)Warjfel)td)en unb Steinfcrmtätjer
fljarattertftctt werben. Sann mar ein fumpfige*
Sadjtal ju burcb,queren. Stuf 'grofeen ^fügen unb
waffergefüllten ®ranattrid)tern, bie mit bem Sacl),

einem WebenflüBrfjen ber SliSne, in Serbinbung fteljen,

fcfjwammen ein paar grünfü&ige SEBafferrjüfjner, ob,ne

fiel) um bai treiben im naljen Truppenlager unb
auf bem s#ionierbepot p füntinent. hieben *i8a<i)*

[teilen belebten SBiefenpieper unb ©djaffteljen bie

fumpfige SBiefe unb in einer tjalbbürren Rappel Ijatte

eine elfter i()r fparrige* 9ceft, mälireub jafjlreictje

9vnud)fd)malben al* ®rfa| für bie bem ©rbboben
gleidjgemaditen ^äufer bei eljemnligen 3>orfe* 9t.

bie e'poljbararfeit befiebelten, in benen Odjfen unb
©fei ber ^ionierfompaguie ftanben. Sind) einige
.

(pau*fd)malben Waren bort eingetroffen unb »eretn^elte

Segler fauften burd) bie Suft. Sl)ren boljen Sin«

fprüdjen mocfjten Wotjl bie ©felftälle nid)t genügen.
Sn ben @ebüfd)en fangen Diele ©olbammern, 1)orn=
gra*miirfen fprangeit überall beim Vortrag ifjreS'

fdjwatjenben ©efange* in bie Suft. Dem Sad)tal
folgten wteber bie oben Sergjüge mit ben üblidjen

©rauammern ufm., ein paar Sraunfetjldjen waren
aud) ju fe()en, ein Surmfalf rüttelte über ben ^ang.
®r braudjt in biefent mäufereid)eit Sanb nidjt fange
nadj Seute au*pfpä()en, fidjer pneft er l)erabfal)renb

ju unb bort auf bem tjödjften Dral)tDerl)aupflod fröpft
er bie Dorroit^ige gefbmau*.

|)ier auf ber fdjatteulofen troefenen 2lnl)öl)e brannte
bie ©onne fd)on fommermarm unb mit Jreube be-

grüßte id) beib\alb ein frifcfjgrüne* Caubget)ölj, bafi .

fid) in eine tiefe 9)cu(be fd)iuiegte: eine Oaj'e in-

mitten ber SBiifte. Sielftimmiger Sogeigefang brang
au* bem bidjten Unterljolj unb ben' It'drjten Saum=
Wipfeln unb ein Heiner burd) ©ebüfd) unb faftige

'

SBtefen fliefeenber Sad) lub ju furjer 9taft nad)
ftaubiger SHanberung ein. 3Ba* fiel) ba alle* tjören

unb fefjen liefe an gefieberten Sängern, hieben Dom«
gra*mnden fangen iWüöerdjen unb ÜDtönd), alöbanu
5iti« unb 3ifäalp, Sudjfinfen, ftohlmeifen, 9totfel)len

unb Slmfeln, Hänflinge unb ©olbammern, Srauuefleu
unb 3aunfönige. (Sin £äl)er flog freifcfjenb auf
unb ein Irauerfliegenfänger fdjwtrrte burd) bie Saum-
fronen. 3n beut birfjten Unterljofj fangen gfeidj^eitig

Dier 9cael)tigallen. SBenn ihre Sieber aud) 'nidjt erft"=

ffaffig waren, fo freute id) mieb, bod), ben 9cacfjttgaIIen=

1
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fechte] einmal luteber ju t)öreu. Einige Jage fpäter

fyatte id) mieber ©etegenfiett, in einer älfididjen ätfulbe,

in ber ein feljr nette« SBalblager fid) befinbet unb

bie ben Sßamen „ 9?act)ti gaUenfct)Iuc^t " trägt, mehrere

ju beobctdjten, bie fdjon beffer fangen. 2)ie %laä)--

tigall i|"t nid)t feiten bjier in berartigen iWnlben, bie meift

Uon einem Söad) bemäfiert finb unb mie tleine grüne

Hefter in bie bäum» unb bufdjlofen Streibel)öl)en ein=

fdjueiben unb eine uon ber Umgebung ftarf abmeidjenbe

iBogelroelt beherbergen. 1)ie „ürojen=ftrone" am
Sßiefenbncf), üon beren früheren SBortjanbenfem in

ber 9cad)tigaHenfd)lud)t nur nodj ein ©d)uttl)aufen

jeugt, niufe einft ein ibrjQifdjer ßanbfi| geroefen fein.

Stuf bem 9tücfroeg ju meiner rattenbeinoljnten bumpfen
&reibet)öl)le in unferer Stellung malte icf) mir in

meinen ©ebanten aus, mie fdjön eS tjier in griebenä*

jeiten geroefen fein modjte, etroa in milber SDc'onbnacrjt,

lüenn bei sJfad]tigaHenfang unb SBIütenbuft im 3tofen=

garten ber ffeinen gerate Cautenflang unb 3ugenb=

fang i>a& fcfjöne Srbenleben urieS.

itfetne Saitteiruitöen.

Sin 3 DftfrteSlanb, 3u ben intereffanteften sJ!atur=

benfmfilern gehören unftreitig unfere unb ber fablet

roig=bolfteinifd)en «üfte norgeiagerten unfein unb .VjaHige

unb uon bieten roieberum folcbe, bie oon ber Jiultttr noeb

nid)t angetraut!, b. b. unberoobnt finb. Stuf ibnen fann

lieft bie $flaujen= unb 3?0ßelroelt in ttngeftörter 9tube ent;

roideln, luenn niebt fdjioere ©türme unb in ibrem ©efolge

bofce (Sturmfluten, mie cor jroei 3(abreu bie einfam im
2Battenmeer unroeit 3uift liegenbe ;snfel ffleemmert, fie

beimfueben unb über fie binroegbraufen. 3Me legtiäbrigen

^erbft: unb SBintermonate oerliefen in biefer SBejiebung

ruf)iger a\% it)re Vorgänger, bie ben DJcemmert lueljr alö

einmal unter 2Baffer festen. 3n biefem ^jrübiabr fonnteu

ade bort uorfommenben ©eeoögel ibrem 23rutgefd)äft uns

geftört nachgeben, fo ba% jegt eine s-l<ermebruttg feftjuftetlcn

fein roirb. ©d)ägung§roeife beträgt bie 3abl ber bort

niftenben SDcöroen 600 Spaar, ber ©eefd)roalben 1000, ber

8roergfeefcbroalben 50, ber 23radjoögel (^Regenpfeifer unb
anbere) 60 außer oerfebiebenen älrten tfleiuoögeln. £er
SMemmert mit feinen loeißgelblicben ©aubfläcben unb üppig
beroiidjerten Xünentälern bilbet eine roabre gunbgrube
für 9JogeI< unb ^flanjenliebbaber; nur fdiabe, baß er

fdjroer, roäbrenb ber SriegSjeit überhaupt niefet ju erreichen

unb ju befueben ift. 21ud) bie Sinfel ßangeoog, bereu

SBogelfoIonie nor einigen Sabren oom internationalen ötinb

für
s-8ogeIfd)ug übernommen mürbe, gebort ju ben be=

beutenden 2?ogelfretftätten an ber beutfdjen Storbfeefüfte.

J)iefe Kolonie umfaßt bie ganje nörblicbe Sinfell älfte in

einer Sänge non 7 Kilometer unb einer £iurd)fd)niti§breite

oon faft einem Kilometer; fie roirb nad) Scorben bureb

einen breiten 93orftranb Dom offenen Speere gefebieben, oon
ber Snfel ©pieferoog burob einen tiefen 9Jteere3arm unb
oon 9Beftenbe, bem Snfelbabe, bureb ba§ große ©d)Ioop.

Üeiber feblt bier ber ©tranbborn, ein für uufere Mlein;

oögel n)id)tiger ©traud), faft gänjltd). 2lm bäufigften finb

bter bie ©ilbermöroenuertreten, beren 33eftanb auf 50005)8aar

gefobätit roirb. S)a bie 3Ttöroen ju ben ^feinben anberer
roertootlerer SBßgel geboren, roäre e§ niebt ju beflagen, roenn

fie nid)t fo febr in ©d)u^ genommen roürben. Ünfere ge =

fieberten ^reunbe baten fid) ietjt fdieinbnr ber fommer-
licben ;Rube bingegeben. Jtacbbem ba§ SJrutgefdiäft er=

lebigt, baben fie mit ibren Sungen bie Dtiftplä^e uerlaffen

unb fiib an bie ©ee, auf bie SBatten ober an bie Slnneiu
meere in§ ©djllf begeben, roo 2llte unb Sunge unbemerft
unb ungeftört ber Slefung nadjgeben fönnen. äion ben
immer feltener roerbenben Sßögetn, mie 33ranbgänfe unb
Wafpifdje ©eefcbiualben, foUen in ben Dtorbfeeoogeltolonien

nur einige (

i}aare Dorfommen, unb jroar auf ber 3nfcl

©pH, roo lefetere au ben au§ ©tein unb DJhifdielgerbll be=

ftebenben Uferränben nod) niften, roäbrenb auf 9torberoog
an öranbfeefdjroalben n»d) etroa 1000 ?3aar oorbanben finb.

®ie *tft)lfd)ioalbf. "Die $au§=, TOebU ober ©tein=
fdjroatbe, bie ibr Jteft balbtugelförmig an bie 3lu§enfeite
be^ ^aufe^ baut unb aufserbem an itjrer mebtroeifjen «eble
ju erfennen ift, bat befannttieb feit etroa jebn Sabren an=
gefangen, uufere (Segenben immer mebr ju meiben. S)afür
breitet fidj bei un§ bie ;l(aucbfd)roalbe immer mebr au§,
bie an ibrer roftroten .Heble fenntlid) ift unb ibr oiertel-

tugelförmige« 9ieft in bie Käufer bineinbaut. 1)a§ 3urürf=
geben ber 9J?ef»lfcf>tualbe ift bei un§ natürlid) fofort auf-
gefallen, unb in 3eitfd)riften unb lageSjeitungen rourben
mandjerlet 3Wutmaf3ungen bafür aufgeteilt, befonber^ aber
aud) burd) (SeUbrte oom fiati). (SA rourbe namentlid) be =

bauptet, bie iöteblfobroalbe fterbe immer mebr au§, roeil

fie uon ben Italienern in großen ©cbaren roeggefangen
roürbe ®em ift aber nidjt fo. ©onbern bie aifeblfdjroalbe
bat aug irgenbroeldjen ©rünben einfad) einen SBecbfel ber
$eimnt oorgenommen, rote man eg in ber 33»gelroett
bäufiger beobadjten fann, bag eine beftimmte 93ogelart ibre
alte Heimat eine§ Iage§ nidjt roieber auffuebt, fonbern fid)

in einer neuen öiegenb bäuölid) nieberläftt. ®ie 3«ebl:
fd)ronlben roaren bie legten 3abre tueiter füblid) geblieben.
Mber infolge ber «rieg3ereigniffe mit all ibren üblen
Solgeerfcbeinungen für bie i<ogelroelt, faben fid) bie 50lebl=

febroalben genötigt, roieber roeiter nad) Sorben ju jieben,
alfo ibre alte Jpeimat roieber aufjufudien. 9Jorige§ 3abr
tarnen erft roenige pon ibnen ju un§, biefeS 3abr aber
fdjon jiemlid) niete, fo bafj man jefet roieber faft in jebem
©orfe 9tieberfad)fen§, namentlid) auab inber9?äbeJpannoaer§,
bie Dteblfdjroalben beobadjten fann. 'öefonber« freut fid)

ber gemütoolle unb tierfreunblid)e finnbmann ber Müctfebr
feinet alten, lange nermi&ten $augfreunbe§!

3n biefem ©ommer Beobachtete id) auf ben ©tragen
ein $itu<3fperli!i8<3alblnott)eiba)eit; bie Oberfeite ift grau
mit tuei&en glecfen

;
„llnterfeite" jart grau, ©diroung; unb

©teuerfebern finb roeife ©djon im oorigen ©ommer babe
id) e§ beobachtet. 3nt SBinter war e3 dou ben Straßen
oerfdjiuunben. £>. ©toef, 23erlin=@d)margenborf.

(Seile, 15. Wal. 5)ie tpeifje Sd)loalbe. bie fifi feit

btet 3ab c{» roäbtenb ber ftrüf)Iing5= unb Sommerjeit b'"
aufbält, ift aud} iefet rotebergefebtt. ©te bat ibren fjtug baupt=
fädjlidj über bem fflaffer ber Oberaller, roo fie eifrig nad) 3n=
fetten ^agb madbt. 5Der felteite ntännlicfje Sogel niftet ge=

metnfam mit einem Wtibfytn geioö!)nlid)tn @eReber§. ®a§
9teft befinbet fid) unter bem ©adbe eine? ÄafernenbaueS.

(§ann. Ätirier.)

«nfunft ber 3ugt)(tgrl. 20. ftebruar erfter f5infen=

fcblag; 22. gebruav erfter Slmfdgejang; 12 TOärj Serdien
unb Sadifteljcu; 19. TOärj «tar; 22. 5)färj iHotrcblrfien,

Smusrotfrtitünnjaien; 29. aRärj SiciDenlaubfilii(jer. 6. ?lpril

«ingbroffel, ©nrtenrotfdjronitjdieu; 10. Mprtl ^itlö:
11. 9lpril ©teinfdimötjer; 12. »pril öatiöfrt|iDnlbe; 17. Mpvtl

Strlift; 19. älprtl fHIngtlamfel; 21. 2lpril Sd)ttmr3plätt=
d)en; 26. 2(pril Baumpieper, ©rniincUc; 29. Jipril 3aun=
graämütfe, Waucrfcgler l. OTai Dontftrelifr, SBenbe=
bolö, Surfitcf; 4. OTat 8ßicjeiifrt)mnl?ier; 6. TOai ®nrten=
flraämürfe; 27. TOai (Selbfpöttcr. Obroobl ber ©pätrointer
tjart mar, rourben bie SJergftnfcu faft gar niebt gefeben. SDie

Dtücffunft unb ber 3ug rourben burd) ba3 anbauernb falte

ffleiter im TOärj unb 5lpril oerjögert. ilufjergeroöbnlirb mar
ba§ (Srfobeineit ber fliingelamffl im Jale (fonft nur im
Jpodjgebirge), baä üerinellen ber Singbroffrln in ben ©arten
unb ber längere Jlufenttjalt ber ©tetufd)mfttjer burd) faft

2 SJöod&eu. Stare unb ffliidjtelu finb beuer febr nereinjelt.

§all (ttrol) Dr. ©ebumacber.
3n früberen 3abren fab unb borte id) regelmäßig am

27. 3uti bie Zurmfd)roal6eii bter im oberen ©tabtteil jum
legten 3J?aI, roäbrenb fie im unteren Xeil nod) am 28. 3uli
bie tfirebe umflogen, um bann abstijteben. 3n biefem
3abre beobachtete id) fie jutegt am 26. b. SOt.

2ßtttenberge, 28. Sttli 1917. $onS ^affig.
®ie 9Kanerfcfller finb oon bter in ber 9cad)t com

27. auf 28. 3uli abgejogen; am 28. 3uli babe id) feine

mebr gefeben unb gebort, obgleid) id) ibnen in legter 3eit
ein befonbere§ 2lugeumerf roegen geftfteQung ibre« SlbjugeS
jugeioenbet habe. — Stnfenfdjläge bort man audj nur mebr
feiten in biefiger ®egenb unb roerben aud) biefe balb ganj
oerftummen.

JJtainburg (^ottebau), 30. 3uli 1917.

SufHjrat ®o bei.
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eine eigenartige Ifiiifdimtg erlebte ich im oorigcu
Sabre. 211? id) an einem förmigen 2lpriltage über ben
alten griebbof ging, um feftjufteHtn, ob unb melcbe 3ug=
oögel fchon angefommen feien, beobachtete id) fauni folcbc,
bagegen roaren alte nnfere aBinferoögel unb aud) 93ucbfinfen
überair Bemerfbar. «ffiä'brenb icb nun eine alte ®räberreibe
abging, fiel mir ein eigentümlich; gearbeitetes Tenfmal auf
3lnbere »eigten meiften? einfach bergeftellte .ftTeuie, boch
biefe? war oben noch mit einer »ogelgeftalt oerfefien genau
in ber Färbung ber übrigen Teile be« oerroitterte TJenfmal?
3d) ging baran Dorbei unb Fant mieber jurücf: nicht? hatte fich
oeränbert. Ta machte ich nnroiflfürlid) einen ©cbmung
mit meinem ©tocf unb »oni Äreitje löfte fich bie S8ogeI=
geftalt unb flog ah: eine &r(frn(>r<niiie((r'

9Bittenberge 1917. £ a „§ 5|Baffig.

$pxt$(aat.

(Stebt ben Hbonnenten ToftenfoS jur Berfuguna.i

r- 1J.F
aAe 16: ®efae einen ©tieglis mit nrädjtigem

fcpmbaubrhen. tonnte mir ein oerefirter Sefer ber ©ef
2Mt" 2lu«funft erteilen, ob e? fid) um eine OrtIid)feif*=
raffe ober um eine Seltenheit hanbelt? Sffiirb er nach ber
9J?aufer fein Häubchen beibefialten? ftür allfälliae 2ltt?=
fünft banfe heften?.

w_ j} 00 . <y,
(

]xm\\,

3u bem intereffanten 2luffaji in «Ter. 27 „9fu? meinem
Tagebuch" möchte id) mir bejüglicb ber (frFranFung her
jungen Stngbroffeln (©. 211) einige «emerrungen er=
lauhen. Tie bort hefprortene Zähmung ber 93eine fann

«!" ®rfs,hm n &errübren ober aber, roo5 nod) mabrfrbein*
lieber ift, non unpaffenbem b»m. ungenügenbem ftutter
Tem lehteren hat mabrfcbeinlid) ber £alf gefehlt roelcber
ben hingen 93öaeln »um 3fufhau be5 .ftnoebengerüfte? not=
roenbia ift. 9Jtit ffieebt »ermutet auch ber .f-terr 9'erfaffer
bof» bie reichliche 9)?ehlmurmfütlerung fchulb geroefen fei'
Ter Wehlnuirm ift, in 9J?enge aefüttert. an fich fchon meniger
geeionet »ur Sfufjucht jungpr 93ögel unb er ift in?befonbnc
im Vergleich »u 9fmeifeneiern nach ber 9fnalpfe be? Dr
©auermann (®ef. Welt" 1"94 ©. 29) jU arm an mtnei
rahufien ^eftanbteilen. Tie heften 9luf»ud)tfuttrr für junge
pinfeftenmigel finb nad) rote cor frifche 9(meifeneicr unb in
beren Ermangelung ein entfprecbenbe? Fiinftlicbe? Butter;
gemtfeh, für melcbe? OuarF ein befonber? uüchtiger 93eflanb =

teil tft unb bem nötiaenfall? »um ©rfah be? .<?aIFe§ etroa?
puluerifierte ©epienfmale beigegehen merben fann.

£anbgertd)t?rat a. T. tapfer

93on feiteuer auf ben 93ogeImarFt fommenben Vögeln rnerben
angeboten:

t. 2lrlt, 23re?Iau 2, ©riinftrafce 46: 0,1 Heine #uba=
fmf, 10 Japan. SDfömcben, braun: unb aelbhunt

fr Ttecfinaun,9?eut>enb.ftranffurta O., Troff euer
©traft e 5: I 9lmn»nnenpapaget (Tiabem) 1 9(uia=
jonenporagei (Dteuhollänber), 1 ToupelgelbFopfpapagei
1 2Ueranbfrpapaget, 1 Muftfopfnopagei.

«ebrerTageförbe,Hilbe?beim,OrIean?ftrafu37-
©rüner SBellenfitlid).

Dr
' SWJ' ,^

fl,"Born: 1,1 9vofeuY 1,1 9h)mpbenfitticbe,
9JBeuenfitttcbe.

% |\ /yv-yvsMA t-v-n * inn^t M( ttiB*^«-<i

i,.-

Öerrn 21. in ,S. Ter Ur;
uährungSjuftanb be« ita =

narienoogelö mar nor;

„ ,
mal, bie Aiific jetgten eine

auftauenb helle Jarbung, ber innere ^ehmb ergab, bnf;
ber Jßörper unb bie inneren Organe uöllig blutleer er=
fchienen, anbere «raufbeit?er|d)einungen tonnten nid)t feft=

(Becaulroottlid) für t'"c SdirifUeitung : « a r l 5i f 11 n j i g , fH-rmäborf bei Setlin •

Kerlas ber «naj'^ra «rclat<bu4^anbluna in

geltellt merben. Ter Sßogel litt an hod)grabiger ^3leid)fucht
unb ift an ben folgen biefer eingegangen. 3?orbeugen fann
man bem Reiben baburch, baf? man jur Sucht nur fräfltge
«ogel uerroenbet, baft man bie 3uch,t nid)t in üherhei»ten,
fdjlecbt gelüfteten 3t5umen betreibt unb bie SJögel oerftäubig
füttert, ßeiber rotrb bie Bucht häufig mögüchft früh im
>bre angefangen, gute Cuft fann ben ftarf ermannten
DtSumcn, ohne bie •efunbheit ber 2Jögel »i gefeihrben, faum
jugefübrt merben, auch oerftänbni5Iofe 3nmd)t mirb heiufig
genug betrieben unb ba§ 9tefultat finb nicht Ie6en§fäl)tge
ober fdjroachliche 9cacfjfommenfdbaft, TreibhauSpflanjen, bie
recht fchnell eingehen, fobalb fie au? ben gemahnten 9Jer=

hältniffen herauSfommen. Ohne ba§ Tier gefehen ju
haben, täfet fid) ber Sharafter ber ®efdimulft nicht h'e=

ftimmen unb aud) fein Heilmittel anaeben. Vermutlich
liegt gidjtifche ©etenfentjünbung oor, roa? burd) einen Tier=
«jt feftgeftellt merben müf3te. .kenntlich ift biefe ©ntjünbung
an folgenbem: Tie ©cbmellung fühlt fid) hart unb beifj an,
bie Haut ift gerötet, bte ®e[cbroulft oergröfiert fieb allmäb=
lieh. 3n biefem ^ade mufe ber 23ogel in einem roarmen,
troefenen 9taum untergebracht merben, bie ©efcbroulft mufe
gefühlt merben (Ummicfeln ber erfranften ©teile mit 9Batte
unb einem bünnen Sjerbanbe, melcbe mit faltem SBaffer
feudjt erhalten merben). 3ft bie dntsünbung befeitigt, fo
mirb bie ®efchroulft mit 3iob»afogen beftrichen.

Herrn H- U, SBittenberge; Herrn Sanbgerid)t?rat t.,

?iffa t. $.; Herrn 21 T., Hannooer; H"*n)ürben 9t.,

2lffaltern ; Herrn $rof. g. 93., Teutfcheplau: Herrn öeutnant
©d). s. 3- im Weibe; Herrn 91. 2B., 9Bien; Herrn T).,

Wainburg; ^rl. 2t. 23, Köln: 93eiträge banfenb erbalten.

Sanbfturmmannfi.O., ®ief3en; Herrn 91 93., 9JMningen,
ift brieflich 93efcheib jugegongen.

Herrn <C 9JJ., Hatterbach. ^apanifche TOömchen
finb törnerfreffer. Sie oer»ehren mie alle ^raebtfinfen
hauptfächltd) Hir'e ber oerfebiebenen 2lrten unb ©nifefamen,
baju frifcheS ®rün. halbreife ©amen unb jur 2tufjud)t
ber jungen aud) (Sifutter mit fleiuen ober jerfebnittenen
aJceblmürmern, 2lmetfenpuppen. Sin Ääfig 40x30X40 ge=
nügt für ein «Paar ff. „93ogelutd)tbuch"). — Ta§ 9lufpäppeln
junger Stabenoögel, ju benen bie Elfter gebort, gelingt
hei einiger 93orficht mühelos. Sßrof. Viebe empfiehlt nicht
ju alte 9Wtoöge( bierju ju oermenben, obgleich aud) folche,

felbft fchon flügge, an ben 9Jcenfcben fich leicht geroöbnen.
Tie heften um auffüttern feien bie, melcbe am 2. ober
3. Tag nachbem bie ©cbroanjfebern burcbgebrodien, au§
bem 9?eft genommen feien, biefe mürben febr ,?abm, $u=
traulich unb gemahnten fid) leicht baran, mit bem Haf;

gejlügel friebtieb ju leben, ©ollen bie jungen gut gebeihen,
fo barf man fie nicht mit geringwertigen ober gar oer=
borbenen ^utterftoffen päppeln; nur bie burebau? nötige
2lbmecbfelung in ber Tarreicbung unb naturgemäße @r=
näbrung geben bie ©ernähr, bafs man fräftige, gefunbe,
glattbefieberte 93ögel auWeht. 9Jcan halte bie jungen 93ögel
auch nicht su mann. (Sin mit Stroh au?gelegter fforb ift

geeignet »ur oorläufigen 93e()erbergung. 93äppelfutter: air-

fang? meiebe fterbtiere unb beren ßaroen, auch 2Mrmcr
(Engerlinge, Stegenroürmer, Hinterleib oon 9J?aifäfern),
ba»u 9Jcilcbfemmel, SBeifjfäfe, magere? rohe? ^leifch, ge=
baeft unb mit Änocbenfcbrot, Äreibcftücfchen unb bergleidjen
oermengt. 9?acftid)necfen finb ein gute? Futtermittel.
Späterhin allerlei 3lrten uou Snfeften (Ääfer, fliegen,
Heufrhrecfen) unb im 2llter non etma brei 2Bochen aud)
fchon menig gefochte? gieifch unb aamählich (nicht
ftarf gemürjte) Jlbfälle non menfd)Iid)er 9?abrung, melcher
man jumeilen «nochenfehrot ober gereinigten pbo?pbor=
fuuren Äalf binjufeljt. 2lh unb ju eine frifd) getötete
9Jfau§, ©perling trägt »ur 93elebung mefentlich bei. Ter
uom Sragefteller aufgefunbene junge 93ogel hatte roabr=
fcheinlid) fepon längere Bett Hunger gelitten unb mar ge=
febmäebt, fo baf? er halb einging. 2lm heften ift e?, um
in ben 93efi^ einer jungen Elfter ju gelangen, fie einem
9ceft »u entnebmen.

Herrn 3. SO? , 9lben?berg. E3 märe möglich, ba| ber
23ogel an einem TarmfartarrI) leibet, ber leicht behoben
merben fann, roenn ihm ftatt bc§ Trinfmaffer? bünner
Haferfcbleim gereimt mirb. 93ei Tarmfatarrben »eigt fid)

häufig lebhaftere? Trinfbebürfni?.

für ben Slnjeioenteit : SranjäBunbecIi*, Waqtebutg, «reitet (Bea 166'
TOoabebura. — Drud uon H. ^opfet, SSura t. 9D1.
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Bnnabme »on Hnjeigen in liet

I SrtnVfitie« WtitagsbadibonMann in iKagbebnri) |

fonrie in allen Knnoncengefdidfien. §

UIliillUlIIIKIK

i

Jtafei0ett*<
3nfetate für bie 5Jhimmet ber bebotfteb>nben

HJodje muffen bis ftrattHrn» gönnt«; fcttb in $änben

bet SBetlag8b>nMung in TOogbebutg fein.

Sie S gehaltene $etitjeüe ober beten

Slaum toitb mit 30 Sßfennig beregnet.

lüfte tttiü ieratfdjiifteiu

Vogelkäfige -J§
fertigt on [752a

Paul Schindler, »erlin N 24,

©Ijaffer ©tratje 7&

Sitte au Beamten: 3Jicin Vager tft burdj

bie Sänge be§ ,ttriege§ erfcbopft, bitte baljer

Söeftellungen ,;eitig aufzugeben, ba es ja

aucb an 3lrbeit§fräften mangelt.

Die greife meines ttotalogs ftnö b\§

auf tocitercö um 50% erhöbt, «et

ndcit Slnfrogcn ift gtiicfuuitü beianfflqen.

Serfaufe billig

Drahtkäfig»
grofs, beguem für 10 hinten. Stufe, „©in-

beimirebe Stubcnvögel", le^te 5ßradb>

auftage fonrie JI? a u f a) ,
„Gefiederte Sän-

gerfürften". [753

Gntmann,ßiTia)iliiict»iif.,'iHUil5bornerftr.t>.x

Phonograph,
cflt ©btfon, pracB,tDotIe§, faft neue? ©rfief,

rounbernoHe SOBiebergabe, mit iy2 TOeter

Ign. aj?eff.=fionjerttricBter unb 75 ©tücf

SBalje'n, oerfaufe für 200 Ji. £aufcf,e

aueb gegen ©rfinmn, Sproffrr, DrpljeuS

ufro., aucB Skldifrcjjcr, ttiifige, «rnu=
papagei ufir>- L754

Hlex, SrrSIau, 2tnberffenftrafee 13.

%t\. 5139

futtmnittcl.

Mehlwürmer
per spfb. 6,50 M oerpaeffrei oBne SJSorto.

(Segen ©tnfenbung dou 2,25 JL 1000 ©tcf.

755] franfe

ÜlniwerlWutter ,,ge*erbi(f«tt" ® 2.00= anfragen nur gegen 3ietourporto.=
O. Waschinski & Co.,

»tefent&al bei »erlin.

(Scwifdjtce ^änurfttttn*

für lUiilöuöiicl,

«Pfunb 1,50 M.

greife fre tblctbcnö!

(glbtorifttomrut 1916, <ßfb. i.boJt
3cutfri)c2lmctfciium>lic!i llHIi, „ o.oo. „

fRote .^»olunftcrDecrcit, „ 1.50 „

, 6int)titsfutter. —-

—

9Uform=9iorinaI E
für Sproficr, «nc^tigaH ufro., $|b. 3.60 M

*lirform=9!ürmnl B
iBccccnfdjcot (abgerieben), fßfb. 1.60 M

SBirb al§ 8ufa6 ju II unb V »erroenbet.

i
glUeinigcS Cicrflcllimgflrcrfit.

Dr. Safjmtmn'S Währt Aljortrnft, 35 ©r. 0.70M
3We§ übrige nacB SgretSfifte £eft 16.

groben gegen 25 3\ in SKarfen.

Serfanbfäcfc mir leititoeifc.
4

OrnitBoIogifdjer Sierfanb-

Aug. Sperling, f>aHe a. ©.,

Subroig SÖSucbererftrafje 44. [756

Set anfragen Stücfantiuortfarte erbeten.

$nv 0tffölli0ett feitdjtmti*

!

§ 3 be§ am 1. September 1908 in Äraft getretenen „Sogelfdjufc«

gefe^cä" lautet:

3n ber Jeit t»»m ersten P«r? bl» jum erjten ölt toi« er

ift ba§ gangen unb bie (Stiegung non Sögein, foroie ber 2lnfauf, ber.

Serfauf unb ba§ feilbieten, bie ^crmittlnuij eineä tjiernad)

oerbotenen 9ln= unb Serfaufä, bie <Sin=,, 2luä= unb ©urd)ful)r oon

lebenben foroie toten Sögein ber i« (ßttroyi» etuljelmifd)«'» bitten

überhaupt, ebenfo ber Sranäport folget SSögel ju §anbel§jroecfen unterfagt.

©iefe§ Serbot erftreeft fid^ für pei feil, gleibcr unb £amu-
Irtttfer-fflt ba§ gitttje ^nljr.

2tuf ®runb btefeä fönnen roir 00m ! Pürt an 3nferate betreffenb

ganf unb |Jerk«utf eiitbcimirfb cr ^08^ nic^ t m4r 8um Slbbrucf

bringen unb bitten, bie§ bei lufgabe non 3«f«<Jten berüctjidjtigen s« rooHen.

Unter geilbieten ift baä anbieten jum^auf e ober ;u fonftigem (Srroerbe

ju oerfteb,en. Somit ift ein ftrafbareä feilbieten oud^ bann anju=

nehmen, wenn in einer 3lnjeige jroar bem SBorttaut nad) ein Saufd^

angeboten rotrb, ber 3lnbietenbe aber tatfäc^licfi, ju taufen bejro. ju

oerfaufen beabfieb^tigt unb bie gorm beä Saufa)angebot§ nur roaljlt,

um pa) gegen ftTafredjtlidje Verfolgung ju fiebern, ^n fotdjen gälten

maajen fid) foroob,! bie aujeigenben Serfonen roegen oerbotenen %äU
bietenä, alä aueb, bie bie Slnjeigen ueröffentlidjenben 3«tung§uuter=

neb.mer ber oerbotenen 93ermittehmg eineä 2ln= unb SSertaufä ftrafbar.

Sei jlaufd)=?lnjeigen ift auäbrücflid) anjugeben, toaä al§ ©egenleiftung

geboten ober gef ueb, t roirb. @ine Slngabe beä iffierteä ber jum Jaufd) ait=

gebotenen Sögel barf nid)t erfolgen! 5taufcb,:2ln5eigen eiitbeimiiiifei*

Söget unter (fbiflFre-^nnitbc finb nidjt pti&ffi#l

(&vmif'fAjc yerlniiiobttd|b«nbltttt8 in PttjibebttVö.

Saut ueuer Verfügung ift [üx jeDe^ ^>eft ber

„®efieberteu SBelt" öom ©eueraI=^ommaubo

Slu§fuf)rgeue^mtguug eiu^oleu, tufolgebeffcu

mu^ bk 3eitfct)tift in 3u^unft einige Xage

früher ^ufammengeftellt tuerben, bamit biefelbe

mögti^ft nue M§t)er am Donnerstag jur

2lu§gabe gelangen fann. 5Tn§ biefem ®runbe

bitten mix SlttJCtgCtt füt ^e ^ommenbe

3Soct)e [0 frü^ an un§ einjufeuben, ba§ biefelben

am £$vcttag äut)or ^n unferen Rauben [inb.

Sie l«efd)ift6flfllc )tr „(«tiiekrttn M\".

$

$

I

söei ani erfc^ien:

Die praebtfinken, %\ir;n*t£^
SBon Dr. Karl Ruf;.= SÄit 1 gartentufet, 9 S^matjbrurltafeln unb 9 Sejtabbilbungen. ==

3Jrei8: brofcfjiert 2 M, gebunben 2,60 M.

Crcutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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l|cft 33.

iedcrtewelt.
«locbenfchrift für Vogelliebbaber.

^iff^offunfl von grfafefuttermittern für bie

58tnterfüttmtug ber ^ögef, afs >uiefls-

ma(jna(}me im IJJoflefiaiul;.

Sßon 21. .«leimet, TOetßen.

i Jiaditniirf cetbotfii.)

rt?.ine große 3a^ unferer nütjltdien gefieberten Sänger
Vi' ift im vergangenen Sßinter beut ^ungertobe 311m

Opfer gefallen. Da ba$ feitlier gebräuctjlidje 2\Mnter<

futterf.Vuinf rifm.) infolge Sefd)lagnal)ine nnb mangeln

ber ©iiiful)t üöfltg quo bem .'naiibel Derfcbiounben

ift, finb bie nieiften, Don Sogelfretmben unterhaltenen

SEBinterfutterungen- eingegangen. Die trüben (£r=

fabrnugen, bie in ben tjarten 2Binterrood)en gefanunelt

nnirben, geben be§[)alb Seranlnffung, in tiefem Saljre

$a$ Sammeln unb Sereitl)alten Don ©rfftjjfutler

rechtzeitig anfliegen unb bie erforberlid)en Anleitungen

ba^u 511 geben.

Unfere tjeinüfdje ^flaujenuielt ift fo reiel) an

Söilbfrüdjten, Sämereien ufro., baß mir bei einigem

guten Tillen ol)ne Scffroierigfeitcn bntnit bie SSMnter*

fütterung unferer gefieberten ©el)ilfen burd)l)alten

fönnen. ©elbft roeun bie SBiI&frü^te, ber -Kot ge=

l)orcb,enb, ber meitfd)lifd)en Sruäljruiig mel)r bienftbar

gemad)t merben, als rote fettfjer, bleibt für unfere

jöogelruelt nod) g-utter in reidilid)en Giengen übrig.

t£s Derbirbt noch, aufjerorbentlid) Diel jiuetflos unb

ungeiuitU. Daburd), bafj mir SiMlbfrürbte unb Same
reien als 3Binterborrat einfammeln, rauben mir ben

Vögeln burdjaus nid)t itjre berbftlidjen gfuiterqueOen.

Die nieiften berartigen ^rüdjte merben Don ben Sögein

mährenb ber 3e't u'° f
ur f' e nDC*) ^in 9ial)rungö»

mangel l)errfd)t, lebiglid) al§ -Jcafdjerei betrachtet; es

mirb bamit gemüftet. SDcan [teile im $evb)t nur

Seobadftungen unter ben Säumen unb ©träudjern

an. Sdjon oor ©tntritt bes 2Btnter§ fallen bie

nieiften S^ilbfrüdite ab, oerfaulen unb Derberben eilt»

weber ungenufct, ober finb jur tjarten Safjre§3eit oon

Sdjnec unb @i§ beberft, fo baf; fie Don ben Sögein

nid)t oerjetirt merben fönnen; iljren ßroed alfo Der«

fe()ien.

Sei rechtzeitigem Seginn ber Sanuneltätigfeit

ift es rootjl möglief), geeignetes gutter in auSreidrjenber

SDfcage au$ unfern tjetnüfdien roilbroactjfenben Se
ftänben unb aus 51bfallen jufammenjubringen. Sielleidjt

Stet)en mir barauä eine ßetjre fnr bie oufunft. And)
im Sogelfcr)u(3 fönnen mir uns, wie in fo Dielen

anberen Dingen, Dom Sfuälanbe unabhängig machen,

roenn mir unfere l)eimifd)en ÜRofjftoffe beffer unb
mirfjanier au§mt§en unb baburcl) bie SDcöglicfifeit

fdjaffen, auf bie (Sinfutjr frember ERofjftoffe 51t Der=

jidjten. Der für ben Sogelfdmf; feitlier unentbeljrlid)

erfdieinenbe §änf mirb nur juin fleiuften, faum ins

©eroicfjt fallenben Seite auf beittfcfjeiirSoben erbaut.

J(\id)üebenb fallen bie für bie SSinterfütterung ber

Sögel l)auptfäd)lid) in Setradjt fommenben grüctjte,

Sämereien ufto. genannt merben. ©3 fei Dorausge=

fd)ictt, baß bamit bie Qai){ ber un§ oon ber tjeimifcfjen

SJcatur in berfcfjroenberifcrjer Jütle gebotenen ^uüex-
mittel bei roeitem nid)t erfctjöpft ift unb baf? bie

Jütterungsuerfudje nod) lange nidfjt abgefcljloffeii finb.

9cocf) uiancfje nubere äßilbfrucfjt mirb fid) als @r)ag=

futter für einzelne ?(rteu eignen. (£
-

s bietet fid) für

ben Sogelfcfjütjer reirfjlicf) ©elegenljeit, auf ©runb
ber gegebenen allgemeinen 21nteituug felbft SSerfudje

an^uftellen unb mit Scfauntgabe ber ©rgebniffe bem
praftifeffen 33ogeIjdju| 511 niilien. Die Äriegsjeit ift

eben aud) l)ier, mie in fo Dielen anberen Dingen,

ein guter 2el)rmeifter.

sJJad) itjrer 9?at)rung unterfdjeiben mir unter ben

bei uns überminteruben Sogelarten brei ©nippen,

unb jroar 3ufeftenfreffer, bie mir im SBtnter

mit fett= unb ölhaltigen grüßten unb Samen, Jleifdj

abfallen unb bergleidjen burd)l)a(ten muffen, ferner

Sörnerfreffer, bie bas gfeidje futter, überbies

aber nod) ineljlljaltigen Samen, mie (Metreibeabfall

ufm. annehmen, unb fdflieBlid) Seerenfreffer, bie

jum Jeil auch mit ber Warnung ber 3nfetten= unb

Körnerfreffer fürlieb nel)inen.

Die Snfeftenfreffer finb in ber 2lu§roaf)l tt)re§

Jutters am empfinblid)ften unb )Dät)leri}d)ften, fie

nel)men mel)tl)altige Samen überl)aupt nietjt nnb Don

einzelnen Seerenforten ()öd)ftens bie Samenferne an.

Die Söget getjen efjer am ^ungertobe jugrunbe,

als bau fie ungeeignetes uub für fie unoerbau(id)es

futter oerjeliren. Da 31t biefer ©ruppe unfere

nüijlidjften 3nfettenbefämpfer, bie üReifen, Äleiber

ufm. jä()len, ift il)re gütteruug befonbers roidjtig,

bei bem allgemeinen SDcangel an fett» unb ölf)altigen

^rüdjten unb anberen Futtermitteln aber äiemlid)
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f.i)rnierig. 3lt§ fjeimifdje 51= unb fetthaltige grüdite,

bie fid) jur güttentug ber 3nfeftenfreffer eignen,

fonuneit in Vetradjt: Ein erfter ©teile ©onnem
blumen-, MürbiS-, SÜtelonem unb ©utfenferne, Vud)=

eefer, 2Bal= unb £>afelnüffe, alle Jlrten Obftrerne

(Slpfet», S8trnen= unb ©tetnobftferne), ferner SDcofjn

unb 9Bacl)olberbeeren. Sßorjüglicb, eignen fid) nud)

bie grüd)te unferer beiben ßinbenarten, bie einen

l)ol)en VrojentfaK Dl enthalten unb »on beu SSögeln

mit Vorliebe angenommen werben. ®a§ gleidje gilt

»on ber A-rud)t beS VimpernußbaumeS — Staphylo;!

pinata — , ber in gärtnerifchen Anlagen ju finbeu

ift; feine Ijodjroertigen grüdjte uerberben jeljt, wie

biejenigen ber i'inbe, in grofjen ÜÄengen ungenuht.

2)ie g-rüd)te beS Vfaffenl)ütcf)enftraucl)eS ober ©pinbel

baumS — Evonymus europaea — , ber nn maudjen

Stellen au§gebe|nte ©eftrüppe bilbet, ftellen eben-

falls ein red)t gute§ gutter bar, ba§ namentlich, »on

ben 9iotfel)lcben jel)r begehrt wirb. Stngelne Sßogel=

arten nel)inen aud) bie ©amen unferer 3cabell)öl
(

',er, ber

,yidjte, Äiefer unb ?lr»e (3irbelnufs) unb bie g-rüdjte

ber ßaubtjöljer ((Srle, SSirfe, Sltjorn ufro.) fehr gern an.

1)ie beim Steinigen beS ©etreibeS abfaUenbeu

Unfraulfämereien eignen fid) gwar in erfier Sinie

,-,ur Fütterung ber Sörnerfreffer, buch finb aud)

mancherlei ölljaltige ©amen bantuter, bie »on beu

oinfefteufrefferu »erwehrt werben, mie bie Samen beS

8tderjenf§, 35tftet= unb Slettenjamen ufm. SMe ©amen
ber anberen jal)lrcid)en Slrferunhäuter, mie ftorn»,

,"ylodew unb 2Bud)erblume, SKabe, Trefpe, SBogel»

mide ufm. nehmen faft nlle ftörnerfreffer gern an;

ebenfo bie beim aufräumen beS ^jeubobenS juriid=

bleibenben ©efäme. @S ift nicht ju befürchten, baf?

burd) bie Verfütterung ber Samen baS Unfraut »er=

fchleppt roirb, bie Stleinoügel fdjälen bie ©amen in

ber Siegel fel)r forgfältig unb »erbauen fie üollftänbig.

3ft boef) felbft bie ÜJcögüctjfeit, haf? Unfraut burd)

m\ Jauben »erfütterte ©amen »erfd)le»»t mirb,

äufeerft gering, ^ebenfalls ift bie ©efarjr ber Un
frautuerfcbleppuug burd) Vögel bei roeitem nicht fo

grofj, als roie eS bie häufig beobachteten Unfitten, baS

beim ©etreibereinigen abfallenbe ©efäme auf bie

Süngerftätte ju merfen unb ipeugejame ah? ©tall«

ftreu ju benutzen, mit fid) bringen.

Übriggebliebene ©artenjämereien, bereu Seimtraft

nacb,gelaffen tjat (©alat, $of)t, SJettig ufm.), geben

ebenfalls nod) ein gutes Vogelfutter ab.

3lud) bem nietjt Sanbroirtfdjaft treibenben Vogel*

freunbe ift eS ein öeidjteS im ©ommer unb §erbft,

ul)tie grofee 3Jcüt)e, fo»iei gutter ju fammeln, ober

burd) Einher fammeln ju laffen, bafo er feinen

Schüblingen roätjrenb ber t)arten SatjreSjeit ftetS

einen reichlich, gebedten Xifd) bieten fann. ?l(S leicht

ju erlangenbeS gutter eignen fid) nämlid) aud) bie

Samen beS 9Begerid)S, beS CöroenjahnS, ber Vreum
neffel ufm. $>ie feitljer als täftigeS Unfraut ange=

fel)eue Vrenneffel ift ja fegt im Sriege ju (Sljren

gefommem Söet ber jur ©eroinnung ber SJceffetfafer

erforberlidjen Sroduung beS 9ceffelftrol)eS fallen bie

©amen ab, bie fid) aufeer jur SBinterfutterung ber

Vögel aud) als naljrhafteS Beifutter für ©eflügel eignen.

©tfjliefelid) ftellt aud) bie »on beu §ülfen be=

freite ^ffiaffernuf? - - Trapa uatans — bie nocl) in

jal)lretc()en 5eid)en uorfommt, ein ftcirfereidjeS gutes

Vogelfutter bar.

9lu6eiütbentlid) groß ift bie 9Jcöglid)feit,
sMnter=

futter für bie beereufreffenben Vögel ju fammeln.

Öei ber gutteruug (äffe man fid) aber nidjt burd)

bett Umftanb entmutigen, bafj baS Verhalten ber

Vögel ju ben »erfd)icbenen Veerenarten — mie aud)

ju mandjerlet anberem glittet — in ben einzelnen

©egenben ein auffällig ungleiches ift. 2ln mandjen

Orten Werben beftimmte Veerenarteit »on ben Vögeln

mit Vorliebe angenommen, mäljreub fie roo anberS

»erfd)mäl)t merben. Oftmals werben aud) einzelne

5rüd)te erft bann angenommen, roentt anbereS gutter

nicjpt meljr aufjiifinben ift. SS mirb aud) beobachtet,

bafe mandje Vogelarten bie Veeren lebiglid) jer=

l)aden, um nur bie Samenferne ju »erjeljren, mie

eS beifpielSmeife bie s
JQcetfen mit ben Schneebeeren tun.

2l(§ ?5eeren=3Binterfutter eignen fid) befonberS

bie grüd)te folgenber Vftanjeu: ßberefetje mit iljren

Abarten Speieriing unb •iöceljlbeere, fcfjmarjer unb

roter §oluuber, s
JBafferfd)neeball — Viburnum

opulus — , UtSbeere — Sorbus loriniualis —

,

Sattbboru »Der Dlroeibe — Hippophae rhaui-

noides — , ©auerborn (Verberge), Hartriegel, Öi»

gufter (dvainmeibe), Schneebeere, Stechpalme ober

i^ülfe — Hex aquifolium — , ©teinmifpel —
Cotoneastcr vulgaris — , 3)cül)onie — Mahouia
aquifolium — , SBetfjboru, ferner iraubeiu unb

£)etfenfirfd)e, 3teinroeid)fel, Faulbaum ober *ßuluer»

Ijolj — Rhamnus fraogula — ufm. SBenig ge=

eignet finb bie Veeren beS milbeu 28einS; fie werben

nur im Notfälle »on ben Droffetu angenommen.

®ie fejt am ©traudje figenben grüd)te beS SÖeiß»

bornS, ber ©ijneebeere, ber SDcifüel ufm. läßt man
.yuedinäßigenueife, menigftenS jum Jeil an Ort unb

Stelle, ba fie im SBinter »on i>en Vögeln am ©traudje

aufgefudjt werben. 9lubere im ^erbft abfallenbe unb

leidjt »erberbtidje Veeren finb ju fammeln unb jur

Verhütung ber Sd)iiume(bi(bung forgfältig ju trodnen.

SOian fauu fie im SBinter enttueber im guttertjauS

ober, wie ©berefdjenbeeren ufm., burd) ?luSl)ängen

ber Veerentraubeu an 3™^ üerfüttern. 3 U f)an
geworbene Veeren laffen fid) burd) (Sinweidjen in

SBaffer für bie Vögel leidjt geniefebat madjen. ?lud)

bie gefammelteu ölljatigen Jrüd)te unb fonftigen

Sämereien muffen forgfältig aufbewahrt merben, ba*

mit fie nidjt uerberben unb fo iljren Qwei »erfeljlen,

tootjl aud) ben Vögeln ©djaben bringen.

3um Sdjluffe fei noef) auf baS Sammeln eine!

meiteren brauchbaren VogehJBinterfutterS [jingeroiefen,

nämlid) auf bieföintagSfliege, bienad) mannen ©ommer»
nädjten oft in aufjerorbentlid) großer 3af)l tot neben

ben Straßenlaternen liegt. Scamentlid) in ber ^Jcälje

ber ©emäffer fann man b'iefeS gutter, baS ben @tuben=

»ogelfjaltern unb 3itrf') c^J uc^tern fl^ SBetfemurm be--

fannt ift, in großen Ücaffen jufammenfeljren. Die 3m
fetten werben je|t bei ber ©trafjenreinigung meift adjt«

loS beifeite geworfen; gut getrodnet unb mit anberem

futter gemifdjt, föunen fie aber bei ber9Binterfutteruug

infeftenfreffenber Vögel fdjä^enSmerte £)ienfte leiften.

Vei Veachtung ber »orfteljenb gegebenen Einleitungen

jur Vefchaffuhg »on ©rfagfutterimtteln wirb e<- nicht

fdjroer Ijalten, unfern gefieberteu ©e()ilfen in ber 3ci f

ber 9cot beijnfteljeu.
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Der Vemoüftänbigfeit halber fei noch ertoätjnt,

bnfj man ben ÜKeijen im hinter mtcfj aüertjanb tnert

lofe gleifdjabfäfie als gutter barbieten fann. 3ro|5

oder gleijdjfnamifjeit gibt'« immer nod) ©djlacrjtab

fäüe, ©cfjweinenäbei, !iDcäufe=, 9iattert=, gud)3= unb

anbere 9taubtierfabauer, bie mir baju uertucnben

tonnen. @3 ift nidjt ju befürchten, bajj Wir bic

üföeifen baburd) an ben gleifdjgemtfi gewöhnen unb

ju 3tau6üögeln erziehen. Die Steifen ftnb ort unb

für fid) ein jänfifdEjeä JB'oK, baS fidt) juweilen an

nnbem SBögeln Vergreift; bei* foiumt aber and) bort

rwr, wo fte niemals $MfdJnal)runQ erhalten haben.

Dringenb gewarnt fei üor bem Verfüttern gefalzten

g-leifdjeS; e§ mürbe ben Vögeln fdtjroere Durftqualen

Derurfadien.

|>ie ßeiteöieften ein-

Ijeimifdjen .itörner-

jteflet im <3treife6eu

«nb in brt ^efattßen-

fiöaft.

2ton «nri ©alte.
< 9<acfibrii<f Ocrtotfii.)

<7\ie (Singewöfmung beSU ^rifdjfangS erfolgt

jwetfmäßig im Oerhü fiten

ober Stiftenfäfig unb er-

frjrbertaufmertfame95eob=

adjtung uon feiten bc«

^5f(eger§. Sie merben

leid]t uon ber befannten,

in VerbauungSftörungen

begrünbeteit ©toffwed)fel=

franfijeit befallen, bie

meift einen töblidjen Ver-

lauf nimmt, ,s>aben fte

fid) einmal feft eilige»

roöbttt, fo baueru fte Diele

3sa()re in ber ©efangem
fdjaft au«. Jeber Käfig,

ber ben allgemeinen 2lnförud)en an einen guten Vogel»

fäfig genügt, ift für bie ^Beherbergung beS Diftelftnfen

geeignet. 3roecfma{3ig wählt man einen ginfenfäfig

ober einen geräumigen Draljtfäfig, in welchem er

feine ftletterfünfte entfalten fann, unb für ben ftäfig

einen fjeüen, fonnigen Sßiafy. Seine« beweglichen

Naturell« wegen eignet er fid) öortrefflidj für ben

©efeflfrfjaftSfäfig, in ©emeinfdjaft gehalten mit 2lrt=

genoffen unb anberen ginfenüögeln. 2HS SBobenbelag

beS ftäfig« ift troefener A-lufsfanb ju uermenben.

2(n frifrfjem SBaffer junt irinfeu unb Söaben barf

e« niebt fehlen.

äßan füttert ben eingeii)ö()nten ©tieglifc, mit einem

©emifd) uon SDcofyn, ©Bits , Sein* unb meuig ^anffaat,

gefdjältem §afer, mit ßugabe oon Salat-, Virtem-

unb (Srlenfamen. Sine Delifateffe für ihn ftnb bie

Jrudjtföpfe Dorn £>abidj§früut, Söit>en,mbn unb ber

ftletten unb Difteln, welcfjc fie in ber greifjeit fo

gern oer^eljren unb bie man il)in, wenn irgenb möglich,

jumeilen bnrbiete Die Darbietung grofeer Mengen
letzterer ©amen ift inbeffen infofern mit Unannetjm=

lidifeiten für ben Vfleger oeibnnben, al§ ber ©ticglir,

beim ß^Pf'' 1**'" im0 Vermehren berfelbcn berat!

eifrig ju SSSeife geht, bau binnen curjer geit Säftg

unb ßintt"« mit beut umfjerfliegenben ©amen an=

gefüllt ift. Stufjerbettt biete man beut ©tieglttj allerlei

jarteS ©rünfraut, wießöwenjaljn, Vogelmiere, Vatint

fnofpen, ©ra§fämereien, ©türfdjen füf;eu Cbfte«, audi

btemeilen einen SKeljtwurm bar. Überhaupt gemblmeit

fid) ©tieglige in ber ©efangenfdjaft an mattdjerlei

Wahrung, bie ber äßenfdj geniefet unb laffen fid)

infolgebeffen in ber jetiigen ßeit be§ teuren ©amen»
futterd billig ernälrren. ©o fd)inauften bei mir

©tiegliHe immer fet) r gern bic Slerne ber Sonnen-

blumcn, ber ?(pfel unb Virnen, ebenfo ©ietbrot,

©einmel unb berg(eid)en. üfian fiel)t, bie Je oft ber

gefangenen ©tiegliße tafet fid) müljeloö fel)r abtned)»

feluitg«reid) geftalten. SOcan adjte aber barattf, baf? er

nid)t ju fett mirb, ma« bei bem guten 2iüüetir, ben

er geiüöl)itlid) ^eigt, nur

jU leicfjt ber gafl ift,

menn irjm 9cnf)rung im

Überflun gereidbt wirb.

©oitneitbtuntenEerne nah •

inen mnncfje meiner ©tieg

li^e o()ne meitere« an,

anbere fdjienen fie nidjt

ju fennen, beachteten fie

entroeber gar nidjt ober

fdjleuberten fie fvintoeg,

®g bot oft @d)roierig=

feit, biefe (enteren Sjem
plare baljiu ju bringen,

ban fie biefe Äoft enblicf)

anna()iuen, maS aber

fdjliefilid) immer gelang.

SBaren fie erft einmal

auf ben ©efdjmad gefönt

inen, fo üerjebjten fie bie»

felben bann mit Vorliebe

unb jogen fie fixjar bem

§anf uor. §albreife, noch

meidje ©ounenblumeiu

ferne freffen fte gern au«

ber Sameufd)eibe, größere, Ijarte, tnitf? man ihnen eni

tjütfen ober anfloufen, weil berStieglitjfchnabel fie nidjt

,ui öffnen üermag, um ^u bem Stmern gelangen ju

föttnen. Die 3"d)tung be« Sticglin in ber ©efangen

fdjaft ift roieberljolt gelungen, meint fie auch feiten

glüdt. .S>öufiger unb mit gröHerem Srfotge wirb er jttr

Vaftarb
(

yid)t oermenbet, ia er fidj auch mit Äanaricn»

meiöcljen paart. Tic Di'ifdjlingc biefer 3»^* f1110

auSbauernb, oft abfonberlidj ge^eidjnet unb merben

gemöljnlidj öorgiiglicxje Säuger. Vei fadjPerftänbiger

Vflege erreichen gefangene Stieglitze oft ein hohe«

Sitter.

9üö ©tubenoogel nidjt miuber beliebt, mie ber

©tieglig ift beffeu ualjer Venuanbter ber gtien^eifig

— Ohrisomitris spinus (L.) — ber fleinfte unter

ben cinljeimifcben ginfen. Seine Sänge beträgt nur

12 cm. Vetannt ift er moljl jebermamt, ber immer

luftige, pojfierlidje ©efeli mit bem grüngelben, buutcl

geftrichelten 3tucfen, ber gelblichen ©ruft unb ber

fdjmancn Mopiplatte. Der ^eifig ift bei uu« in

Deutidjlanb Stridiimgel. @r bewofjnt mit Vorliebe

höljeic Srabeüualbungen unb brütet Ijier audj. 2(ttf)er=

l)alb ber Vruljcit ftvcicljt er in größeren J-lügen. bie
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im SStttter burd) 3u
(
yif,(ev auä bem Sorben berftärft

derben, im Üanhc umfjer nnb fütjrl bann jumal

»nenn ber Grienfamen geraten ift, ein f«fttge§ Öcben.

Ser (Mengeifig ift ein ptrnulid)er, gefeHtger,

friebfertiger, b/irtiger, in allen Seibesnbungen be»

»uanberter üßogel, ber fid) im ©ejtoeige ungemein

geiDanbt bewegt unb in biefer SBejietjung ben SETEeifen

nidjt nad)[te()t. ©in retjöoHer ?(nblicf ift es für

ben 33efrf)auer, eine ©djar 3 f if'9 e "' ttltem unruhigen,

roftlofen Sun nnb treiben ju beobaditen, »Denn fie

in einen mit Jyrud)tppfd)en xe^) begangenen ®rlen=

bufd) ober eine SMrfe einfallen nnb ihrer ©rnäfjrung

obliegen. 3n allen nur benfbaren Hörperfteüungen

turnt nnb flettevt er im ®ejroetge umrjer, hängt fid),

»Denn er nid)t anbers jn ber Sftaljrung gelangen fann,

ofine Q3ebenfeu fopfuuterft an bie bünnften fdjnmn»

fenbften Stuten unb ift überhaupt immer in raftlofer

Sätigfeit. (Sr fliegt fchncll unb über »nette ©treden

oft in bebeutenber ftöfje, fjält fid) als echter SSaum»

pogel biel in ben Saumfronen ber hödiften SBäumc

auf unb foinmt nur ungern auf ben 93oben t)ernb.

Ser ®efang be§ 3 eii<9»' nnlicb en - W f ' 11 einffläjeS,

aber angenehm ertönenbes ©ejroitfdjer, bas geroöfjnlid)

mit einem „bibi" ober „bibilei" beginnt unb mit

einem langgezogenen „bibiblibteibää" bem fog. „fi'räfjen"

fdjliefjt. Ter Sorfruf flingt wie „trettet" ober

„tettertettet".

Sie hauptfärhlid)e Sxarjrung unferes Grrlenjeifigs

bilt>et ber Same »um allerlei SÖalbbäumen, unter

iDelchen er roieberum benjenigen ber (Srlen befonbers

liebt, »oeldjer Vorliebe er auef) feinen tarnen Der

bantt. ?lber audi ben ©amen ber üBirfen, Sannen

unb Jidjten fdiiuauft er gern, »oobei ihm feine um
getDÖrjntidje ®e»oanbtheit im klettern trefflich, juftatten

fommt. SJcebenfjer bergefjrt er ben ©amen Pon allerlei

9?u^= unb Unfrautpflonjen, tnsbefonbere ben ber

Stffeln, Sielten, hefud)t ^opfentoffanjungen, Sob,l»,

©alat=, 5Dtot)n= unb 9iübfamenfelber unb es getoä|rt

bem 9iaturfreunb Diel Unterhaltung, liier bie Siere in

ihrem munteren ©ebaren ju beobadjten. 2£ä()renb

ber SSrutjeit bilben allerfei fleine Snfeften, fliegen,

Safer, Slattläufe einen errjeblirhen Seil feiner 9caf)rung

unb er füttert bamit and) bie jungen grof;. 5lud)

junge Blätter unb Snofpen Perfd)mä(}t er nid)t.

SRit bem beginne bes gtühjalirs jierjen fid) bie

wäfjrenb bes Sßinters unftet uml)erftreicf)enben 3 ex f'fl e

in bie Sßälber juritrf, um an il)r Sörutgefchäft p
gellen. Sabei gefjen fie fetjr gelieimnispotl ju SBerfe,

beim nur wenige Sterbliche bürfen fid) rühmen, ein

3eifigneft mit Giern ober jungen gefuuben ju t)aben.

3n jebem $aüe »uäl)lt nämlich ber ßeifig für bie

©rridftung bes Heftes einen fo Derborgenen Sßlajj,

baf; e§ nur fchiuer bemerft »Derben fann unb bnfe man
fich nid)t wunbert, irie bas 3)tärdjen Dom nnficht»

baren Ijetfigneft entftefjen tonnte. Sas Slutfinben

bes 3 eif'9nef^S Wirb nod) baburd) erfdjmert, t>a%

es ftetS in beträd)tlicf)er .s>öh,e — nidjt unter 10 m
— unb »nett Pom Stamm entfernt errid)tet »nirb,

fomit faft 'unjugänglid) unb nur ju entbeden ift,

»penn man bie bauenben ober fütternben Sitten ab»

unb aufliegen fieljt, audi burd) bie eigentümlid)e ®e=

iDohnl)cit ber 3 e*f'9 l> / e™ angefangenes 9reft nidjt

31t Doflenben, fonbem an anberer ©teile ein neues

3U bauen. 9Jcit Vorliebe baut ber ßetfig fein 9reft

in ber Ställe bei SBaffers, woraus man entnehmen

fann, ia% er btefes fefjr liebt. Sas 9teft ift ein

nu§ bürren Steifern, [yledjten, 5Koos unb @d)afuiolle

mit ffiaupengefpinnft burdimebter, mulbenförmiger

unb bidloanbiger 33au unb ift innen mit Ißflan^en»

»Dolle, ^-led)ten, 3a iern - SBür^eldjen, ®rasblättem

unb Gebern »Deid) ausgepolftert. 53eibe ®efcbted)ter

beteiligen fiel) am Dfeftbau. Sas ®elege beftel)t

meiftens aus 5 b(äu(id)= ober grünlidiiuetfeen, rötlich,

gepunfteten ober geftridielten, am birfen (£nbe oft

mit einem ^lerfenfranj gejeicf)neten Stern unb wirb

pom 3Beibdfen in 13 Sagen erbrütet. S)ie ?llten

füttern bie Sungen anfangs mit minjigen ^nfeften,

fpäterliin mit ©ämereien aus bem ffropf. Sie

Sangen »padifen fcb,uefl heran unb geben balb fetb=

ftäubig i(»rer 9Jaf)rung nach. Uugeftört brütet bas

^ßäreben jmei 9Dcnt im £aufe bes ©ommers.
(^•ortfe»3unfl fola,t.)

ftBct T&apafttiatUn unb i^rc 3immet0afhtn(i.

»on 2Btlb.elm 59a^r, *erlin=ißitmer§borf.

(9£ad)bcu(f »erboten.)

Schon Don attersfier ftefjt ber ^apagei als ©tuben»

uogel in befonberem 2lnfe(ien. bereits Cpibius

bat biefeu Sogel befungen, unb roiffen roir bod) aus

Überlieferungen, baß im alten Stom Pon ßtebbabern

für Papageien, befonbers natürlich für folche, bie ein

gutes ©prachoermögen unb bolie 5arbenpradit auf»

lpiien, greife ge^aliit mürben, bie ben bamalö übtid)en

Kaufpreis für einen ©ElaPen erlieblidi überfebritten.

Ser .'panptgrunb ber allgemeinen Se.tiebtlieit, ber

ficf) befonber^ bie großen ^apageienarten bei ihren

Pflegern erfreuen, bürfte in erfter Stnie in ber bei

ilinen Porl)anbenen, Don feinem anberen Siere er=

reid)ten ^äliigfeit, bie menfditid)e ©pradje in Pol!»

fommener '2Beife nadijuabmen, ju fucl)en fein. Sie

©pradibegabung ift bei ben in 5ra9e fommenben

Wirten ber grofjen ©predipapageien Perfdiieben, es

jeigen fid) fogar aud) innerlialb ber einzelnen ?lrten

bebeutenbe inbioibuetlc sXbipeid)uugen. Sie beften

©precfjer finbet man unter ben ®rnupapageien, bie

ba^u bie lobensmerte ©igenfefjaft befitjen, nicht buref)

jeitioeiliges ol)renbetäubenbe§ St'rädisen unb burcb=

bringenbes Äreifdjen läftig p fallen. Slud) Pon ben

pielen Sfrten ber amerifanifd)eu ®attung ber ?(ma=

joneupapageten lernen bie metften gut fprecfjen, mal)»

renb bie Seuttid)feit ber ©pradje ber tjier an britter

©teile ju erraälinenben Safabus Diel p »pünfdjen

übrig (äfjt, fie gefallen fid) Pielmebr fläufig barin,

ein ianganfialtenbes ©efdjrei ertönen ju laffen.

iöefcfjäftttit fiel) ber Pfleger oft unb liebeootl mit

feinem Papagei, fo wirb ber 23oge( halb reefft p=
traulid) merben, unb es wirb bann aud) bei einiger

Slusbauer gelingen, tt)m eine ganje 3(uja()l Don

SSorten einzuprägen, Porausgefeijt, hak itjm nid)t bie

Einlage jum ©pred)en übertfaupt felilt, ein Jall, ber

auch pmeilen Porfommt. Sas pfeifen Don Siebern

unb bai 9(ad)abmen Don Sierfttmmen erlernen bie

Papageien per()ältnismäfiig fchnell, »Däfirenb ibnen

bas ©predien, befonbers bas 9tachfpred)en ganjer

Säge, mel)r 93cül)e mad)t, jebod) bei unermüblicbem,

langfainen unb red)t beutlictjem Sorfprechen ebenfalls
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glüctt. SefonberS atu.tfant wirft eä immer, wenn

man bie Tiere bnran gewöf)nt, bei regelmäßig roteber»

fehrenben ©elegenheiten bestimmte SRebeiöenbungen jjn

gebrauchen, wie 5. S. beim Sintjängen be§ gutter=

impfet ,,®ib mir g-utter!" ober nach SBerctbreifbung

eineä befonberen Sederbiffenä „©chmedt gut!" ober

„®anfe!" womit man bie SBirfung erzielen fann,

älfi erfaffe ber Papagei ben Sinn ber Sprache, Wo»

001t natürlich, feine 9iebe fein fann. Smmerhin fönnen

bind) bcr§ plappern eine§ Papageien eigenartige

(Situationen lierborgenifen werben, uon benen aller»

banb fleine 9lnefböttf)en be'richten. 80 hörte id) fürj=

(id) imn einer Tarne, baf? ilir auf bevn Sation plazierter

©raupapagei beim iperannaben einer unwillfominenen

Sefucberin mit ben ©orten becaueplnKte: „Ta fommt

baö grauenjimmer fdjon mieber!" Tiefe Stufserung

hatte nämlid) ber £an-M)err fdjon öfter ju feiner

©einaljlin getan, wenn er ber betreffenben Tarne an»

ftdjtig mürbe.

9luf;er bem ©prad)Uermögen ift eä nod) wandle

nnbere fehätjenäwerte (Stgenfdjaft, bie ben Papagei

ju einem mirftief) lieben £au§gen offen werben fäfjt.

Sejüglich ber 9?af)rungSaufnaf)me finb

bie grofeen ?(rten im SBert)'&ltni3 311

nnbe'ren SSögeln recfjt anfprudjätoS ju

nennen, fdjon ba$ bebeutet in ber gegen»

»artigen $eit einen großen SDrjug.

©teilt" bo§ regelredite gutter, welches

auS Erb» unb oirbelnüffen, Sonnen»

bhuneufernen unb .'nauf beftebt, unb

il)nen am beften munbet unb befomm\

nidjt jur Verfügung, fo nel)meu fie gern

mit ben uerfd)iebenften9ca[)rungsmitteln

ber tnenfchlic|en Soft borlieb. SBefon-

berö gern wirb ©ebäcf genommen,

ebenfo wie frifche griicfjte für fie Seder

=

biffen finb, aber and) gefodjte Sartoffeln

unb ©emüfe werben nicht uerfchmäl)t.

Jünodienftücfdien befnabbern bie Sögel
_

unb löfen bie baran baftenben glcifdjrefte forg»

fam bie auf bie fleinften Sartifeltfjen ab, g-leifd)

ift aber unbebiugt nur inäfjig 51t reichen. Stetjenb

nimmt fich bie ®efd)idlie&feit au§, mit welcher

ber Söget ba§ ergriffene ©tüd SJiarjrung mit ber

Sßfote 51'tm Schnabel fidirt. äRein ©raupapagei fübrt,

fobalb er in meiner £>anb einen SBiffen erblirft, bittenbe

Bewegungen mit ben Pfoten au§, bie er feinen Qwed
erreicht bat unb wirft, wenn id) iljin bann ein ©tüd
©ebäcf gereicht l)abe, lueld)e§ it)m jit l)art erfdieint,

baöfelbe in§ SBaffer, um ee, beoor er ec- überhaupt

in ben ©dmabel nimmt, erft einige ©efunben auf»

guweidjen.

©ämtlidje Sapageiarten seigen burdjweg eine

grofje ©ewanbtijeit im Slettern, bie fie, nädift ben

getenfigen Seinen, aitcfj i()rem öorjügtidj bafür f)er=

gerichteten ©chnabel oerbanfen. 9)ion wirb, wenn

man einen Sapagei beim Aierumflettern betrnditet,

fei eä im ttäfig ober auf;erl)alb bec-felben, ftet« fetjen,

bafj er mit bem fräftigen Schnabel vorgreift ober

fiel) beim Überfdireiten bon ^wifdbenräumen junädift

auf benfelben ftüfct, um bann erft bie Seine hinter»

berjujiebcn. 2«ie grofj bie traft ift, bie ber Sßapngei

in feinem ©d)nabel befibt unb wie Ijohe Sebcutung

berfelbe für ilm beim fi lottern bat, jeigt uns am

beften bie Tatfache, baf? es ben Vieren möglieb, ift,

ben üerbältniömäfsig fdperen Körper, elie fie mit

ben güf}en nad)fommen fönnen, furje 3eit nur mit
bem ©djnabel an Saumäften ufw. hängen ju laffen.

Ter obere Teil be§ ©d)nabely, ber ben unteren an
£änge erlieblicf) übertrifft, befitst an feiner 3nnenfeite

qiierlaufenbe l£rl)ö()ungen, bie fogenannten „$ftU
ferben", bie bem Söget in erfter ßinie ein beffereö

geftbalten ber Sxafjruiig ermöglicljen ; man nttgt ilinen

aber au et) Sebeutung für btö ©djärfen be§ unteren

©dinabelteileg bei.

Sielfad) finbet man bie Vlnfid)t bon einer leidjten

(£mpfäuglid)feit ber Sapageien für allerlei Sranf=

Reiten, befonberö bafteriefler Statur, üerbreitet. Tem=
entgegen fann id) nur feftfteüen, ba\] uon einer

4")infät(igfeit biefer Söget nidjt gefprod)en werben

fann, im Sergleid) 311 anberen tropifdjen 3ietU ögeln

fönute man iljre 2Biberftanbefät)igfeit in ber ©e=

fangeufrfjaft faft at§ robuft

bejeidjnen. SDSie fönute man
aud) fonft adentbalben üon

Sapageien berid)ten
'

bie in engen Käfigen bei manchmal burdjaue unfad)ge=

mäf3er Sf' eAe ©enerationen überbauert l)aben. (£-3 lian»

belt fief) ()ierbei um bie grof3en Wirten; fo beridrtet man

S. S. uon ©raupapageien, bie 160 3nl)re unb nöd)

älter würben. Taran, baf) bie Papageien in ben

Serruf ber ^infäüigfeit gefommen finb, mag uielleidjt

bie Tatfad)e ©diul'b haben, bafc allerbingö ein ber»

[)ättni§mä%ig l)ot)er S l'°3fnt
f
a ? oer ^ ö 9 e ' au

f

bem Transport ober fur
(
\ nach, ber Jlnfunft in (Suropa

an ©epfiä jugruube gel)t. Sßenn man aber bebenft,

wie rüdfichtytoe bie ju .^unberten eng jufammen»

gesperrten Tiere unterwegs bel)anbelt werben unb

bayt ben «limawechiel, ben bie in ben Tropen auf»

gewachsenen Sögel ertragen muffen, in Setradjt jieht,

fo oerftel)t man aud) ba$. 3mmerl)in möd)te ich,

nicht, baf? meine 3"len ben Sfr e a,er baju Herleiten,

bie SStberftanbSfcaft ber Sapageien ju überfd)ä5en,

fonbern entfehieben aud) oor aüjugrofeer ©orglofig»

feit warnen, ilcan mun ftdj immer oergegenwärtigen,

bafj eö fich um Sögel auö wärmeren 9Jegionen hanbelt,

für bie man einen oor 3 ll9 gefd)üt3ten, möglichft

Warmen ©tanbort au-5wäl)ten muf1
,. gerner forge

man für einen red)t geräumigen Säfig, beffen ©i5»

ftangen nicht ju bünn fein bürfen unb beffen Soben

ftetS oon einer ©anbfdjitfjt bebedt fein füllte, gür
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8eobad)tiinflen nnb anberess im ftrübjaftr 1917. Wr. 33

abmed)fluitg«reicl)e Soft ju forden, bürfte nad) ben

gegebenen füntoeifen nidjt fdfjmer jaden. SÖcan fnnn

ben Papageien, wenn man itjnen ß^ffreuung ber=

fdjaffen will, l)in nnb wieber ein Stüd 33aumrinbe,

Sßapier ober irgenbweldje ©egenfiänbe jum 3erpflüdeu

reichen. SSon Oielen Seiten wirb ein öftere«? über^

branfen ber üßögel mit lauwarmem S33affer fel)r

empfohlen, eine ^rojebur, bie fidE) mit einer Keinen
s-8lumenfprige letcfjt au§füfjren tä|t, nnb ben Vieren,

befonberS im (Sommer, ganj juträglid) fein bürfte.

jJMe Siere im Säfige bireft ber prallen Sonne au§=

pfegen, l)olte ict) ntdfjt für pietfmäfjig, man gebe

iljnen immer ©elegenbett, ben ©chatten aufzufüllen,

bewotjnen fie in iljrer Heimat bod) pineift Urmälbcr.

ym übrigen wirb ja jeber roirfttdtje fßapageienlieb*

Ijaber fcrjon oon felbft ftetö barauf bcbadtjt fein, feinen

93ögeln möglicfjft biete ?(nne()tnlid)feiten p bieten.

SlnfangS fclieue Papageien werben baib ptrau=

lid), unb befonberS bie großen Sitten Werben bei

längerer §altung p waljren greunben ber g-amilie,

Don benen man fid) ungern trennt, ba% wirb einem

jeber lierfreunb, ber fiii) mit biefen SSögeln befaßt

bat, beftätigen. (©djlufe folgt.
1

)

SÄeoßadjtunßen unb anbercs im £ttüftja(if 1917.

58on 91. 3ena, «tberacfc/iRife.

i9iatt)tiriitf Derboten.)

^fm 1. gebruar bürfte id) ben 3iu^rod wieber
£1 anjielien, um bis auf weiteres i>a$ ©efdjäft eines

erfranften Kollegen p führen 3>er 333 eg ging bieä

mal üom milben Unterlanb in ba-5 raube Dberlanb,

Don Stuttgart nad) 333angen im 2lügäu. ©er raube

333inter mar beim audj broben im SllTgäü befonbers

fühlbar, umfomebr als man bort mit einem nadj

allen Regeln ber Sunft ausgehungerten Sriegigrofj--

ftabtmagen anlangte. 3S8angen mit feinem altertüm-

lid)en ©epräge ift ein faubere« Stäbtdjen im an=

mutigen Sirgentale, umgeben uon fanft aufteigenben

£>ügelfetten, Oon bereu §öt)en man einen prächtigen

Slulblid auf bie nidjt allpfernen fdjneebeberften ÜBerge

ber Slltgciuer» nnb Sdjweigeralpen geniefeen fann. 3ßer

Jreitbe tjat am ©pagierengetjen, foiunit l)ier fidjer

auf feine SRedjnung ; beölmib benugte aud) icl) jebe*

freie ©tünbdjen, midj in ber fdjönen Umgebung ump=
fetjen unb befonberö unferer lieben 93ogelu)eÜ ein

befonberey Shtgenmerf p roibmen. .

3m folgenben gebe id) nun meine eigenen 93eob=

adjtungen wieber, nebft SBeridjten anö geitungen, bie'

mir gerabe pr Verfügung ftanben.

10. g-ebruar 1917. S33angen: 33ei 10 " Seilte

eine SBafferamfet an ber Slrgen aufgejagt unb flutV

aufwärts bidjt über ba§ SJBaffer tjinfliegenb.

12.gebruar 1917. 333angen: 93udjfinfenmännd)eii,

pljlretdj, auf ber Strafte nacb, ber ßeOuIofefabiif

;

1 lannenmeife ebenbort auf einem Cbftbaum
; ftarfer

Schnee unb — 15 °.

17. gebruar 1917. Sluö 33iberac§/3iif3 wirb ge

melbet: Sit 9?einftetten tjiefigen DberamtS bat bie

Sötte feltene ©äfte au« bem Sorben pgefüfjrt. 3n
ber bortigen ©egenb öe '(l

ten f'd) 6 ©eibenfdjttiänje

ober „£>aubenbroffe(n" mit pröd)tigem ©efieber.

14. jvebniar 1917. s?lu« Sempten: ©ie erfreu

^rür)Hng?6oten ftnb bereit« in Srbaren im SlDgäti

angefommen, bie Stare. Sie tjaben fid) aud) fd)on

in ber sJcäf)e ber Stabt niebcrgelaffen unb niften fid)

oor allem in ben ©ebnfdjen läng€ ber 3 der ein.

23. Tvebrnar 1917. SBnngen: ?(uf bem 233ege

nad) ^(iebenoangen gegen 3 Ubr nad)inittagS borte

id) bie erfte gelblercije. SKettcr: lauer SBinb, nur

nod) wenig Sdjnee; au einem fdjneefieien §ang ein

ftarfer glug (jirfa 100) Stare, bie icl) ebenfalls juni

erftenmal t)ier fat), ebenfo 1 Stfter.

23. gebruar 1917. s2lu8 .s^etbeuljeiin a.
s
-örenä:

?lud) in unferer räuberen ©egenb finb bie 5rüt)üng§=

boten, bie Stare, angefommen nnb jroitfdjern (?) unb

fingen ganj oergnügt trot^ (£i? unb Sd)nee.

24. gebruar 1917: 333angen: 2luf einem ?(der

bei SRieberroangen ein jirfa 50 Stüd ftarfer ,"y(ug

Jelblercben, ber fid) bei meinem S'catjerfoinmen ergebt

unb in geringer §öt)e roeftroart§ fliegt.

27. gebruar 1917. Üßangen: 33eim ^>ocI)ljofg ein

großer 0lug gelbletdjen über einen Mtfer ftreidjenb.

28. gebruar 1917. 3lu8 Böblingen: ?(m legten

Sonntag Ijaben bie Stare itjren Sinjug gebalten,

©leidj^eitig liefe aud) bie 2erd)e erftmalö mieber tl)re

SBeifen erfrfjatlen.

28. J-ebruar 1917. 2lu3 33iberad)/3tiß. 3)en

Staren, bie fd)on oor 14 2agen famen, folgte jegt

aud) ber Stord). (£r bepg fein weithin fid)tbare-J

9ceft auf bem Sitten Spital

4. Dcärj 1917. 2Bangen: Sm 3ungl)olä bei Merab
1 Slinfetmänndjen eifrig nad) gutter fudjenb gefeljen.

9. SDcär^ 1917. 3Bangen: Snniner noctj grofte

glitge rjelblerdjen auf ben Widern bei §erfa§ ange«

troffen. Die Stare ftnb ebenfalls noef) in grofjen

Scbaren beifammen unb jetgen ein jiemlid) fetjeueö

33enel)men bei Slnnätjerung. Setter fe()r unbeftänbig,

abmed)felnb ftarfer Schneefall unb Sauwetter.

JO. Wiätz 1917. 2(u«9Jottweil: Sliu legten Sonn»
tag morgens jwifdjen '/

2
Ull °

S
L~ Uljr pg eine

eigenartige, gro|e 3öolfe über unfere Stabt l)in.
s
-8iele

Jaufenbe oon 3iaben (Saatfräl)en) flogen in leb

baftein, wirrem £>urd)einanber oon Often f)eran unb

jagen mit lautem ©efdjrei unb ©efräetj^e über bem
Stabtgraben unb ben angrenjenben nörbtidjen Stabt-

teilen in nidjt aßju großer ,S^öl)e ein paarmal bin

unb l)er. .fiierbei fonberteu fid) mehrmals größere

©efebwaber, geleitet, wie eS ben ßinbrud machte,

oon einigen giiljreroögeln, balb nad) Often, ball

nad) Silben, balb nadj 333eften, offenbar bie föeg=

rid)tung fucl)enb, aud ber bicfjten Sßogelloolfe berauS.

9cad) 10 ÜRinuten uerfdjwanben bie flugfrotjen 338olfeita

btlber norbwärb?. 2(ud) am 9Kontag flogen um bie

gleiche ^eit mehrere .§unbert biefer fleineit fdjmarjen

glieger ,yelfid)er oon Sübofteu nad) Worbweften über

bie Stabt l)in.

10. «Dcärj 1917. 8lu3 ©inünb (Sd)Wäbifd)=):

Slin Sonntag Vormittag würbe eine grofje Scbnr

Si'bneegäufe beobachtet, bie burdj« obere SiemStal

äogen unb ftdt) wol)l auf beut Heimweg in il)re nor-

bifd)e §eimat befinben.

21. SWärj 1917. SBerbad) bei JauberbifdjofS»

beim: Zsm Ijiefigen Sagbgebiet würbe ein Stein»"

ablec (?) mit einer ,"y[ügeijpannweite oon 230 cm
gefdjoffen.

29. SVätj 1917. 3m „Stuttgarter 9ceuen Jage«

blatt" finbet fid) (jeute ein in mandjeu fünften ganj
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ftttereffanter ?(rrife( über unfere gfelMercrje ; ich, qebe

il)it liier gaitj luieöer:

„Die Vercbc, unter elfter ftrü&Iin-gSbote. 3»
normalen 3al)veu beginnt bie äerdje jcbon seilig, Üfitte

Hiürj, oft aud) fdion früher, ihr iubelnbcS fiieb btuattSsu:

icbmettern, als aüererfter unter unfern ivrüblingSfäugern.

©ie unterfdteibct ficb uon ben anbern ©ingoögeln infofern,

a!3 fie ihren ©efaug roa&renb bes fliegen?, unb svuar ge=

luöbnlidi bod) oben in ben Vüften ertönen läßt. Diejer

Sigetitüinlicbfcit (tat ber SoIfSmunb bie fdiöue Deutung
gegeben, bie Vercbe fliege sunt AMiniuel hinauf, um ihre

Vieoer 311111 Vobe Lottes 31t fingen, tuober fie aud) ibren

lateiuifcben Manien „Alauda", uon „lauda deum , b. i.

„Vobe (Sott", ei halten hätte- Sitte anbere lieblidje enge
erjählt, bafj bie Verdje in früherer 3 e > f ben ©eelen, bie

jtiui vuniiuel flogen, bie ©immelSpforte geöffnet habe. 2(15

fie öurd) ben heiligen SetruS nbgelöft tuttrbe, mar fie fehr

betrübt, unb feitbem uerfttdjt fie nun initiier roieber, bitrdt

ihr hohes fliegen bis jur Ajnmmelstür oorjubringen, roa§

ihr aber natürlich nie gelingt. 3luf beut (Srbboben, ben

g-elbern unb Stetem, bie ihr VieblingSaufentbalt finb, ift

bie £erd;c burd) ihr erbfarbeneS «leib gejd)üt}t unb nur

fd)iuer fichtbar, obtuobl fie ficb l)auptfäd)lid) am 2Joben auf;

halt, iuo fie allein ihre Mabrung, .«örncr, Sufeften unb
bergleidten, fiubet Wü aiiBerorbentlicber ©ctuanbtlicit be=

toegt fie fid) laufenb jniijchen ben 2lcferfurcben, in bie fie

aud) ihr Meft baut, bin unb her; fie bat eS im Saufen m
einer foldjen ©efdiroiubigfeit gebracht, bafs fie tatfäd)Iich

ben beften Käufer unter allen ©ingoögeln barftellt. CSt>e=

malS galt bie ßerrbe als beliebter Sraten, unb eine golge

biefer abfdjeiilicbeii unb uieberträcbtigeu ©Ute mar alljähr:

lid) im 'grübjabr, luenn bie lierdjett gut genährt oou ihrem

tffiinteraufenthalt jurücffehrteii, eine mabre üMaffenperfolgung

ber Vereben. Um nur ein Seiipiel anjugeben: in Veipug

fing man, luie ein jeitgenöififchcr Bericht melbet, im Safere

1720 über 400000 Vereben! llnö ba aud) bie ©üblänber,

toenn bie Verdien im §erbft bei ihnen anfamen, Jagb auf

fie machten, tua§ übrigens heute noch geiefaicht (,!), fann

man ficb leidjt oorftellen, rnie ftarf bie Verdien abnehmen

uiufsten unb leiber immer noch abnehmen. SKan bereitete

batuuIS alle erbenflicben Vercbenfpeifen, oou ben glofierten

Vertbeitjungen bis jur Ücrchentorte Derfieibarst ber Königin

Slnita oou (Snglanb, bie uon 1702- 1714 regiette, oer=

langte, baß eine Verdje nur bann gegeffen luerben bürfe,

roenn fie 13 Unsen, baS ift ungefähr 390 ©ramm, wiege;

um biefeS ©etuicht ju erzielen, mufjten bie Serdjen häufig

oorljer erft einer 2lrt üJläftung unterzogen werben, bie aus

ben armen lieren oft gauj unförmliche ftettglöhe machte.

Der 5'inö 6el' Verdjen ift ein gemeines Vergnügen, ba§

auch bie Belgier leiber nod) immer icljr lieben. Sm Verlauf

beS 2Beltfrieges haben bie Deutidjen mit grofsem Vejieiubeii

bie eigenartige unb uneble 3"gbniethobe ber Belgier auf

bie lieblichen Singpögel mitangefeben. 9Man befeftigt in

ber Mähe eines ©traucbeS, in beffen ©ejtueige fid) ber

Säger uerbirgt, einen Spiegel fo, bafe bie ©onnenftrahlen ihn

bireft treffen. Da§ grelle Vicbt bes JBiberfdjeinS unb rafdje

brehenbe Vemegung beS ©piegelS locfen nun bie Verdien

auS ber Vuft herunter, fobalb fie fid) aber im Vereid) ber

Vicbtftrahlen beftnben, finb fie fo geblenbet unb oermirrt.

baft fie mit leichter Mi'übe abgefdjoffeu werben tonnen
"

27. «iciri 1917. 2Bangen i. Slöfläu: 3tt bet«äl)e

bez 58atjnt)ofe§ auf SangljDlj ein grnueä Sacf)fte(3eu=

mannten. (©diluf? folgt i

greine ^Utteiruttflen.

21m 20. 3"ü roaren bicht bei 9?eubaium ganje

SAiourme 3.Mrfenjeiiigc (f. 2lbb. 261) unb halb barauf

@eibenjd)n)(inie (f. 21bb. 259) ju feben Tafi im ©om=
mer bei unS biefe norbifeben iUigel auftreten, ift mir neu.

— 3u meiner oorle&ten 2lrbeit, §eft 20, ©eite 148 fteht auf

ber elften 3eile „Slutintfdjung". TaS ift ein Jrurffehler.

SS muf) heifjeu „231utentmifcbung"
;Hothenbüd)er, jurjeit Sceubanuu.

©d)on am 1. SWärj biefeS 3abreS beobachtete ich hier

in einem ©arten an ber ilcanbacbftrafee bei jicmlicber Saite

einen anbauernb laut fingenben (Strli^ inmitten einer

l&efellfdiatt jiet)imbrr ^udifiuren.

ilBttt en berge. © eorg Hraufe.

Die SDnläfitplnge in granfreid). JJirgenbS in^)eutfd)=

taub habe id) jemals eine foldje Unmenge uon ©perliugen
gefeben, roie in manchen ©egenben 5ranfreid)S; befonberS
baS iM)lengebiet um ©ouai hierum ift baS reinfte ©pagen;
parabieS. deicht nur, bafe fie in S)ad)rinnen, ÜJcauerlucren,

unter Dachpfannen, in leeren ©tarenfäften unb hinter
jurücfgeflappten 'Aeufterläben ihr £>eim einrichten unb ihre
3ungen grofj sieben (in biefem 3abr befonberS bureb bie

SBttterung begünftigt); nein, man fiubet oft grofee 2Jäume,
auf betten buebftäblid) in jeber 2lftgabel ein ©pabenneft ift

©elbftuerftänblid) finb fie fd)on jur s^lage getuorben. ffienn

ietit bie Sauern im befetjten ©ebiete ihrem ©eflügel mal
ein paar fiörner uormerfen, toaS fotniefo nicht ju oft uor=
touimt, gleich finb ©cfaaren uon ©perlingeu jur ©teile unb
eins, stnei, brei, ift alles aufgefreffen, ehe fid) nod) bie

kühner herangemaebt haben.

Dasu fommt nod), bafj ben (Jiniuoljnern ber befetjten

©ebiete alle ©ebufituaffen abgenommen finb, alfo eine

toirffame 33efämpfung ber ^lage ibrerfeitS, burd) 3erfd)ief;en

ber in ben Säumen hängenben iKefter ober 2lbjcbuf3 ber
2llteu, uid)t ftattfiuben fann. Um einen Segriff uon ihrer

2Jknge ju geben, fei nur folgenbe $al)l genannt: 3m Wla\
unb 3uni 191ti fchof? id) mit meinem lefdjing (rechts b mm
Äuget, linfS 9 mm ©dvrot) in ß. bei SDouai an biettftfreien

Jcachinittagen auf ben Dunghattfcn unb in ben tleinen

©arten uon nur 3 ©ehöften 413 ©pa&en, ohne bafe aud)
nur bie geringste 2(bna()me ju bemerfen tuar. ©etuifj, fie

tuaren an biefen ©teilen fehr oorfid)tig geroorben; baS roar

aber aud) alles.

3cad)bem fie fid) ben SBinter hinburd) fümmerlicb genug
ernährt haben mögen, finb fie im Jrühiahr unb ©ominer
uon einer mafelofeu ttnerfättlidjfeit unb 5red)beit. .«aitin

ift baS ©aatgetreibc im Soben, fchon finb fie an ber 2lrbeit,

eS tuieber auSjufcbarren unb 311 oerjehren, unb fängt bann
erft im ©ommer baS betreibe an, reif 311 roerben, bann
fallen fie ju Jpunberteu ein unb ueruichteti fo ein f^elb in

Eurjer Seit-

3Benn id) auch ben Jhttjeu beS ©perlingS, ber in ber

Vertilgung uon 3ufeften fid) großes leiftet, nicht uerfennen
tuill, fo fann man bod) hier nur fagen: „2lll$UDtel ift 11115

gefunb". ©ine rücffichtSlofe Sefampfung biefer ©djäblinge,

fei eS burd) ,3«rftören ber SJefter mit (Siern unb 33rut, ober

burdi JJiaffenfang in einem Jangtorb ober mit auberen
erprobten iDütteln, tuäre hier fidjer angebracht; beim in

beut Uberhanbnehmeti biefer grauen ©efeüidjaft liegt bod)

eine @efal)r für unfere SßolfSernäbrung, unb bie örttte

ber befetjten ©ebiete 3ranfreid)S unb SelgienS bilbet bod)

einen roiehtigen Seftanbteil unferer ©etreibenorräte. Unb
mag aud) noch fo rücffichtSloS uorgegangeu toerben, mehr
roie übergenug bleiben nod) immer übrig.

©dnfferer, ßeutnaut, 3. 8- "" Selbe.

£ftt$faat.

Stellt ben Abonnenten toftento« jur Verfügung.

i

Jtntroort.

21 uf Srage 15: ®d)on bei ber 2cieberfd)rift meiner

2(rbeit „9Jceifen in ©efangenfehaft" ift mir ber ©ebattte

gefommen, baf3 fid) iuof)l irgenb ein Viebhaber unferer

tleinen Äobolbe mit ber Wrage ber (Srtoerbung uon Jjceifen

befd)äftigen tuirb. S)aS Sogelfd)ul?gefeti uerbietet unS nicht

\>a^ ©alten, tuohl aber ben Saug, Sertauf, Stnfauf unb

Xaujd), foioie bie (Sinfuhr, 2luSfuhr unb Durchfuhr uon

3Jceiien tuährenb beS ganzen SahreS. SSenn mir alfo nid)t

gaiij auf bie Spaltung biefer lieblichen 2Jögeld)en uet.5id)ten

ipollen, fo muffen tuir, um in beren Sefit) 311 gelangen,

uubebingt minbeftenS eine Ungefetimäfiigfeit begehen. Da§
fteht 100hl unjineifelhaft feft. Sin £>intertürd)en bliebe unS

armen uon bem böfen Sogelfdjtttigejetj ©eplagteu nur inio;

fem, als mir bod) aud) einmal eine SDfrife gefd)euft be=

toiumen tonnten. Der Siidjftabe bes ©efefeeS fpriefat fid)

gegen biefen Sßttntt jmar nicht aus, aber ob mir felbft in 2ln=

betracht beffen ftrafloS ausgehen mürben, ift eine 3rage,

bie am beften ein ;Ked)tSgelel)rter beauttuorteu mürbe.
— ÜKeifen auf 21uSfteUnngen 511 jeigen, mtrh mohl niemanb

beanftanben, aber hierbei tann ber 2luSfteder ©efahr laufen,

fid) über bie .fierfunft feiner SJieifen nuSiueijen 3U muffen.

Unb roenn ihm bie§ bann nidjt hiureidjenb gelingt, fo

mii&te er eutl. nod) Unannehinlid)teiteii in ben Kauf nehmen,
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bie Ulm bie fion^e 2iusftellung9freube nerberben formten.

Sin 33 er [anb uon JJieifen innerhalb iebe3 beulfdien 23unbecv

ftaates ift meine? ©raditeus nicht ftrafbar, bn biefer boeb

nicht (int als 33urchjuf)r augefeben werben Faun, jebodi

möchte ich, bamit Herrn feteinbagen burdiaus nid)t ju

einer Verfenbung foleb pflegebebürjtiger ©efeböpfe ermuntern.
9Jcan bat jn leiber febou jn fcblecbte ßrfabruugen bamil
gciuadit unb tut beffer, bie Vögeld)en perfönlid) jur 2lus:

ftcllung }u bringen. — (Sin Mitbringen uon Steifen aus
bem 2luslanb bei Sriebensfcbluf? ruäre niohl ein leichte-,

ift aber uom gefetjlidieu Stanbpiiuft au§ eutfdiieben als

(S-infutir )u bejeidjuen unb baber uujuläffig. 316er ich glaube,

biinn mirb luobl fein SDfenfd) etroa§ bagegeu fugen, tueun
fid) ein VaterlanbSuerteibiger einige 9J<eislciu mit nari)

Haufe nimmt. 33ann werben höhere 3lufgaben ju löfeit

fein, als ftiUoerguügteu Vogelliebhabern ein 93etn ,ui ftcllcu,

roie bies uor 1914 leiber ber gafl mar.

@efr. § glitten, ©ottmnbingen

<ftus ben geteilten.

Herein für Vogelfitnöe, >f4uft nitD 'licbtinberri ni

SeilMifl.. 9täcbfte 93ereinefifcung SDiontng, beu 20. Sluguft

b. 3-, abenbs 8 Uhr, im Verein§IofaI „©olbeneS ©inborn",
©rinnnaijdjer Steinweg 15, mit ber üblichen Tage§orb=
nung. Vogelliebljaber aU (Säfte ft et«S luillfommen.

3. 21.: 3 oh.. üBirf , I- Vorfihenber.

Von jelteuer auf beu VogelmaTii fonnueuben Vögeln nierben

angeboten:

%. V rinn m unb, 53erliii=Sßilmer§boTf, 3Begener=
ftrafte 1/2: 1,1 „Setirciftnfen.

ßubuug ©ibl, 23raumeifter, Äempten, 2lllgäu,

gürfteuftrafte E. 27: ©raupapagei, geuerflügelfittid),

grauer starbinal.

:K e i d) a r b t , ß e i p 3 i g = © o b l i s , V r e i I c n f e l b e r

S t r a fj e 75: Sd)amabroffeI.

Herrn 333. ©., Sd)roäbifcb>

Halt. 233 eilen fitti die er=

näljren fich in ber Freiheit

pou ©rasfämereien ©§ gibt

jebt brausen fo Diele (Samen trngenbe ©reifer, bnfi es nicht

alljujdiwer ift, gerabe für biejc fleinen Sittiche gmter 311

fanuneln. Sie ©rasfamen fönnen auch halbreif gereicht

nierben, bie aus ©ärtnereieii fönnen auch ueifüttert meiben.

Mohn, $anf unb aubere ölhaltige Samen nierben bie

SB. faum annehmen.
Herrn ®. H., SOJefe-SBcTbrücfen. @s ift ichiuierig, 311

fagen, lueldje Samen gragefteller meint „Samen, etwas
grö&er als £>anifamcn, fugelrunb unb fdimarj" idieint

SBicfeufamen 311 fein. Tiefen treffen Tauben unb $übner.
Herrn H- 233., Sorengo=Vugano 33as 23efiimmeu wem

9jßeberuögeln lebiglidi nach ber 23efchreibimg, befoubers'

menn biefe nicht ganj genau ift, ift ungemein fdjiuieiig.

23effer ift es fdion, wenn eine Sfijje norliegt, meldje bie

Verteilung ber Sarben gut erfennen läfst. 3)er als

9capoIeonweber bejeichnete 23ogel fdjeint berÄubanis;
roeber (üitagra cabanisi [Ptis.J) ju fein, jer fleine

233eberuogel ift roolil ein Wapoleontoeber, 6ei bem bas
fdliparje üJacfenbanb menig ausgebilbel ift. SBeber im
grauen Ji leib 311 befummelt ift fd;ou fcfeniierig, menn mau
fie lebenb ober tot oor fid) bat. Dcadi einer 23ejcbreibung

ift es faft_uninöglicb 33er 93ogel tonnte ein meiblidier

ilcapoleonsiüeber fein.

,£ierrn ©labtardjiteft 23 , 3)üffelborp©erresbeim. Die
gut getroefneten ftohtiueifilinge fann man umerftiicfelt auf=

beiuabreu unb bann in 2l>nfferbainpf ertueicht ben Vögeln
reidjen, ober alö (Schrot ben feud ten guttergemijdien ju=

feiten. 23ielleidit ift es .tmecfmnfjig, beibe Slrten ber 23er=

jiitterung niijuiuenben .'lui bie Irocfene Slufbemahrung ift

ber .öauptiuert ju legen. — "seh glaube roorjl, baft ä $at>n
alte ©ebirg€lor)€ foitflanjirngsjübig fiub. — '.»Ibbilbungen

unb 23efd)reibun,t bes neuen 2(ogelhauieö fiub uns fefjr

niilltomjnen. — 33as oermeintlidie ilkibcheu Jtuftiueber

fdjeint irgenbeine ber gönnen ber inbifchen Vajaiuebcr

tu fein, lueldier, ift, ohne ben 23ogel gefehen ju baben,

fdiiuierig 311 fagen

,t)errn 33. 3 , Wlogan. Sie gutteroerhältiuffe finb

luobl im gaujen 33eutfdjen :)(eirh feine guten, ©euuft finhet

mau hier unb ba, befonberä in fleiueren ^laublungen ju=

meileu noch Saniereien, um nielche man fid) lauge .Seil

uergeblid) bemüht hat.

.peiTu 21 , TJreöben. Tie Äranflieitsfonneu finb be--

fonbers bei fleinen 2'ögelu fo fchiuierig ju erfennen, baft

man fid) bei öeiluiigSuerfucben niemals groften .Oiofjmingeu

hingeben barf. ivür iinbeftiminte .rtraiifheitofonnen laffen

fich aud) feine beftimmteii Heilmittel angeben. 3m nU-

gemeiuen mirb man nad) ben oft angegebenen Jcranfbeits-

feuujeicheii (f. ^aubbud)) erfennen, ob ein 23ogel franf

ober geiunb ift, man wirb auch in uielen fallen erfennen,

ob ber Sitt ber .Uranflieit bie 2ltmuugs= ober bie 33ers

bauuugsorgnne finb. Sür erftere ift in ben meifteu fallen

erfdiiuertes 2llmeu ba$ liauptfädilidifte .«ennjeidien, für

ledere nidit normale (Sntleerungen. 3n groften Volieren

ober 2nigclftitben ift bas (irfenneii be? elften Stabiuius
ber .(tianfbeit erfdjiuert, besftalb regelmäftige Kontrolle ber

Vögel oernüttels eines Opernglafes unb fofortiges ^eraus=
fangen jebes oerbädjtigen Vogels; uon groftem 2Bert ift

bie oft empfohlene Uuterfud)iing bes JutterjuftanbeS. Ve=
obaihtet min bann ben ifolierten 2?ogeI, ituö jieljt babei bie

im .vianbbud) gegebenen ßennjetcbeu ber einzelnen .Wranf=

(leiten ju :ltate, fo iiiirb man eine auuäliernb richtige Tiag;

nofe ftelleu fönnen. ©efebiebt ba? red)tteitig im 2lnfang

ber (Sifrttnfitng, fo mirb man, loeuu aud) nicht in alten

ivälleu, bei 2liuuenbuug ber in bem 23ud) angegebenen

milDeften Heilmittel ©rfolg baben. — 3unge Täuflinge
päppelt man am heften mit einem biefeu i^rei oon Hafer:

mel)l, etiua? 2Baffer, unb rohenT ober hartgefodjtem flein=

geriebenem (Sigelb auf. 1)anehen fann auch ÜJfildjfemnui

Verroenbung finben 2llleu biefen iviittermitteln fetjt man
allmälilid) aufgequeUte unb jerguetfehte Sämereien (jvübfen,

roeuig ÜJrobn) tiinju, fpäter biefe ohne fie ju jerquetfebeu.

Wit bem Selbftänbigiuerben ber jungen ftreut man bie

Sämereien auf ben üäfigbobeu, bamit bie 3u 'igen allein

treffen lernen.

ßanbfturmmann ß 3'f-, ©otlmabingen; Herrn 21?. .0.,

ßübeef; Herrn Stabtarcbiteft <p., 33üffeloorf ©erresbeim;
Herrn -))i. :)i , j. 3- SÜe'ubavnm; Herrn 33. Qu , ©öttingen;

Herrn £, itaffel; §txx\\ 21. H., j. 3- SRauensburg; Herrn
%. H, Saiferslautern; Herrn u. 33., ©itninfotuo; Herrn
§. H-, O^nabrücf: Veiträge baufeub erhalten.

grnulein O. H-, Verfa a b. 2ßerra. 33ie iobesurfacbe
be? Kanarienuiigels fonnte nid)t feftgefteUt werben, ba ber

Atabaoer infolge mangelhafter Verpackung jerguetfdit unb
in fortgefdirittiiier 3«rfeÖung liier aufam.

Herrn 21. .y , j. S 2taoensburg. ©ine 2(rbeit über
Heffenbrauuelleu ift hier leiber nid)t eingegangen.

Herrn l»r. ß, «aufbeuren. ©in Bericht über beu
3üd)tungsueriud) i't iel)r willfommen, artet) loeuu er nicht

bas gewünfdjte ©rgebni§ jeitigt.

Herrn 21. V , üßi'mfter i. 233. ift brieflich Vefdjeib 511;

gegangen.

Herrn H- ®, Verlin W 35. 2lm meiften würbe fich

für bie 3 [U L'cfe be§ gragefteliers ein gut fingenber 23lut=

bäujliug ober ein InuteS Sdiwarjplättcbeu eignen.

Herrn 33 :)J., 33resben. Dtadjtigall unb Sproffer
wäbrenb ber ©efangs<eit in einem 3i" | iner 311 halten, ift

nidit ju empfehlen. Ten ©eiang beiber 311 gleicher 3eit 311

boren, wirb weniger ©enujj bieten, als wenn man jeben
eiiijeln boren fann. ©s ift auch möglid), baft bie 9cad)tigalt

burd) bie fräjtigere Stimme bes Sproffers 311111 ©inftellen

bes ©efanges oeraulaftt wirb. 2v3al)rfd)einlid) mirb bie

9cad)tigatl, bie fdion im 2(nfang 3i'"i gemaufert l>ai, mit
bem ©ejaug aurti trüber beginnen. 3ebenfall? finb oorerft

feine ©efangsreismittel, 9Jcehlroürmer, im gutter 31t bieten.

SBerantroortlitf) für bie Scfttiftleitung : S a r [ 9i e u i\ 3 i g , ^ermäborf bei söerlin

;

Ürrlug ber CS 1 u g ' jcbin SBerlagsbudHoitbiiiiig in

fü. b.n üliijfigrnteil: gra n j 3B unbe rlirb. , TOagbeburg, SBeiterffleg 166.
TOagbeburg. — Srud »on 21. ^opfer, Surg b. Vi.
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Hnnaöme oon Slnjeiaen tu bei

8reu$'filien tlectagsbaib^anbinng in ÜRogbebnrg |

(omie in allen Knnoncengefcbäften. |

JUt?eig*u*
3nfetate für bie SRutmnet bet bebotflefjenben

KBocbe muffen blBlpättllrn» Sonntag frttb in £>änben

bet SSetlagSbanblung in TOagbebutg fein.

•• III.IIILta

Die 8 gehaltene Sßetitjeile obet beten

Kaum itiirb mit üo Pfennig betecqnet.

fnttetmitttl.

Hlehlwürmer
5(Sfb. 7,20 .« InH. »erpacfung oftne $orto.

©egen ©infenbung oon '-',40 JL 1000 ©tcf.

773] franfo.

gfnfoetfalfittter „^tdxetbiffen" per ®
2,20 Jt.

%\nt\Stwt\tv 1917, per Siter 2,25 Jt.

D. Waschinski & Co.,
«icfctttöol bei «rrÜH.

(öetmjii/tcö gtfntcrfitttrv

für palirui»0d,

spfunb 1,50 ü.

«pteife fretulcilienb!

(Slöttieifjtuurm 1916, Sßfb. 4.60 .*»

3 cutfrfie Slmelfcnpuppcn 191ß, „ e.oo „

9iote ©olunbcrücetcn, „ t.50 „= <8inl)Ht3f.mer.

9ltform=9lormal E
füt ©btoffer, SRactjtigan ufro., $fb. 3.60 M

95cform=9tovmal B
iBeerenfdjrot (abgerieben), 'Bfb. 1.50 Jl

SSitb al« 8"faS j« II unö V »ecwenbet.

aiUciiitrjcS .fjcrftcUimgSrcdit. ""'" "

Dr. Salintaim'6 >Jiäl)rfaljcjtiaft, 35 ©t. 0.70 Ji

2IHe§ übrige nach" Sßret§lifte £eft 16.

Sßroben oegen 25 -S» tu äJiarfen.

aSecfnnDi'äcfc nur leiljroeife.

Orntt()ologifcber Serfanb.

Aug. Sperling, fjatlc a. &,
fiubroig ÜBudjererftra&e 44. [774

Sei 2lnfragen3Wicfantiuortfarte erbeten.

Fn^T" Kaufe *^fi

Vogelfutter aller Art,
aud) bie fleinfte 9J2cnge für eigenen Öebarf,

forote papageien, Kanarien ufro. 5)3rei§=

angebote an [775
Fischer, 3oo'ogtfd)e &anblung,

Kiel, (%tten6ergfrraje 2.

20 «Pfunb

la Ameiseneies*
ju f'nufen gefiidjt. [776
peterßuppertz, ftüln=fiillf,£iauptftr. 278.

Ia pMfntter, pro JJfb. 3 Ulk.

II. Sorte „ „ „ 2 „
O. Köbl, lter=3mport, £mnnot)cr,

SKunbeftrafje 18. [777

£irta lOSßfb. gclbfämcrticn, gut gerein.,

3uf at3 jum ^utter p Äörnerfreff er, ä 80 $fg

.

abjugeben. [778

p. Rummlcr, üllblöißäborf,

Ärete Weurobe i. «Scfjl.

Wnti

Ia Wellensittiche
Billig 51t uerfaufen. [779
HdUr-Drogerie Ramm, iöeftfflten.

-*? Mittel %P-
$n eigenem ^ntereffe rooUen bie pp. (Sinjettber beadjten, bajj

a) alle für bie Refraktion ber „©efteberten SBeti" be=

ftiinmten J ujYljritten (SpTed)faaI=$litfra<jcH unö =31nt=

tuoiten JC.) unb Senbnno.cn (tote Sßögel) nur an l|erm
Karl iBcun|ia, älermaborf bei Berlin, Sfteue

SBtSmarcfftrafse,

b) alle ©eltellnugen auf 2Ibormement§, 3n f
crate «• b er9l-

®e|d)dftlid)eä nur an bte (£renf|
,

J'd|e Berlagebndl-
Ijanblnno. in Iföap.betuu*a

jtt ridjtcrt finb.

Saut neuer Verfügung ift für jetie3 $eft ber

„©efieberten SBelt" öom ®eneral=$ommanbo

luSfuljrgenelnnigung einholen, infolgebeffen

mu^ bte gettftfjrtft in ^u^1111^ einige £age

früher ^ufommengeftedt Serben, bamit biefel&e

ttlöglitjft wie 6i§l)er am Donnerstag jur

?Xu§gabe gelangen !ann. 2Tu§ bie[em ©ruube

Bitten toix SlltjCtgCtt fur bie fommenbc

SSodje [0 fritö, an un§ eiit3u[euben, ba$ bie[e(6en

am ^rettag juoor tit un[eren ^anben [inb.

Sie StftffßjMt Der JtücJtrleit SStlt".

3^Bt^E

Der Kanaricngefang
yHgemeinDetftänblic^e, foroie muftfalifdje unb pb,onetifdje Darftellung

pori

preis \ ITtarf.

Das porliegenbe 8üa)elcb,en cerfolgt ben §iueif, eine einheitliche

Benennung aller Eouren bes Kanariengefanges tferbeijufiitjrcn unb bte

Kenntnis bes Kanariengefanges 3U erleichtern. <£s foll ein i(adjfcb,lage=

bud; fein für alle, bie fieb, für fdjonen Kanariengefang intcreffieren,

berart, bafj fte an ber fjanb biefes Budjes beim Jlbtjoren ber Sänger

3U erfennen nermogen, um roeldje ber gefetjüberten U-ouren es fieb,

b,anbelt. 3" biefem Sinne bürfte es aueb, als f)anbbucb, für bte

(Sefangsoorträge in ben Derfammlungen ber Kanarien«
jüdjter^Dereine geeignet fein.

§u be3ieb,en bureb, jebe J3ucb,b,anblung, bireft com Derlage gegen

oorljerige fiinfenbung bes Betrages ober unter ZTacfynabme.

Creutz'fcbc Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

^tQ

^

Br^Br^E EÖTC
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iedette
älocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^Jlctne ^eijigjudjien im g>ommet 1916.

iöon Stöbert öd)mibtül, stod. theol. et phil.

(9?adit>rucf »erbotrn.

/CV? mar im äRärj biefe« 3af)«§, als aud) id)

Vfc^ ernftlid baran beuten lniiüte, meine flehte ÜBoget»

liebljaberei attfjulöfen. 'Senn ?lnfang Sttprit, fo E)örte

man allenthalben, foHte aud) mein öafjraang ein*

berufen werben. Unb fo muffte id) fte beim alle

fdmeren §erjen§ Rieben (äffen fetjen, meine fdjönen,

fobeUoä gepflegten gefteberten ßieblinge. 9htr ,m>ei

Reifigmännd&en, ein ^änfling fomie ein @tiegli|,

ben id) feine« für feine Slrt auänefnnenb fdjönen

©d|Iage§ bafber .mrütfbebalten wollte, jeugten öon

entfdiuutnbeuer Sßradjt. Wein ©efeUfdjaftlfäfig fam
mir redjt einfam unb bertaffen bor. 93efonber§

fehlten mir meine fcrjönen, fleinen Eroten, bie miri)

Immer bittet) ibve tieblidjen, äujjerft grajiöfen 5Be=

Regungen entjüdt hatten. SDcetne übriggebliebenen

beulfdjen ginfen bagegen fdjienen bai geljleii ibjer

fleinen ejotifdjen Sameraben roeniger ju miffen alä

id). 'Senn bei ifjnen fegte gerabe je£t ein ©ingen

unb jubilieren ein, ba§ mid gerabeju in Srftnunen

nerfe^te. 33efonbev« tat ftd) unter ben uieren mein

alte« ßeifigmänndjen Ijeroor. Siefer alte Patron
entmidelte nctmlidj ein gang fonberbareä 93enel)tnen

unb ©ingen. S)a§ fdmmrjgelbe ©dmänadjen fädt)er=

artig emporftellenb, Impfte er mit Ijängenben 3'ua.

e 'n

unb bodjaufgefpreijtem Sopffjäubcrjen um feine Säfig»

genoffen t)erum unb jagte fie unter ganj „fürdter

lidem" ©efang baüon. 3ebe« gäferden, jebe« er»

reid)bare §ätmd)en trug er l)albe ©tunben lang, ftd)

bid aufplufternb, unter lautem ©pfange umtjer, furj,

er mar im bödjften ©rabe bruttufttg geworben.

ÜDcit biefem ß^ftgrnänndjen fjotte id) fd)on in

ben brei legten Sauren 93ruttierfudje gemaerjt, bie

jebod) fämtlid an bem medfetnben, leidjtfinnigen

5tferfüllten be« 9)cäimden« fdtjetterteu. Sei e«, bafj

e« angefidjtS be« brofjenben SBeltfriege« unb ber

bamit üerbunbenen g-utterfnappbeit feine ganülte

jtt üergöfeern Siebenten rjatte ober bafe e« fonft irgenb

melde ?lbneiguitg gegen eine regelrechte @t)e gefafet

()atte, furj, mein §err Suftifuä jetgte jebe«mal ein

anbere« 33ert)alten.

3m erften Safere baute er gemeinfdaftlid mit

bem SBeibdjen ein munberfdjöne« Sceftdjen, begnügte

fid) aber bann bamit, fid) felbft aHnädjttidj an ber ©eite

feiner befferen (5l)el)älfte möglid)ft breit f)inein$ufe&en,

biö ba% urfprungüdje äunerft jierlid) geformte SJceft»

den einem müften §euf)aufen gltd); bamit mar ber

guditerfolg biefe« 3afjre§ uereitelt.

3m ^weiten Saf)re paarte er fid) mit einem

anberen itjm angefeilten Sßeibdjen $max fef)r oft,

Derfd)inäf)te ei aber befjarriitfj felbft etwa* jiim

^au«t)atte beizutragen. Sm ©egenteil: jebe« ^äferden,

febeä SBiirgetdjen, ba§ ha* öttfeerft bruteifrige SBetbdjen

in ba§ att§ £>ral)t gebref)te Sanarienniftförbcben trug,

ttnterjog er nodma(8 einer eingefienben §ßrüfung unb

anfdieiuenb fanb er menig ©efatten an bem ©e»

fdjmad feiner ©attin, beim er marf ade« tnä Steft

gebradjte Material, nadibem er eä eine ^eitfemg

prüfenb im @d)nabel ()in= mtb fiergebrebt fiatte, mit

fräftigem ©tbmunge jum 9feft t)iitau§. 9?a(b barauf

ftarb ba§ SSeibden. 55ieÜeidt bat e§ fid mit feinem

ungeratenen ©atten, roie ber 5Sotfgmunb fagt, „bie

©diuiinbfttdt angeärgert".

3m britten 3arjre gab id it)m nodmalS ein

frfjöneS, ferngefunbeä SBeibden, bai meiner ©djätjung

nad annäfjernb 3 3ab>e alt fein modte. j)te8ma'l

ignorierte er bag SJeibden feines ©tammeS voU*
ftänbig, intereffierte fid) jebod um fa eifriger um
ein fcrjlanfesi ©tieglitmieibden, ba$ fid jebod allezeit

treu an ber ©eite trjreS buntgefdeeften, redtmäfeigen
©atten fjielt, fo bah e8 bei ttnferem ßeifigmänndieit

mit einer unglüdfiden Siebe enbete. @r fcrjien je=

bod biefen derben ©didfaf§fdlag rafd überltmnben

^u baben, benn er mauferte im |)erbft biefe§ 3abreä

fid in jeber Se^iebuitg ju einem roaf)ren ^Sradtterl

au§. Sie bunflen Partien feine« ©efieber« fdimmerten
ganj fammetfdmar^, unb id mttf? gefteben, bafj

id itm beätjalb, trog feiner fdtedten „Sfjarafter»

eigenfdaften", redt gern fal). 3m barauffolgenben

^erbft, e§ mar ber |>erbft beö 3abre8 1915, fal)

id mid infolge ber gutteruot gezwungen, bie SBeibden
meiner beutfden ginfett fliegen ju laffen. 3d bitte

bie Hoffnung auf eine erfolgreide 3udt obnebin

aufgegeben, folange mir fein größerer Säfig jur 55er=

fiigung ftanb. 3m 3Binter 1915/lii befam e§ mein

ßeifigmänndeif jum erftenmal mit bem Sranffein

ju tun. ®r ^og fid, mabrfdeinlid burd Buglttft,

einen fdroeren ßuftrötjrenfatarrf) ju unb bei jebem

9Itentäug mar, menn man genau nad) f)inbordte, ein
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bexttltctjeö „Srf)appen" bcmerfbar. 3)iefe« befonber«

in ber ?(benbftil(e Dernel)mbare „frfmappenbe" ©e=

räufd) in ber SBruft meine« 3 e'f'!l' f 'n§ glaubte idi

al§ fiebere« 3eid)en einer tbblidjen Sungenerfranfung

anfeilen ju muffen imb id) gab if)n im Stillen

fetjon oertoren. Sftein alter Seifig festen jebodj bie

Suft am Seben noef) nicb,t oertoren 311 iiaben. ©0
fefjr ifnn aud) ber ftarfe Suftrötjrenfatarrf) bie_Stimme

benalim, nidjt«beftoWeniger bettelte er, fo oft id) an

ben ffäfig fjerantrnt, mit ben lieben«mürbigften ®e-

bärben unb förmlichem „Slrienefpief" um ein Sörndien

£anf unb lieft fidj aud) ben gereiditen ©amen
redjt tüdjtig munben. Ein bieberer, alter gürtl)er

Siebliaber, bem id) ben 3 e'f'g S e 'fl
te un0 me'ne ^e '

benfen mitteilte, fogte mir: „Sutang bö« Sief) fu

fred) fd)aut, al§ beim« aflawal an SBift über un«

maefm Wollt, braucfjen« fa 9(ngft ^'f)obn. ©ulang

fredt er Sbna nit". Unb mirHicfj er fotlte SRecfit

begatten. SR ad) unb naef) mürbe mein 3 etf'g mieber

munterer, feine Semegungen mürben mieber fräftiger

unb etaftifdjer, ba^ Staffeln unb ©dmappen in ber

Sruft fjörte auf, er babete mieber im falten SBaffer,

was id) fogleid) al« ficfjere« 3 etcben oer tnieber=

fefjrenben ®efunbf)eit mit ^reuben begrüßte unb af«

im Februar bie marinen ^ötjne in« Sanb sogen, ba

begann fid) aud) in ber Srnft meine« alten 3e'fig=

männdjen« bie Sorafjnung be« fommenben grüfifing«

ju regen: Er begann mieber 51t fingen. Unb fonber=

bar. ©ein Sieb ertlang ganj anber« a(§ bor feiner

Srfranfung. SKeitfjfjaliiger, tiefer, reiner, feltener

Don ber fräfjenben ©d)lufjftropf)e begleitet, fo er»

Hang fein Heiner ©efang. ^ür einen 3e'fig gan^

fdjön. 8m 9Jcärs geigte nun, mie id) bereit« im

Anfang meiner Er$äf)tung bemerfte, ber Seifig einfn

aufjerorbentlid) ftarfen Sruttrieb. ©tunbentang

tonnte er, irgenb ein $äferd)en im ©dinabel rragenb,

mit aufgeplustertem ©efieber urntjertjüpfen. Unb ber

SufaD moflte eö, baf? id) in ben testen 9)?ärjtagen

einen mir befreunbeten Oberleutnant traf, ben id)

Dor 2 Satiren ein tabellofe« Sßaax ßeifipe geliefert

tjatte. tiefer £>err fagte mir, er gebenfe fein Se^gs

meibd)en Wegzugeben, ©etbftberftänbtid) bewarb irfi

mid) barum unb erhielt e« aud).

(Sortierung folgt.)

pie Bertellteften einiieimt(d)en ^örnetfreflf« im
^freifeßett unb in bet ^efongenf^ttft.

58on Karl ©alle.
(gortfefcung.) (9ea($brud »erboten.)

•^ft« ©tubenoogel erfreut fid) ber Erlenjeifig großer

vi- 93etiebtf)eit. Qroav ift fein ©efang nur un=

bebeutenb, aber fein muntere«, t)armlofe«, friebfertige«

SBefen, feine Sutrautiditeit unb (eidjte 3ät)mbarfeit

madjen if)n bem Siebfjaber mert. Er fingt eifrig faft

ba& ganje 3>af)r fjinburd) unb regt anbere Simmer»
üöget baburd) jum Singen an, l)ält fid) immer fctjmud

im ©efieber-; befreunbet fid) oft innig mit feinem

Pfleger unb bauert Diele 3af)re in ber ©efangenfcfjaft

au«. 9)can f)at Seifpiete, baf? 3°if'9e m oer ®e =

fangenfdjaft 20 3a£)re alt würben, ©eine Einge»

möf)nung gefjt unfdjroer bonftarten, befonber« rafcf)

bann, wenn man tt)n fcfjon eingetoötmten Strtgenoffen

angefeilt unb ihm reicfjlidje«, gute« g-utter bietet, benn

er ift ein arger ©djtemmer, ber bai gute Seben über

afte« liebt unb einen guten Seil feine« Säfigieben«

am gutternabf Herbringt. 1)ann berfdimerjt er a!«=

balb ben ißerluft ber greib,eit unb jeigt {einerlei

©ef)iijud)t met)r naef) berfetben, mie bie §af)treicf)en

JäUe beroeiien, in benen Seifige, bie au« ber ®e>

fangenfdjaft entmietjen waren, freimitlig in biefelbe

jurüdfel)rten.

|)infid)tlid) feiner 2öot)iutng mad)t ber ßrlen»

seifig feine großen ?(nfprüd)e unb ift aud) im engen

töäfig bei fonftiger guter Pflege luftig unb guter

£)inge. s
i^iel mel)r Vergnügen bereitet er bem Pfleger

im geräumigen ftäfig, in wetdjem er feine Äletter=

fünfte üben fann. ©eine« gefeiligen, friebfertigen

ßfjaralter« wegen empfiehlt er fid) für ben ©efetl=

fcf)aft«fäfig. §rifd)e, unoerborbene Suft unb eben«

fotdje« irinfroaffer finb für ba^ 308ol)lbefinben be«

Seifig« erforberiid).

Sämereien, Slcofjn, 9tübfen, menig gequetfcfjter

,§anf bilben bie §aubtnaf)rung be« gefangenen 3eifig§ .

2(1« S^ 11^ erfjält er ©rünfraut, SBogehniere, @rlen=,

Sirfen» unb Siabelljoljfamen, meld)' letztere ©ämereien

er gern au« ben JJrrtcfjtträcjern fcfjmauft, wäfjrenb

be« ©omnter« auf3erbem juweilen einen s3)fe()lrourm

unb einige wenige frifdje 3lmeifeueier. Sei biefer

Soft bleiben fie fibel unb munter bi« ju il)rem Snbe.

T>ie Sücl)tung be« S^fig^ 'f* oerfcf)iebentlid) unb oft

mit glängenbem Erfolge gelungen, fomotjl in ber

33ogelftube al« im geräumigen öedfäfig, benn üon

alten feinen SSertoanbten ift ber S ei '"'g am etjeften jur

Jortpflanäung in ber ©efaugenfdiaft bereit, '©en

gröfeten* Erfolg oerfpridjt bie 3üd)tung, wenn ba^

$aar einzeln geljalten unb i()m bor bem brüten ein

inannigfadje« ©amenfutter bargeboten wirb. 3n bem

mit 9cabell)oljjmeigen au«geftatteten 9ciftraum bringt

man an einem oerftedten ^Jlatje ein Sorbneftdien

ober .'öarjerbauer an unb reicfjt nun ben gieren bie

juiii Sau notwenbigen üRaterialien, 9Jcoo«, Üteifer,

Sirfenbaft, gleiten, Saumwolle, Jpaare, weife« Saub,

Spinngewebe, SBoHfäben, ©cfjarpie, ®trof)f)ätmdjen

ufro. 50can wirb al«bann balb bie greube fjaben,

bie Xierctjen an« Srutgefd)äft gel)en ju fefjen. ©inb

erft Sunge uortjanben, fo reidje man ben Sitten neben

ben ©ämereien geriebene« ^ütjnerei, SOcitdjbrot, frifcfje

Stmeifenpuppen, SDceljtwürmer, Stäupdjen, StDe'9e m,t

Slatttäufen in ben Säfig, unb fie jiet)en bie 3ungen

in ben meiften gätlen tabello« auf. Sbenfo Ieid)t

paart fid) ber Erlenjeifig mit Sanarienweibdjen.

5Me 9Jcifd)liuge ätjneln bem SSater mef)r al« ber

Äanarienmutter, finb in ber 3tegel l)übfd)er at« ber

Seifig unb fingen fefjr angenehm.

SRidjt fo l)äufig gefäfigt, aber ebenfo beliebt at«

©tubenbogel ift ber anmutige, niebfidje ©irlig
(Seriaus hortulanus) [Koch], ©eine Sänge beträgt

nur 12 cm, nwüon ber ©djroanj 6 cm miftt. Sor
gar nid)t fo langer 3eit ^^x biefer tjübfdje Sogel

in unferem Saterlanbe nod) eine ganj unbefannte

Erfcf)einung, beffen man in feiner 9caturgefd)id)te

ein[)eiuüfcf)er
s-ßögelErwäl)nung tat. ©eine ursprüngliche

Heimat ift Sübeuropa, Sleinafien, 'DJorbafrifa, jebodj

tjat er fid) bon fjier au« immer weiter norbroärt« Der»

breitet unb ift gegenwärtig bereit« bi« SBeftpreufjen

unb 2)änemarf Dorgebrungen- 3« Sübeuropa ift
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er Strid)oogel, bei uns SBknberüogel. @r erfctjeint

bei uns in ben legten Jagen bes SKärj ober in ben

erften be-J 2lpril unb öcrläfet uns im Dftober roieber.

£)er ©irliß beröotjni bei uns liebte gelbgerjölje,

ilvübränber, mit Vorliebe aber SBauingärten, in bereu

9täl)e fid) ©emüfepflanjungen befinben; er fonunt

aus biefem ©runbe an manctjen Orten tjäufig, an

onberen Orten gar nid)t cor. 91n foldjen tr)m ju=

fagenben örtlicfjfeiten fann man jel}t rooltf überall

barauf rec()nen, bei uns ju Sanbe ben ®irü| anju»

treffen, £>a madjt er fid) burd) fein unrul)iges Ireiben

in ben l)ot)en Söaumwipfeln uub feinen frfjroirrenbert

unüerfennbaren ©efang bem beobadjtenbcn 9catur=

freunb balb bemerkbar, £)ie 9Wännd)en (äffen un=

mittelbar nadi it)rer 'ülnfunft,

bie gemöljnlid) etiuas el)er als

bie ber ^eibcbjen erfolgt, iljreu

©efang nernel)men.

tiefer nid)t fonberlidi an»

genel)m irtönenbe, bafür umfo

fleißiger oorgetragene ©efang

jeid]net fid) burd) feine @in=

förmigfeit uub l)ol)en, fd)iüirren--

ben klänge aus; er erinnert

fef)r an ben ©efang ber §eden=

brauneüe. @r roirb non bem
Keinen Sänger in ber SRinne=

jeit oom t)ol)en Saummipfel

berab mit f)ängenben fjlügeln

unb unter brel)enben tän^elnbeu

^-Bewegungen bes Slbrpers mit grofeem (Sifer

ju ©ebör gebracht. 3)er Sodton ift ein

„girlit, gigert^" . 3n ber Paarungszeit liefern

bie sMinncf)en einanber l)Ü3tge kämpfe.

<£)as im bidjteften ©eäft fiets gut Der

borgen erriditete, fiinftlidie 9ceft l)at mit

bem bes Sudjfinfs ät)nltcr)feit. Qatte 3Bürjel=

ctjen, .'oälindjen unb bergfeidien Stoffe bil

ben ben Shtfeenbau, £>aare, 'ißflaujetmuille,

Jebern bie inmenbige, meidje SluSHeibung. $>ie

©ier, 4 bis 5 an ber 3°W finb auf fdfmufctg

meinem ober grünl<d)em ©runbe mit mattbraunen,

roten, rotgrauen unb fcrjwärälidien Rieden unb

Sd)nörfeln ge^eicrjnet. -Jcut bas 2i?eibd)en brütet

unb wirb rcäbjenbbeffen oom SDtänndjen gefüttert.

2>ie SSrutjeit roärjrt oom 9Dcai bis Suti. Sßafjr»

fdjeinlid) lüftet bas 'ißaar jmeimal im Saufe bes

Sommers.
SIls Stubenoogel befigt ber ©irlig empfebjlens»

werte föigenfcfjaften. (£r l)ält fid) glatt im ©efieber,

ift leidjt einjugemöljnen, anfprudjslos im #uüex,

immer munter uub lebhaft, gefetlig, aud) friebliebenb

mit anberen Vögeln unb roirb mit ber $eit and)

redjt äar)m. Obwof)l ber ©efang bes ©irlig nur

unbebeutenb ift, fäfigen itjn bod) mandje Öiebtjaber

gerabe feinet unermüblid)en ©efattgeS wegen gern,

roeil er bamit anbere Qimmeroögel jum Singen

ermuntert. 2öas ben Mfig für ben einzelnen

©irlitj betrifft, fo ift ein geräumiger ginfenfäfig

ber geeignete, grifdjeö SBaffer 511m Jrinfen unb

33aben ift für ben ©irlifj erforberlid). Sll§ Jutter

bietet man bem gefangenen ©irlitj ein Samenge^

mifd), befteljenb au« 9?übfeu, .pafer, Spi^famen,

§irfe, ^erquetfcfjten |>anf, alö üederbiffen nebenbei

aud) mot)[ Salat«, 5tot)U, @rlen= unb 33irfenfamen.

21uffallenb ift bie Vorliebe be^ ©irlig für allerlei

©rünes, unb er ift in biefer Söeüelrnng nid)t§ weniger

alö lüärjlerifcb. 99?an laffe eö il)in be§l)alb ju feiner

3eit an biefer Soft fel)leu, bie iljm anfdjeinenb ein

roidittgeä Sßebürfniö ift. S)arau8 fann man fcfjliefeen,

baft ber ©irlig im Jreileben l)auptfäd)lid), wenn. nicb,t

auöfdjliefslid) oon ^flanjenftoffen fiel) ernährt, alfo

reiner Äörnerfreffer ift, rua3 man uon anberen ginfen»

uögeln in ber 9vegel nidjt fagen fann, roeil biefe

menigftenö jeitmeife aud) Sierbtiere nebenbei oer^el)reu.

3n ber Xat oerfd)iuäl)t ber ©irlitj in ber ©efangen=

jdjaft gemölmlicf) STerbtiere gänjlidi unb ^eigt oor

größeren förmltdje gurdjt.

öeadjtet man fonft bie ©ebote ber Kogelpflege,

fo mirb ber ©irlttj jahrelang feinen Pfleger burd)

fein amnutigeä, jutraulid)eö ©ebaren erfreuen unb

fid) feineöroegs alg ein fo lueidjlicbcr Stubenoogel

enoeifen, als welcher er bingeftellt mirb.

(gortfehung folgt.)

$6er ^apagtienotten unb i^re ^immerpaltung.

3Son äßtl^elm »afer, S8erIlns2BUmer§borf.

(®ct)lu&.) (>Jiac6brucf oerboten.)

t^ld) gelje nun baju über, bie mtdjttgften für bie

~ Ääfigl)altung in iöetrncfjt fommenben ^apageien=

arten furj ju fdjilbern.

%tx Siebl)aber, ireld)er l)auptfäd)lid) auf leid)te

gätjmbarfett unb gutes Spredjen eines Papageien

2öert legt, tut gut, fid) bei ber SluSwatjl eines Vogels

für ben jur ©ruppe ber ©raupapageien gel)örenben

Safü (Psittacus erithacus L.) ju eutfcfjeiben. Miller»

bings ift biefe 21rt im .panbel etmas feltener ju

()aben, als bie Slma^onenpapageien, unb ftel)t bes=

Ijalb aud) geroöljnlid) etmas l)ö()er im greife als

biefelben. ®as ©efieber beS Jafos jeigt in ber £)aupt=
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fad)e eine bunfelgraue gärbung, an bereit ©teile in

ber 2utgen= unb ©djnabelgegenb bes Sopfes unb an

ber Vaucfjfeite bis gum ©djmanje ein fd)mu|jiges

2Bei|j tritt. ©er oerrjältnismätng furje ©djwanj ift

t)odirot. Tier 3afo fomie bie anberen ©raupapa
geienarten finb uornel)mlid) in SBeftafrifa t)eimifd).

9cnd) 9teid)enow wäf)len bie ©iere mit Vorliebe bie

fcfjwer 3ugänglid)en SDcangrooenwalbungen in ber

9cär)e ber Äüfte jum 2lufeMl)altsort, befonbers tjäufig

Jollen fie an ber ©olbfüfte, im Scigerbelta unb am
ftamerunfluffe fein. 3n ben Stämmen ber 9)cangrouen

rid)ten fid) bie Vögel aud) gewöhnlich, bie 9cift'()ö()len

her, inbem fie uorljanbene ?lftlödjer ober morfdje

©teilen mit itjrem gemattigen ©djnabel ausbauen.

Vemerfensmert ift, bafj bie Safos, bie toätjrenö ber

Vrutgeit faft auSfdjliejjlid) in paaren leben, fid) nad)

Veeubiguiig berfelben mit einer größeren ^injat)! oon

Slrtgenoffen üergejellidjaften. @o haben fie befou

bere ©djlnfpläge, ju benen bei Ginbrud) ber ©unfel

t)eit aüabenblid) £wnberte bon Vögeln aus ben oer-

fcfjiebenften £>imme(sgegenben in größeren ober Heineren

©djaren Einfliegen, um bie 9cad)t gemeinfam ju Der»

bringen, wobei es natürlich, nicht fonberlid) rut)ig ju=

get)t, benn fobalb eine 2lnjal)l neuer Vögel einge=

troffen ift unb fid; nieberlaffen will, ergeben bie itjre

Vläge berteibigenben Safos ein lautes ©efdjrei. ©ro§«

bem ber Sato infolge feiner fcbwacben Vefieberung

ein fet)r fd)led)ter g-lieger ift, befaffen fid; bod) bie

9ceger feiten bamit, erwachsene (Exemplare biejes Vogels

51t fangen, fonbern bejcbränfen fid) meift barauf, bie

Sungen, noch beoor fie flügge finb, aus ben 9Jeftern

ju heben. (Eingeborene £>änbter, bie bas innere beS

Raubes burd)jielieu, taufen bann bie ©iere gewöhn»

lid) auf unb bringen fie in grof3eren ÜRengen nad)

ben £>afenplägen, wo fie aud) pofteuweife weilerber»

banbelt werben. Sie ^Meinungen über ben ©efdjmad
bes gleifdjes ber ©raupapageien finb geteilt; in eiw

jelnen ©egenben SöeftafrifaS ftellen il)nen tatfäd)lid)

bie Eingeborenen bes 3-leifd)eS wegen feljr nad), teil«

weife werben fie aud) ber prädjtig roten ©djmang
febern wegen üerfolgt. ©ie Satos richten junietlen

erl)eblid)eu ©cljaben in ben iUurisfelberu au.

©ie meiften ber in ©efangenjcbaft gehaltenen

großen grünen ^aoageien gehören ber außetorbent»

lid) artenreidjen fübamerifanifeben ©attung ber Slrna»-

jonenpapageien au. sJieid)en aud) ttjre ©pradjleiftungeu

burd)jd)nittlid) nidjt an bie ber 3atoS heran, fo finbet

man bod) aud) unter ben Slmaäonen feljr jpradjbe-

gabte Vögel, bie gleichzeitig aud) bas äutge bes Pflegers

burd) bie prächtige gärbung il)res ©efieberS erfreuen.

?lm Ijäuftgften trifft man bie eigentliche ilmajone

(Amazona aruazonica L.) an. Sie geigt in ber

§auptfad)e ein fdjönes, am £)interl)alfe burd) Der»

mtfdjte, jcfjwärjlidje ©äume ber gebent gegeidjnetes

©rün. ©er Oberfopf mit ben Vaden ift gelb, ber

3'lügelbug grün, aufser an ber ^anbwurjel, wo er

gelbe gärbung geigt, bie ^>aubfd)Wingen finb ab=

wed)fetnb fdfwar^, grün, inbigoblau unb zinnoberrot

gefärbt. S)as lier bürfte ebenfo Wie feine Slbart

bie
sJ3lauftin'iama5one ben meiften üejern bereits

befannt fein. Amazona aestiva LatL, bie SBlauftirn

amajone, fiet)t man aud) nielfad) als ßimmeroogel,

fie unterfd)eibet fid) oon ber ©tammform burd)

hellblaue ©ttrn unb ßügelförbung, roten glügelbug

unb gelbe Äefjle, aud) ift ber ©djnabel fd)Wärjlid)er

gefärbt.

Seltener fielet man bie aud) feljr fjübfd) gefärbte

"Jßeifsftirnama^one (Amazona albifrons Sparrm.) unb

bie Subaamajoue (Amazona leueoeephala L,).

©ie ^Imajonenpapageien niften in itjrer ^eimat
in SJaum^ö^len

; fie legen 3—4 (Jier.

Sn ?luftralten unb ben ©übfeeinfeln fommen bie

burd) itjre d)arafteriftifd)e geberljaube fo originell aus=

feb,enben Satabus (Cacatuinae) l)äufig ju uns fjerüber.

I)ie ^>aube geigt bei ben einjelnen Äatabuarten üer=

|d)iebene $orm unb ift meift ()übfd) gefärbt, fie wirb

oon ben Vögeln im (Srregungsguftanbe unb wäl)renb

be§ ^luges aufgerid)tet. 3n ber ©efangenfdjaft werben

bie Äafabus auf5erorbentlid) jutraulid), tonnen fid)

aber, wie bereits eingangs erwärmt, pweilen burd)

il)re nidjt befonbers fdjöne ©timme mißliebig mad)en.

2)ann jeigt fid) bei biefen SSögeln aud) in ber ©e»

fangenfd)aft ber ibnen angeborene ^erftörungstrieb,

burd) ben fie fid) in ber greirjeit fo oerfjafet bei ben

auftralifd)en (Eingeborenen mad)en unb fid) einer

ftänbigen Verfolgung mit bem als iöumerang be=

tannten 2Burf()otge ausfegen.

©er gemeinfte unter ben jirta 30 Satabuarten

ift ber sJtofentatabu (Cacatua rosdcapilla VieUb),

beffen ©efieber tjeügrau unb auf ber SJruftfeite fd)5n

rofa gefärbt ift.

2ÜS präd)tigfte 9lrt oerbient entjd)ieben ber ynta»

tatabu (Cacatua loadbeateri ^ig.) bejeid)net ju

werben, bei bem fd)neeiges SBeife mit herrlichem 9rofa

unb 9Jot abwed)|"eln. iöei biefer ?(rt ift bie £wube

befonbers Eräftig entwidelt unb wunberbar rot ge*

geidjnet. 'irwäl)nenswert wäre bann nod) ber präcfjtige

©elbl)aubenfat'abit (Cacatua galerita Lath.) unb ber

fetteuer nad) (Europa gelangenbe grofje ?lraratatabu

(Mirroglossus aterrimus Gmel.). ©er legtere Vogel

fällt burd) feinen gewaltigen ©ctjnabel auf, bas ®e=

fieber bes JiereS ift größtenteils fdjwarj gefärbt.

Vorjitglicl) eignet fidf ber SBellenftttid) (Melo-

psittacus undulatus Shaw.) jut 3tntiner t) aiIun Ö-

©ie allgemein befannten (leinen, l)übfd) gefärbten

Sßögel finb in jeber SSogeltjanblung für wenig ©elb

erl)ältlid). ©ie bereiten bem söefi^er burd) ii)r leb-

haftes SBefeu unb ©ejwitfdjer Diel greube. SDcan

tjalte fie in paaren unb fteüe il)nen einen Stifttaften

mit runber Öffnung jur Verfügung, in ben man
oorteill)aft etwas ©ägefpäne gibt, bann werben bie

lierdjen felbft in nertiältnismänig tleinen Säfigen

jur Vermeljrung fdiveiten. ©as ©elege beftel)t aus

4— 6 Giern, bie 16 20 ©age bebrütet werben, ©ie

Sungen werben uon Den Eltern anfangs forgjam ge=

pflegt, nad) bem Jlüggewerben oerwanbelt fid) aber

bie ßiebe l)äufig in .s^aß, unb es tommt fogar oft

uor, bafs bie filtert il)re Äinber birett totbeifeen. Sd)

möchte übrigens nidjt uergeffeu, barauf binjuweifen,

baß bie Sefdjaffung geeigneten iffiellenfittidjfutterS

augenblidlicl) nidjt gang leictjtj'ein bürfte. ©er Vogel

ift burdmus nidjt fo genügfam wie bie grof3en ^5apa=

geien unb frtfjt nur bie uerfd)iebenen ^irfeforten unb

©piljjamen.

©er entfdjieben über bas größte ©ebiet oerbreitete

Vapagei ift ber £>alsbanbfittid) (Palaeomis tor-

quata Bodd.), ber fowotjl in ©übnfien als aud) in

Stfrifa oortommt.
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Sßiel ju luenig werben leiber bie auf Neuguinea

unb ben 9cad)barinfeln fjeimifdien, präditig gefärbten

(Jbelpapapageien (Eclectus Wagt.) ju unö rjerüber«

gebradjt. SBefonber§ oerbient ber ©rünebelpapagei

(Eclectus pectoralis Mull.) [)erüorgel)oben ju werben,

bei beiu bie beiben Derfd)iebenfarbigen ©eid)Ied)ter mit

ttjrcr garbenjd)önl)eit bud)ftäblid) wetteifern. 2Bät)»

renb bie SHänndjen t)auptfäd)lid) grün unb bie unteren

glügelbetfen fdjarladirot gefärbt finb, tjerrjrfjt bei ben

SSeibdjen bie rote unb blaue garbe cor.

3n fd)ier unbefd)reibiid)er ©djönljett erftraljlt ber

auftralifdje
sMfarblori (Trichoglossus novae hol-

Iandiae Gmel.). ®aä ©efieber biefeS BogetS geigt,

Wie fd)üit fein SRame anbeutet, bie berfdjiebenften

[Sarben, fogar ber ©djnabel prangt in fattroter garbe.

6. Stprit 1917. ÜJWt ber »afjn nad) «tberadj;

üon fangen 6i3 SBatbfee wie im SBinter tiefer

©djnee ; non SEßalbfee ab bis öiberad) fdjneefrei. $n
iBiberad) am SJJagengraben fingenbe 3ftotfetjlcrjen unb

Stmfetit, 9Jud)finfen fdjlaqen um bie SBette.

7. «prtl 1917. $iberadj/3Ki$: 3lottef)ld)en unb

SBeibenlaubfänger in ben ©rlen beS Sßolfentaleö,

ßauntönige im ©eftrüpp am SBadjranb.

12. SIprit 1917. fangen i. Mgäu. 1,0 ®arten>

rotftfjmanj ftngenb auf einer £elegrapf)enleitung an ber

9taoen3burger Strafje; einft'iebifcjterrtnacrjDften. s3tuf

einer ÜBiefe eine nad) ipunberten järdenbe Sdjar Stare.

13. Slprtl 1917. fangen: 3m ^orjfjotj traf td)

einen SBetbenlaubfänger, Cjörte eine Slmfel unb einige

Singbroffeln, in einem2®arten ein !9totfe()td)en.

3nntrts eines üogellionfes

-Selbft bie eingeborenen 2luftralier, bie gegen sJiatur=

fd)ünt)eiten fetjr abgeftumpft finb, fönnen fid) fiel-

fad) nidit entsaften, bie ftöpfe biefer prächtigen SSögel

ju fammeln unb aus i£)nen fettenartige -Sdimucfftüde

berjufteüen.

3>en Befdjlufe möge eine Slraart, ber t)immet=

blaue unb orangefarbige ?trarauua (Ära araraunaZ.)

tnadjen. SBegen feiner ®röf$e ift er als •Stubenuogel

nid)t fetjr uerbreitet, man befommt iljn in (Suropa

batjer faft nur in ben 3oologifd)en ©arten ju fet)en,

wo er leiber l)äufig bie böfe Unmanier beö @elbft=

rupfen§ jeigt. Seine ftetmat ift ©übamertfa.

Skoßadjtunfttn unb anberes im ;3rri»()jafh: 1917.

SSon 3t. 3ena, 33tbera#/9ü&.

(Scftlufe.) i9tad)brutt »«bot™.)

4. Slpril 1917. fangen: ßum erften SDi'ale l)öre

id) frül) 7 Ufjr eine ©ingbroffel aus! einer Saum*
gruppe beim 33ab Brtel.

20. 9lpril 1917. fangen: 3m .§01)1)013 einen

S?udud rufen l)ören.

23. Slpril 1917. SBangen: §au8rotfcrjWanj=

männdjen auf einem Samtn; im Sßalb bor |>erga$

ein grofjer glug Srlenjeifige auf einigen gidjten ein=

gefallen. ?luf einer SBritdjroeibe ein Baumpieper

ftngenb fid) nieberlaffenb.

27. 2lpril 1917. Sßangen: 2lm 9tanbe beö ^of)«

liolgeö ein ^aar Stormfatfen freifenb.

28. Slpril 1917. Sin ber SBatm Sangen—£erga|
ein jirfa 50 ©tütf ftarfer glug 9taud)= unb Wd)U
|d)Walbeu l)in= unb f)erfliegenb (erfte Beobachtung!).

30. sIpril 1917. Sn einer gid)tenfd)onung beä

§or)t)oläe§ einen @d)war^opf in prächtigem Goppel«

überfd)lag gehört, in einer §ede jum erftenmal eine

Sorngraömüde; ba$ SBetter ift prädjtig, warm, Fim-
mel wotfenloä.

1. SJcai 1917. ffiangen: s
2luf bem 2elept)onbral)t

be§ (SifenbafinbammeS erftmalö ein fingenbe« Braun-
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fefjtctjen; auf einem 2Biefen:pfat)l unterm Dorjfjotj ein

»eiteret fpottenbe§ 93raunfel)Id)en. 3m ^olifjolj felbft

ein präcfjtiges grürjlingsfonjert öon meuteren 2ßeiben=

laubfängern, einer Singbroffet, einigen Stmfeln, S8ucf|=

finfen unt) ©rünfinten. (£tn gIug®olbt)ät)nct)en flattert

unter eifrigem Soden oon einer gid)te jur anbern;

ba* Sjßetter ift faft fommerlid) tietfe. 9taucf)fd)H)alben

fliegen in ber Stabt, gegen Slbenb ©emitter im Stufig,

tjod) oben fauft ber erfte Segler burd) bie metter»

fdjmüle Suft.

2. 9Jcai 1917. SSangen: 2 Segler jagen fid) früt)

V28 llfjr über ber Stabt.

3. SDcai 1917. SBangen: Slöieberum nur 2 Segler
ben Jag über ju entbeden; ba§ äßetter ift beife,

.£)immel ioolfenlo§, ftarfer 9corboft. ®er grübling

ift £)eitfr jicmlicb, unoermittelt tn§ Slllgäu eingebogen.

9?ocf) bis oorige SBodje f)at eö tüchtig gefdjneit unb
man finbet nod) an SBinterljalben ab unb ju Sdjnee;

£)eute ift e§ fo fjeif; nrie im Sommer, man fieljt ba$
®ra3 förmlicf) madjfen, faft übernacb,t ift aÜeö ()err=

lief» faftgrün, roofjin man fcfjaut; nur bie Sträudjer

befinnen ftcb, nod) etroaS mit ifjrem grünen ftleib.

Soeben eine Üttültergraämüde getjört am SRanbe beS

§ol)f)oIjeö; ein s
-öud)finfenroeibcben trögt Sfiftmaterial

im Sdjnnbel.

4. Stfai 1917. fangen: Slm ^ofjljolj ein ^äretjen

J)orngra3müden, meiter oben in 3ungfid)ten-eine Dorn»
graömüde laut im ©efang.

ß. ÜJcai 1917. 23iberad)/9ttfe. 3n einem ©orten
beim SeäirföfranfenrjauS 2 graue gliegenfdjnäpper.

8. SJcai 1917. 53iberad)/9tif3. 3m ©arten oon
Selber SBaibel ben erften ©elbfpötter um l 1

/» Utjr

gefjört; SBetter fdjtoüt, regnerifet). Sin ©arten beä

93ejirföfranfenl)aufe§ 1 2ßenbetjal§. Sßätjrenb meines
Aufenthaltes in Siberad) oom 5. SDcat 1917 bi§

12. 9)cai 1917 b,abe icb, nod) folgenbe Slrten angetroffen:

Dorngraemüden jafjlreid) im ©efang; ebenfoSdjtoarä-

piätterjen. Segler jieuilicrj Ijäufig; ebenfo Uferfdjloalbe,

9Jcel)t« unb 9taud)fcb,malbe; ©rauer gliegenfcrjnäpper

oereinjett; Stord), ein Sßaar auf bem Sitten Spital;

®udud, Singbroffet unb Stmfel jaljlreid), audj UoU
fef)ld)en, gelbterctjen unb ßnunföntge; Söeibenlaub»

fänger, ©arten» unb ^muSrotfdjroänje, 3KüÜetgra8=
müden unb 33raunfef)ldjen.

10. TM 1917. «Biberadj: 3m aßolfentat einige

©artengraömüden im ©efang.
17. 9J(ai 1917. «Bei einem SfoSffag an benSoben«

fee in ber ©egenb anufeben Söafferburg unb Tonnen*
t)orn fiel mir auf, bafs in ben jacjtreidjen Dbftgärten
ber ©artenrotfdjioanä toorjl bie rjäufigfte @rfcf)einung ift

;

aud) ber33aunuueper ift jiemlid)äal)lreid) oertreten, eben«

fo ber ©elbfpötter; ab unb ju t)ört man ben Sd)n>arj=

topf unb bie SMHergraSmüde, roärjrenb bie 1)ortt*

unb ©artengraömüde^iemlid) gemein ftnb. 3m Sdjitf
be§ Seeufer« entbedte idj 2 SMä&pfjner, 1 Sappen»
taueber unb einige SBilbenten; über bem SBaffer tum«
melten äal)lreid)e Sadjmörcen. Stuf bem 3Jüdmeg oom
Sconnenl^orii im Sdjilf ben erften Sdjitfrofjrfänger

get)ört.

21. 9Jcai 1817. SEangen: 3n einem Starentaften
am |)aufe ber grau Sßogel beim §of)[)otj bie erften

jungen Stare.

24. Stfai 1917. 2)a§ „Stuttgarter 3ceue $aqe=
blott" fdjreibt:

SWr. 34

„Vogelfutter — Äüfenfutter. Jtus unferen ßefertreifen
erhalten mir folgenbe 3uf*rtft: Vefanntltcfc ftnb bie 3teft=
beftättbe an Vogelfutter berortig gering, bafj fte tuo^l rafä)
oollenbä aufgebraust toeroen. Da auf 3lnlieferung bur*
ba§ iluälanb roo^l faum geregnet werben fann, fo finb
mir genötigt, entroeber ben Mäfigoögeln seitig bie greiljett
ju ge6en unb fte baburd) faft fämtlta^ bem #ungertob unb
ben Äaubobgeln pretäjugeben ober (Srfafe in ben b^eimtfoäen

Vflanjenfamen ju fuc^en ^atiptfäSlta) muffen .«anarien=
famen unb öanffamen erjegt raerben. 2luf ber »Sua^e nad&
paffenbem gutterfamen ftnb in erfter Stitie bie ölhaltigen
unb bgi)er nahrhafteren ju berürffidjttgen. Da aber fämt=
licfte Ölfamen befd)lagna^ut ftnb unb für bie (Seroinnung
ber sa&lreic&en in grogen Mengen notroenbigen Öle
nötig ftnb, muffen mir unter ben SßÜbfamen ousimuftern.
Die gemähten ©rfaöfamen follen, toie f*on getagt, naf)r=
Ijaft, lüomögticb, öltjaltig fein, unb fte muffen jal)lrei(i),

maffenl)aft oorb,anben fein, baf? fie ergiebig gefammelt
roerben tonnen, unb fcbjiefeltcp. bürfen fte buraj unfer Sanu
mein niajt einem beffem 3ioecf unb Verroenbung etttjogen
roerben. Dtefe Vebingungen treffen auf bie ©amett be«
ßöroenja^n« ju, unb Verfuge, bie iaj in biejer ;KiaV
tung aufteilte, b,aben miefe fet)r befriebtgt. Das Sammeln
ift ergiebig unb fann fdjon öon fletnen Sinbern, bie ja
öon je&er 3utereffe für btefe „Siebter" jeigten, ausgeführt
roerben ISbenfo ift ba% Steinigen be§ ©amenS oon ben
geberfronen, baS man am beften ju ^aufe oornimmt, ein:
fadj unb gleidjt bem abreiben ber .Karottenfanten, b. %
man reibt fie jroifdjen ben freifenbett, fladjen ^änben unb
trennt baburd) bie ©amen oon ben antjaftenben ^eber;
fronen, ben glugoorridjtungen. Die Samen munben ben
Vögeln febr. 3d) bin überjeugt, bafe fie jubem ein oor;
äüglidteS Äüfenfutter (an bem eS bod) beutjtttage febr
mangelt) abgeben, bin aber niebt in ber «age, in biefer
Vejiel)ung Verjudje anjitftetlen

"

26. 2)?ai 1917. SBangen: Stuf bem SBege jum
%5ab söriel)t in einem Wiftfaften ebenfalls junge Stare.

1. 3uui 1817. §erga^: Unter bem 2)act)e beS
iöatjrttjofeö auf einem -Querbalfen ein 9ceft mit ad)t

Jage alten §auSrotfd)iüänjen.

1. 3uni 1917. Dag „Stuttgarter Weite Jage«
blatt" fd)reibt:

,/2lbfd)u6 fdjäblidjer Vögel. Der JluSfcbufj beS
ißürtt. ObitbauoereinS bat roegen bes iHbfdjuffes frf)iiblid)er

Vögel ber Mgl. ^entralfteüe für bie ßanbrotrtfdjaft ein @ut=
adjten erltattet, in roeld)em auf ben auBeroroentlidien ©djaben
bingeioiejen roirb, ber alljäbrltd) burd) itmfeln, ©tare,
©pagen, ©tntpel, Ä'räben ufro. an unferen «Märten; unb gelb:
früd)ten angerid)tet roirb. Da bie geii'öbnlid)en SDiittel, um
bie Atirfdj- unb anbere Väume gegen Vogelfrafe ju fdjügen,
ntd)t ausreißen, fo roirb empfohlen, ilbljilfe burd) bie @r=
teilung ber (Srlaubnis jum i'tbjdnife ju fdjaffen; bie (5r=
laubniS bierfür müf3te ben (Martenbeftgern roeitgebenb er=

teilt roerben unb ben gelbbütern unter äluSfegung ent=
fpreebenber Vramten jttr Vftidjt gemadjt roerben, jebod) in
einer SBeife, ba% fobalb roie möglicb mit ber 2tbroebr bt-
gonneu roerben fönne. Die Oefaljr, ba| eine ftarfe Ver=
ringerung ber betreffenben Vögel eintreten tonnte, fei gar
ntdjt in Vetrad)t ju jieben, ba unter ben gegentoärtigen
ÄriegSuerbältniffen bie (Srnäbrung bes VolfeS altem anbern
oorangeben muffe."

tiefes ©utadjten Imt prompten Erfolg gehabt,

beim fd)on am 2. 3uni 1917 ift ju tefert:

„Vefanntmacbung beS ÜJtintfteriumS beS Innern
über ben ©djug ber ©arten= unb Selbfrüc&te

gegen Vogelfrafj.

3ur 3tbroel)r beS ben ©arten; unb gelbfrücbten oon
Sperlingen unb .Wräben foroie dou ©taren unb 2lmfeln
brobenben ©djabens finb bie ©tabtbireftion Stuttgart unb
bie Oberämter angerotefen roorben,

1. mit aüem 9cad)brucf auf eine entfpred)enbe Ver=
mtnberung ber Sperlinge unb Mräben nad) § 10
ber aflinlfterialoerfügung über ben Sd)ug oon
Vögeln oom 30. 3uli J 9 1-f (;Heg.=Vl. S. 363)
binjurotrfen;
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2 Anträgen auf Srtetlung ber Erlaubnis juni 2tb=

fd)iefjen oon Staren unb 21mfeln (@d)roarj=
broffeln) na* § 5 9t6f 1 ber 23ogelfd)ueoerfügung
in RieiteftflefienbemTOafeeflattäUflebeii. 5Die©tabt:
bireftion unb bie Oberämter finb jugleid) er=

mädjiigt roorben, ba§ Slbfdriefeen oon 9tmfeln
innerhalb ber 2Beinberge, Obfipflansungen ober
©arten, in benen fie ©cbaben anrichten, in 216=

roeidjung ber 93orfd)rift in § 5 2lbf. 1 ©atj 2

ber 2JogeIftfni^oerfügung fdion oon jet^t an bis
31. Oftober I. 17 ju geftatfen.

Stuttgart, ben 2. Juni 1917.

gleifcbbauer."

13. 3uni 1917. SGSangen: Sfuf bem 93md)[anb

l)tnter bem Söafjnfjof saf)treid6e, flügge ©rare.
'23. Sunt 1917. s

-8iberad)/9tif]:' 3n einem ®e»
müfegärtdjen om Söatmbnmm SBarttjaufen 511 5 junge

S)orngra§müden.

17.SuIi 1917. sJtaDensburg : Unfere Sänger baben

ftfjon merf(id) mit ifjrem ®efmu] nadjgelaffen; ab

unb ^u f)ört man nod) einen lauten ©dtjtvarjfopf,

bie (Sortengraömürfen gurgeln fctjDii JjalMaut; aucfj

ber ©elöfpötter fpottet fo leife, bafe man iljit nur

in näcrifter SWäfje Hernimmt, 3Me 2)ornnra3mücfe be=

gnügt fiel) nur nodj mit fjalblautem ©nbfdilag; ber

SBud)fmf läfst fid) fleißiger fjören, trenn oud) niebt

fo. feurig wie im grüfjjaljr. Sie Arbeit mit ber

9eod)fommenfd)aft unb bie berannafjenbe 50caufer übt

merflid) itjren ©influfe auö.

greine gStitteifunflen.

(*in jungci flurfiitf im £rutfd|rit ilonrllwiifr bes

3üülüfllid|fii (Unrtrnä. 933obl faum ein anberrr Üogcl
erfreut fid) foteber grofeen oolfstümlidKii 93erüljmt$eil roie

ber ÄndfinJ G?s brnifit bies bauptfäcblid) auf feinem eigeu=

artigen 23rutgefd)äft Dbroobl ber Jhicfucf burd) feinen Stuf

allgemein befannt ift, baben irjn trofebem nur nerfinltni*=

mäfüfl roenige 9Jcenfchen im freien beobaeßtet. 9lud) roirb

er bäufig mit bem Sperber roegen feiner Färbung unb
Seidbnung oerroecbfelt. 3»iig aus bem 9teft genommen
unb aufgejogen, roirb ber .fucfitet fefir ja&m unb nimmt
jutraulid) bie 9tabrung aus ber $anb. £errn <5br. Jpuftfelb

oerbanft ber ©arten ein febr fdjönes unb junges, jabmes
©remplar, bas fieb burd) 93or6aIten ber 9caf)rung füttern

läfjt. (5s jeigtbie für ben hingen Äudfucf ropifd)e„©perberung"
bes ©efiebers febr ausgeprägt, ©efcfjenft rourben ferner:

ein Dompfaff, ein 3"fig f£err Dr. giemming), ein ©tieg=
lito, etn ßänfling (£err Cbr. £eine), jroei ©rauföpfeben
($err £olftein). ©eboren rourbe ein 2lguti.

Hamburg, 21. 3uli 1917.

„Hamburger grembenblatt."

$>it trfteu 3ugü(igel abnfflogen. 9?ad)bem bie SifDtt«e

in ben legten ©odien in grofjen ©diaren iljre befannten
giugmanöoer abbielten, baben fie uns je^t, allerbings ju

einem feljr früben 3ei'Punft, oerlaffen. 20s bie erften

3ugoögel tommen bie iüif&ifte im grübiabr, meift fdion

inj Februar ju uns, jieben audj am frübeften pon allen

SJögeln loieber nacb ©üben SOBie bie Sanbleute glauben,
r)ot bie rroefene Witterung biefe SSögel, toelrbe fid) mit
Vorliebe an feuchten, fumpftgen ^Jßtäfeen aufhalten, por ber

3eit uertrieben.

ÜBtttenberge, 26. 3uli 1917. „©eneraUäJnjeiger."

Unb nun finb fie fort, meine lieben ^reunbe, bie

Slmierftfllrr, oerfrbrounben am 29. S"Ü- — ®a finbe

id) in meinem lagebudi oon 1894 ben Slbjug uer'Neid)net

am 27. Sluguft. 3cb roobnte in ^iüfatlen, Oftpr. gür
1893 am 23. Sluguft 5ür 189:' am 26. 2(uguft. (5tn

3rrtum ganji auSgefcbtoffen. *orber roobnte id) in Äaffel; ba .

fanb ber 21bjug ftetS regetmamg ftatt Snbe 3»I« ober

2lnfang 2luguft. ©ajabe, bafe id) niebt aud) in ipamburg
unb ®ifenacf) notiert bobe. 9J?ir ift nod) nid)t flar, roie

ber Unterfdiieb erflart iuirb? 2tnfunft oerjeidjuet am
21. 2lpril 1892 grife ^errmann, Osnabrücf.

(©tett ben H&onnenten (otteiilDfi mir IBertüaung i

Srage 17: 23efanntlicb haben bie alten ©aatfräben
eine naefte, roei&lidK ©teile um bie ©dmabeliuurjel. £ängt
ba§ nun mit ben Srbarbeiten ber Süögel, ober mit ber
Sflaufer jufanimen? 3n „2JrebmS Verleben", oon
Sriebrid) ©diöbler bearbeite! (1873), ftel)t im V. 23«nbe:
„'Sie «ögel", auf ©eite 181: .... „unb ein im 2Ilter

natfteS ©efidjt, roetd) (etjteres iebod) nur golge oon ibren
Arbeiten im 23oben ift". 3n Dr. Otto ©djmetlS „ßeitfaben
ber 3"ologie" finbet man auf ©eite 120 ber 55. Sluflage
folgenbe (Srfläruna: ,;Xa<b. ber Käufer im ^erbft ift ber
©dmabelgrunb mit gebern bebeeft; balb aber fallen biefe
aus, fo ba& ein nadfter £>autring »um 3?orfdiein fommt,
ber ben Siögeln bei ber 2lrbet! im 2Joben fidier oon Vorteil
ift". Dr. gioer'ufe fdjreibt in feinem „Jpanbbud) jum
Hogelbeftimmen" auf ©eite 136: „fann e§ fid) immer
nur um bie ©aatfräbe banbeln, bereu ältere Snbioibuen
aud) burd) bie naefte, grinbige, loeifjlidjgraue ©teÜe um
bie ©ajnabelrourjel tjerum fe(>r feuutlid) finb. 9Jei jüngeren
söögeln freiltd) oerfagt biefeS llntcrfdjeibunflSmerfmal".
ferner ftebt in gioericfes „Über bie «ögel bes beutfdieu
ffialbeS" auf ©eite 21 ber 20. 2luflage: „Saatfräße,
bie im 2llter eine naefte, grinbige ©teile um ben ©dmabel
berum befomint". 3n 9Joigt'S „©vfurfionsbud) jum ©tubium
ber Sßogelftimmen" ftebt auf ©eite 152 ber 4. 2luflage

:

„bie 2tlten (©aatfräben) finb fofort an ber naeften,
grauen ©dmabettüurjel fenntlid), bie 3ungen jebodj fd)ioer

ju beftimmen, folange ber ©dmabelgrunb nod) ebenfo ie-

fiebert ift, roie ber einer iHabenfräbe". gür eine 2lntroort

auf bie grage aus bem Ceferfreife ber „@ef. 2J3elt" roäre
icb febr banfbar. £>. ©toef, 2Jerlin=Sd)margenborf.

«iitiport.

2luf grage 12: 2(ls örfafefutter für
s$rad)tfiufen

eignen fid) oor allen fingen bie ©amen ber jaölreidjeu

©räferarten foroobl in balbreifem, roie in reifem 3uftanbe
2Babifd)einlid) roürbe aud) bie gamilie ber ©eggen (Carex)

ein geeignetes g-utter liefern, ba bie ©amen meblbaltig finb

unb ber £irfe unb ben anbereit ©räfern nabe fteben.

£>urd) probieren liefen fid) oielleid)! nod) roeitere gelb=
ober iBalbfämereien finben. ®a bie (Jrnäbrung bes ÜKofam^
bifjeifig* ber ber ^raditftnfen äbnlid) ift, mödjte id) nod)

oerfdjiebene ©äinereien erroäfjnen, bie ber meinige fri&t,

fo bie ©amen ber 9tad)tferje, bes 2J8egerid)S, ber Ulme, bes

Jpirtentäfdjlfrautes, ber 93ogelmiere, ber bolbigen «Spurre
unb ber Sberefdjen.

S^ubolf üieunjig, Jpermsborf b. JJerlin.

Jltts öe« ip«<inett.

»erbau D bentfd)er gnröen-, (ScitnlN unb »uftorD'
Äonnricn:3ürf)tcr.

(OTündjen, grauenftrafee 10/IV.)

21m 1. 3uli fanb in Wündjen im ©aftbau« Jpögerbräu,

Xal 75 — bem Sofale ber 9J?ünd)ener 3üd)ter — bie

©rünbung bes obigen 93erbanbeS ftatt. Jfperr 23. 3iegler
(39iitnd)en) begrüßte bte 2lnroefenben in einer fdjneibigen

2lnfprad)e 23ei ber 95Ja&I be§ prooiforifdjen 2Jorfifeenben

rourbe ber Unterjeidjnete burd) 3umf bierju beftimmt.

hierauf rourbe in bie 23eratungen eingetreten. Über bie

§rage, ob fid) ber 23erbanb einer größeren 93ereinigung

anfdjliefse, entfpann fid) eine lebhafte Debatte, eS rourbe

bann folgenbes befdiloffen:

,,3)er Sierbanb bleibt — in 2tnbetrad)t ber au3 allen

möglidjen 93erbänben angemelbeten DJJitglieber — ooUftänbig

neutral, er fjält mit allen 2Jerbänben unb 2Jereinen gute

greunbfd)aft unb beftimmt bie „©efieberte 9JBelt" all fein

93erbanbSorgan, ba biefe oon neun 3e£intel oder bis je&t

gemelbeten SJJttglieber gelefen roirb. 2lber aud) bie anberen
einfdjlägtgen 3eitfd)rifteu follen öfter 2lrtlfel über bie 3ud)t

unb Pflege ber garben=, @eftalts= unb 23aftarb=i?anarien

jur 23cröffentlid)ung erbauen. 2(lle 2lrtifel bleiben (Sigem

tum beS 23erbanbes uno follen fpäter in einem 2Jud)e $u--

fammengefteHt unb berausgegeben merken", hierauf oerlaS

ber Unterjeidjnete bie oon iljm oerfafeten ©tatuten, roelcbe

angenommen rourben. 2luS btefen ift folgenbes beffornu
beben: um ben Diitgltebern für ibre SJerbienfte in ber 3ud)t
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Dbie nötige 2Inerfennung geroäbren 31t fönnen, mürbe ber

SabreSbeitrag auf 4 9J?arf feftgefefct, biefer fann aud) in

jroei Saaten einbejablt roerben unb ift fpätefiens am 1. Sunt
unb 1. Dejember im oorauS jablbar. Son einer 2lufnabine=

gebübr roirb bi§ jum Slblnuf btefes 3abre3 2lbftanb ge=

nommen. 2tb 1. Sanuar 1918 betrögt biefe 2 Wart. Son
ber Seranftaltung eigener 3lii§ftellungen fiebt ber SSerbanb

ab, er beteiligt fid) an ben 3lu<5fteUungeu ber Serbäube

unb Sereine — roeldje e§ inünidien — unb jnftlt feinen

SWitgliebern Sunftgetber. ©obalb jur 2tnfd)affuug einer

TOebaillenftanse günftigere Serbältntffe eintreten, läßt ber

Serbanb 9J?ebatllen (jerftelien unb »ergibt bann biefelben.

©§ imirbe bann jur 2Hat)l be§ SorftanbeS gefcbritten,

au§ btefer gingen folgenbe Ferren beroor: I. Sorftanb:

3ofef Siebler, OTüncbeii, Frauenfiraße 10/IV, 2. Sor=
ftanb: Franj ,§ebad), Äaiferstautern, öafenftraße 5?, t£2-^ÄJ
©djriftfübrer : 2t n ton 21 (eben brenn er, DMndjen, ©un=
jentebftraße 5, Staffier: SDiar. Sfaller, SDcündjen, 2luens

ftraße 7ö/I, Seifiger: 53enno 3<egler un *> ßubroig
$ eine mann, 3J!ünd)en.

Dem Sorftanbe ftel)t ein 2(uefdiuß oon Obmännern
|ur Seite, in jebem DtegierungSbejirf baben bie SWitglieber

bei SerbanbeS einen Obmann ju tüäfjten. Diefer bat bie

SJßünfcbe feiner 9J?itgIteber bem Sorftanbe mitjuteilen unb
ju pertreten.

2tu§ bem ganjen Verlauf ber Serbanblungen, fotoie

au§ ben nieten 3ufcbriften ift beutlidi ju erfeben, roie not;

roenbig ber 3ufammenfcbiuß mar, bt§ber ftanben biefe

3ücbter atiein, jeber mar auf fieb felbft angeiuiefen, aber

in 3ufunft loirb bie§ ein ©nbe baben. Seber 3ü<5ter fann

feinen Sebarf bei einem 9J}itgIiebe beefen, fann bureb Se=
fanntgabe feiner SBünfcbe bie benötigten Söget jur 2ßeiter=

judjt unb entl. Öceujüdjtung in Forbe unb Oeftatt erbalten,

fann fein 2Btffen burd) gegenteiligen ®ebanfenau?taufcb
bereiebern unb bat jeberjcit bie ®et»ißbett, baß er feinem

©djroinbler in Die $änbe fällt. ©§ roirb jebeS 3«br ein

SerjeicbnisS herausgegeben mit ber 2(ngabe, roaS jebeS

9Jiitglieb jüdUet. Diefe§ erbalten bie DJJitglieber unent

gettlitb, 9?id)tmitgUeber fönnen bieg gegen ©infenbung oon
40 Pfennig (and) in Sriefmarfen) oon bem 1. Sorftanbe
bejteben. — Diejenigen 3ii<bter, roelcbe bie an fie gefanbten

Fragebogen nod) nidjt aufgefüllt baben, roerben gebeten,

bieg balbgefälligft uadjjubolen unb bem 1. Sorfitienben

eiujufenben, bamit ba§ SerjeidjniS am t. JJooember ber=

ausgegeben roerben fann. Set alten 2lnfragen bitte SRücf*

porto beijufügen.

©§ gereicht baber jebem ßiebbaberjüdjter obiger Söget
nur jum Sorteile, roenn er fid) bem Serbanbe anfdjließt.

238a3 roiE ein ,<ilein}üd)ter mit einem ober jiuei Saar
3ud)toöge( anfangen roenn er feine 3>njud)t treiben roiH?

©r ift gesroungen, immer roieber neue Sögel jujufaufen.

^ier im Serbanbe ift ibm ©elegenbeit geboten, feinen Se=
barf bei feinen greunben einjiitaufcben.

©benfo oerbält e§ fid) bei ber Saftarbjudjt. Sei biefer

3ud)t fann ein 3"d)ter mit feinen ©rfolgen ober 9J!if3er=

folgen bureb 2(u3taufdj feiner ©rfabrungen ben anberen
ergänjen. 9Jur auf biefe 2ßeife fann manebe ©nttäufdiung
erfpart unb mancbeS fdjöne 9?efultat gezeitigt roerben.

®arum roenbe id) mid) nod)maI§ an alte 3nditer oon
Farben^, ®eftalt= unb Saftarb=^anarien mit ber Sitte, fid)

bem Serbanbe anjufcbliefjen unb mitjuarbeiten 311111 eigenen

SBobl unb sinn SIBoble aller 3nd)terfreunbe.

®er Sorftanb. 3. 2t.: Sfranj $tbaä), 2. Sorfifeenber,

ÄalferSIautern, $afenftrafee 52.

Serein für Sogelfuubc, fdiuft nnb ticpfjobfrel gu
üeipjtg. 9Iäd)fte Seretngfi&ung. DJJontag, ben 3. September
b. 3., abenbS 8 Ubr, im Serein§lofal „@olbene§ ©inborn",
®rimmaifd)er ©teinroeg 15, mit ber übtieben £age§orbnung.
Sogetliebbaber al§ ®äfte ftet§ roidfommen.

3. 31.: 3 ob- Sirf, I. Sorftfcenber.

Seebau, ÜKündien, Äurfürftenftrafee 61: 2,0

gr. «ReiSfinfm, 1,0 gr. ftarbtnal, 2,0 2ßeUenfHtid)e.

Otto Sieroeg, Atel, ©cbillerftrafee 3 II: 1,1 Stnjem
aftrilbe, 1,1 ©pigfdjroänje, 2,2 fl .«ubafinfen, 2,2

Sebrafinfen, 1,1 roeifee 9Jiöiud)en, 1 2tftrilbdben,

1 Orangebäcfcben.
2l&reiien unter T. B. 33 an bie ©efebäf tSftelle ber

„®ef. SBelt": @d)amabroffeI.

8on leiten« auf ben SBogelmorft fommenben SBögeln «etben angeboten:

$. ©berbärbt, a»agbeburg=2JB., Äl. 1)te§borfer
©trafee 33 pt.: ©bmefif*e gtacbtigaü.

31. Ortner, äHündien,® reif attigf eit§ptafe: ©djama:
broffel.

•Öerrn 3. 2B., .«einpten.
( 'illgnu.) SejugSquetten für
Sutterfämereien fann id) hb
beraud)nid)t nadjroeifen ©§

ift am beften, red)t oft bei ben perfdjiebenften ^änblem
ansufragen, ab unb ju ftnbet fid) bod) roieber etroa«. 9JJit

®ra§famen, befonberS non 2Biibgräfein, täfet fid) ^irfe unb
©piöfamen eiferen, oielleicbt gibt e? aueb mal eine ^anb
üotl £afer. ©onnenoögel fönnen obne Sämereien ernährt
roerben, 3roergroad)tetn fönnen neben bem 9J3eid)futter,

jarteä ®rün, SBtlbfämtreien erbalten. Sei ben ©raus
farbinälen roirb baä fdnoieriger fein, ©in roirflieber 9J?ange(

an 2JSeid)futter ift niebt ba.

^errn ®. ä, 9JJeö- Die Öebälter an ben 9J?iIben=

fängeru fönnen mit jebem beliebigen Ol gefüllt roerben.

Gerrit 2t. ©d)., im Selbe. ©§ liegt fein ®runb oor,

©berefebenbecren an 2lma}onenpapageien niefit in oerfüttern.
©ie werben j)on ibnen metft angenommen unb anfdjetnenb
aud) ol)iie ödjaben ueijebrt. ©ie muffen bei ber'Ser;
fülterung reif fein, ftönuen aber aud) fpäter getroefnet

unb in ifikffer gequollen oerabreiebt roerben.

^erm f. u. f. Äabett ä
; ^errn 9JJ ©., ©cfarbtftein;

©errn 3 S., Ceipjig=®obti§; ©erm 2B. $., Sriren (Xirot);
Jperrn O. S., ©alle a ©.; ©errn O- %., ©annooer: Seb
träge banfenb erbalten.

©errn 2t. 0. S., ©aljburg. Stuf entfialt in roarmfeuebter
t'uft wirft rool)ltättg auf bie 2ltimtng3organe. 3n guter
(eoentuelt fonbenfierter) Wild) gequollener ©amen ift näf)r=

fräftig unb teiebt oerbaulieb. ©r 111116 unter SeobaäV
tung feiner {Btrfung auf bie Serbauung oerabreidjt

eoentuelt roieber entjogen roerben.

$err Ä. S , Jegerufee. Die Scbwierigfeiten ber S"tter=

fragen finb in oerfdjiebenen 2lu§fünften be§ 9ftebaftion§brief=

faftenö bebanbelt (f. aud) obetiftebenbe2lu§funft unter „$errn
3. 3JB-Äempten"). ©onnenoögel fönnen mitSDBeid)futter, Obft
unb Seereit ernäbrt werben. Für SBellenfitticbe unb Srad)t=
finfen fomnten befonber§ bie ®ra€famen in Setradjt, befon--

ber§ bie ber Jptrfe äbnlidjen ©amen. Den gütigft in 2lu3--

fid)t geftetlten 9J?ttteilungen febc id) mit 3ntereffe entgegen.

^:rrn Ä. in 8. ©djamabroff ein uebmen jur 2(uf=

juebt ber 3»nflen juroeiten frifaje 2lmeifenpuppen nidjt a\\.

jn maneben Fällen genügten TOeblroürmer jur 2tufmd)t,

oon roeldjen bie weieben, frtfcfigeöäuteten naturgemäß be=

uorjugt roerben Da§ Slufjudjtfutter ift in einer flacben

mit früdjer, feud)ter ©artenerbe gefüllten ©djale 311 retdjen.

£>auptfädjlid) fonimen DJcebtroüriner mit eingebrüeften Köpfen
tu Serradjt, aud) frifdje 2lmeifenpuppen, fobaun allerlei

Ääfer unb SBürmer (9tegenroürmer, @d)metterltnge, Staupen,
itelleraifeln). ©§ roirb fid) aud) irgenb jemanb ftnben, ber

für ®elb unb gute SBorte berartige§ fammelt. ©ine Fliegen 5

judjt ift für ben beabftdjtigten 3mecf tu roentg ergiebig.

Fliegenmaben finb in ©d)lad)tbäufern bod) leidjt ju be=

fd)affen, muffen aber gut gereinigt, forgfältig geroafeben

unb niebt in ju großer 9Jcenge gereicht roerben, Äüd)ens
fdjaben finb aud) unjdjroer (bei Säcfern) ju befd)affen. ®te
2tlten präparieren bie für bie 3»mgen beftimmten Siffen,

inbem fie ba§ 3»feft erft mit bem ©djnabet jerbrücfen,

fobann tu bie ©rbe roäljen. Sieben obengenanntem ift aud)

baZ übltefie Fttttergemifd), fletngefcbnittenes F'eifd), flein=

geöacfteS bartgefod)teS ©übnerei, 2Beißfäfe, ju reidjen. TOit

genannten FUItermitteIn unb auf gefd)ilberte 2JBeife oerab=

retdjt, werben bie 3"ngen gut aufgewogen roerben-

Secantmotttid) für bie Sdjriftteitung : 8ai 1 Jteunjig, öecmibotf bei (Berlin: für ben Slujeigenteil : 3f t an j ©unbet tieft, SDlagbebutg, »reitet Weg 168.
Berlag ber ttieuS'Wen 8Secta(»bu*6anbtung In Wagbeburg. — UnKt «on 9. ©opfer, Bucg b. ffll.
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Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.
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Meine Zeisigzuchten im Sommer 1916. Von Robert Schm idtill, stud. theol.

et phil. (Fortsetzung.)

Einige Bemerkungen zu „Ein Vorschlag" von R. Jasse. Von J.
Birk, Leipzig.

Die beliebtesten einheimischen Körnerfresser im Freileben und in der Gefangen-

schaft. Von Karl Galle. (Fortsetzung.)

Entgegnung. Von H. v. Bötticher.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt, r-
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lährlicb 52 Hefte M. 6.-.
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Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Berlin 34687.
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Knnobme »Ott Hnjeigen in ber

| «r(nyr*ut Btrlagsbnäibnnlilang in iWagStbnrg
§

fomie in alletr fflnnoncengefcbäften. |

feigen*
3n(etate für bie <Rummer bet beborftefienben

IBocbe müden bi» fpöttfltm gomltq frHb in §änben
ber 8etlag*t|anMung in SRagbeburg fein.

Die 3 gesottene Jjetitjeile ober beren

Staum rairb mit So Pfennig beregnet.

Uk* m& Müfätflm.

SÄ Weichlresser-Külige
Syftem Schindler ja taufen gefudjt. |792

Zoologifcber Garten, groitffurt 0. SR.

ftittumitttl.

mehlwürmer
SPfb. 7,20 M inft »erpadfung oljne $orto.

@egen ©infenbung oon 2,40 M. 1000 ©tcf.

793] franfo.

Ilniurrfniluttcr „fefoevbifftn" per S>

2,20 Ji.

&xnt\$tnt\tx 1917, per Siter 2,25 M.
D. Waschinski & Co.,

©ieteittöal bei Arilin.

5Poftfct)edffonto 93ertin iRr. 34825.

9V* Kaufe *?*H

Vogelfutter aller Art,
autf) bie fleinfte JDicnge für eigenen Sebarf,

fomie papageien, Kanarien ufro. 5ßrei§=

angebote an [794
Fischer, 3oo!ogifd)e £anblung,

Kiel, ©utenbergftra&e 2.

Spitzsamen und
weiße Hirse

ju taufen gefuebt. [795
N. 3. Zufall, (äiefoen, Safmftofftrafee 65 b.

Sögel.

/Sdmmabroffel, unermüblid) im notl.^ ©efang, Ijeroorrageno fc&öne, oolle

©timme, prädjtig im ©efieber unb tern=

gefunb, 60 Ji. @(öinbler=S^ama=Jlflüfl,
nod) neu, 25 M. (ftatt 39 M). Slbreffen

unter C. B. 33 an bie ©efdjäftSftetle ber

„®ef. 2Belt" erbeten. [796

1,1 ©djnmabroffel, 3mal mit gutem
<5rf. gebr., d prima Sänger, 90 M. ©ebe
aud> Sunge ab. 1,1 9iiifeföpfd)ru 30 Ji.

797] pippel, Wrtrrit i. Zf).

1 Paar gr, Reisfinken
finb m perfaufen ober 3. oertaufdien. [798

Röpfel, ealjtoebel, «iSmarfftrafse.

Solort zu Kaufen geluclit!
Scbe 91 n 5 q li x

~****g

Meerschweinchen,
3rara, Kakadus und Sittiche. Offerten
mit Preisangabe. SSertaufe 1 tieffdjnmrjen
3ngorafeater, 2 3af;re alt, ^raebttier unb
fet)r grofj, ftubenrein, rounberlnibfd) im
£aar. qßrex§ nur 30 M. [799
fritz Dieckmann, 9irppen b. ftranff. a. £).,

3)roffener Strafte 9.

Ka ufe
HleUenfittiebe, Rusahöpfcbon u. Zwerg
Papageien. 9lngebote mit ®efdjledjt<äans

gäbe unb 93rei§ an [800
JVlax Scblufcbe, 3ögcriiborf, öfter, ©djlef.

-<S$ Bitte! SK
^n eigenem ^ntereffc mollert bie pp. (Sinfenber beadfjten, bafj

a) alle für bie Kebaution ber „©efteberten 2Mt" be=

ftimmten JuFdirttfen (©pTerf)fdal=2lnfraßcn unb =9lnt=

Worten IC.) unb Senbmtnen (tote Böget) nur an I|errn

Karl üeuniin, ä|erntsbrrrf bei Berlin, 5fteue

SBtSmarcfftrafje,

b) alte ©eHelUmgeiT auf 2l6onnement§, ^nferate u. bergt.

®efd)äfttid)e§ nur an bie (tttll^iiit ©erlagsbuct|-

Ijanbluna in Blaabeburn
ju rieten finb.

"52C^J53 |SÄ"*S95Ä"^*SS^!öXS'}*CS'"S*S*XS*"ä2*:

Saut -neuer Verfügung ift für Jei)e£ $eft ber

„©efteberten Söelt" Dom ®eneral=®ommanbo
slu§fuf)rgeuel)mtguug etnjuljoteu, infolgebeffen

muft bie geitfdjrift in gufuuft einige Sage

früher äufammengeftettt roerben, bamit biefelfce

möflttrfjft luie Bisher am ®onner§tag jttt

SluSgabe gelangen fann. 2lu§ biefem ©runbe

bitten ft>ir 2ltl^Ci(ICII fuic bie fommenbe

SSodje [0 frü§ an un§ ein^ufenben, ba^ biefelfien

am £$mtag ^uüor in unferen Rauben finb.

Sie (MWoilcllc Dtr MMn »dl".

qH-=IF==-H I

Der Kanaricngcfang
JlügemettiDerpänblidje, foroie mufifa[ifd)e unb pb.onetifd;e Darftellung

pon

===== preis \ marf. =====

Das oorliegenbe Südjetdjen oetfolgt ben §»ecf, eine eintjeitlidje

Benennung aller (Touren bes Kanariengefanges tjerbeisufüljren unb bie

Kenntnis bes Kanariengefanges 3U erleichtern. (£s foll ein ZTadjfcb,Iage=

bnd; fein für alle, bie ftdj für fdjönen Kanariengefang intereffieren,

berart, bafj fie an ber Ejanb biefes Sucb.es beim Zlbb^oren ber Sänger
3u erFennen oermögen, um meiere ber gefdjilberten Couren es flc^

banöelt. 3" biefem Sinne bürfte es audj als £janbbucb. für bie
(SefangsDorträge in ben Derfammlungen ber Kanarien«
3Üdjter = Dereine geeignet fein.

§u bestellen burd; jebe Sud;banblung, bireft com Derlage gegen
corijerige (Sinfenbung bes Betrages ober unter tlacfynabme.

Creutz'fcfoe Vcrlagsbud^bandlung, Magdeburg,

3B^E ßTol

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



Jaljrflann XLVI.

l|Bft 85.

iedetTewelt.
«lochen fcbrift für Vogelliebbaber.

steine £ei|i(Hud)iett im $otnmet 1916.

üoii ;Kobert Sdjinibttll, stud. theol. et phil.

(gortfefcung.) (»Jiactibrurf oettolcn.)

'/im richtete icl) meinen ©efeßfdjaftöfafig ju einem
21 SBrutberfucf) Ijer. ?(u ber ^interroanb beSMfigS,
ber 100x85x50 cm mi|t, brad)te icl) in etwa

8 cm £)öl)e, fo bo.B alfo ber ©djieber brqnctn barunter

l)in= unb ^erlaufen tonnte, ein 3£anbbrettd)en an. Stuf

biefes ftellte id) ein in einen Blumentopf gepflan^teS,

etiua 65 cm ()ol)eS, bufd)igeS $icrjteubäuiiid)en. lln=

gefäljr in (jalher |>öfje beS SäumdjenS brachte id)

jd)ön uerftedt ein $anarienniftfürbd)en au§ 35ral)t

an, in ba$ id) weidjeS SJcooS unb ©djarpie jur s
Jieft=

form [)iueinbri'trfte. Gin gleidjeS offenes Sörbcfjen 6e*

feftigte id) fcitmärtS an ber Stüd'manb. Der ©cbjieber

mürbe mit frifetjem, reinen giufjfnnb gefüllt unb

bann gab id) nod) jerpfliidteS SDSnlbinooä, ©djarpie,

trotfeneS @raS, 2öürjeld)en, Saumfled)ten unb eine

^anbooll trodene bünuer Steifer bjinein. 211S gutter

gab id) : ©pitifamen, sDtol)n, 23irfen= unb Erfenfainen,

reicfjlid) SMftelfamen, wenig geouetfcfjtenJpanf (20— 30

Äörnd)en alltäglid)) unb jur £>älfte reinen, tabet»

loS fü&en 3'd)tenfaiuen. £)ie§ fclje id) mit al§ beit

,s>auptgruitb meines GrfofgcS an. SDaju täglid) 25

SJceblmürmer unb einige frifdje Slmeifeneier. Sin

grofjev Sabegefäfj mit 25x30 qcm, beffen ©oben
mit reinem ftieä belegt mar, oerootlftäubigte bie

MuSftattung beS 3UC^^PS^- ©erfelbe mad)te einen

aufjerorbentlid) walbmäfeigen, rjübjdjen (iinbrurf.

©ort l)inein mürbe nun am 1. 2lprit 1916 baä

befagte ßeifigpärdjen gefegt. Weitere Sewobjuer Ijatte

ber Ääfig nierjr.

SJhtn begannen bießeifige anfdjeinenb aud) ernftlid)

an eine $ud)t ju benfen. 2)aS Sßeibdjen fttdjte

leife jirpenb immer am 93oben im ©anbe umljer.

Salb mußte id), was e§ mollte. GS fud)te falfbaltige

©toffe. 9hm gab id) eine jerbrücfte, frifd)e Gier

fdjale l)inein, auf meldje fiel) baS Sßeibdjeu förmlid)

loSftürjte. 1)aS 9)cännd)en führte uuterbeffen feine

Öal^tänje auf. 3>n t)öd)fter Grregung mit gefträubten

Sopffebern, aufgeftelltem, fädjeruben ©djwänjdien
unb bjcingeitben [ytügeln flog eS unter lautem ®efang
unaufl)örlid) oon ©lange ju ©lange, uon Slft ju

Slft; eS burd)fud)te laut lodenb bn§ gan^e Sauiudien

auf« geuauefte unb mollte immer, bieS fonute man
gan

(3 beutlid) beinerten, baS SBetbcrjen bemegen, bod)

aud) au ben „Gifuubuugspatrouillen" teilzunehmen.

Sei biefem fd)ini jebod) bie Srutluft nod) nirfjt ben

gleid)eu ©rab rrreidjt ju l)abeu. 91m 3. unb 4. Slpril

in ber griirje beiuerfte id) jebod), baf; aud) bie befjere

Grjebjälfte meines 3eifigpärcf)en3 fein äBenerjmen äitberto.

iöaS 3 eingu' e 'i1 rf) C11 begann nun aud) fetnerfeits fid)— Wie man fofort fal) — nad) einer paffeubeu Seift»

ge(egenl)eit umjufetfeu. 8n ben ÜÄorgenftunbeit beS

5. 2(prilS tarn bie erfte, rid)tige Paarung juftaube.

Unter leifem 3» rpen ^rfte öa-3 ^eibdjen baS eifrigft

fingenbe SOiännctjen etma eine l)olbe SJtinute l)iuter

fid) l)er, inbem es iljm fdjcinbar entfliegen mollte.

^lötdid) jebod) budte cS fid) in gan^ l)ol)en "Ionen

mifpernb auf einer ©tauge nieber unb bann erfolgte

bie Begattung. 9cie tonnte ieb, beobadjten, hak bie

Sßaaruiig öfters unmittelbar aufeiuauberfolgte, mie

bte-ö bei meinen 3eüran n^" ftet-3 ber gaH mar,

fonbern eS lag bajmifdjen ftetS miubefteuS eine

©tunbe 3^ifct)enrüum. Ocadibem alfo meine 3 e i)~' l3e

einS geroorben toaren, eine Familie ju grünben, be=

ganneu fie nun plölilid) fieberbaft mit bem 9ceftbau.

2lm 6. ?tpril in ben sJJcorgenftun?eu befanben fid)

beibe forfwäbjrenb in unb an bem mit WooS unb
©d)arpie gefüllten Sanariennifttörbdjeu, baS icb in bem
gidltenbäumdjeit angebrad)t Ijatte unb jupften unb

ftöbenen in bem ^liftmaterial beS Sörbof)euS lientm,

fo i>a~\>, id) befltmmt glaubte, fie moliteii bort il)r

§eim grünben. T)od) fielje, frf)on am 9kd)mittag

begaben fie fid) in bie©pilje be§ S8äumd)euö unb fingen

an in ben oberften 3meigen ein üoflftänbig freifteljeubeS

9ceft ju bauen. @te üerfd)tuäf)teit alfo bie beiben

im Ääfig uorf)anbenen Eünftttdjen il£iftEörbcf)ett.

„©elbft rt ber äJtann", baS fd)ien iljre ßofung ju

fein, anfangs tjegte id) ftarte ß'^eifel, ob eS ben

geifigen aud) gelingen mödjte, bei bem SOJangel an

natürüd)en 9ciftftoffen — beim loie tonnte man
feinen Sögein im Ääfig bie ungeljeuer reidje ?tuSii'al)(

ber Statur an Siiftftoffen erfegen — , ein wirt'lid)

„gebraud)Sfäl)igeS" Sceft ju errid)ten, bod) fie()e, id)

bjatte bie Äunftfertigteit meiner 3 c 'f'g e l"eit unter»

fdjätjt. Sie ftellten ein Sieft l)er, bat, meiügftenS

äufjertid), einein in ber Scatur erbauten aufs §aar
glid). 2tt3 ©tanbort ilireS ,\-ainilienl)eiiueS Ratten
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274 ©dimibtttl, Weine ^eifwuditett iifru. — $Urf, (Jininc Semerfmiflen ju „(Sin ^orft&laß" oon M. >il>. 9?r. 35

fie eine bidjte 3lftgabel ungefähr lö cm unter ber

2>ede erwählt. 3Md)t über biefer 3lftgnbel lief ein

^weiter fchr ftarf bewalbeter, bufchigcr 3teeig. ®le

Bögelchen waren alfo fo üor jeben ätibringlidjen

SUitf in bie sJceftmulbe gefdjüjjt. 3n jene öortjtn

genannte 9lftgabelung begann tum bn§ SÖeibdjeu bie

ti— 8 cm langen, bürren gid|tenrei|erd)en ju tragen,

bie ihm t>n& 9)?ännd)en auf ba$ SBäumdjen jutrug.

35a§ möchte ich nod) bemerfen, bafe ba$ SBeibdjen

beim Steftbaii nie aud) nur ein 9teiferchcn jutrug.

®ieß beforgte alleß ba3 l'iännd;en. Unter eifrigfteiu

(Singen trippelte bieß auf betn Mfigboben umher,

prüfte bieß unb jeneß fritifch mit beiu ©djnabel unb

wenn eß ha* ridjtige gefunben hatte, flog eß freubig

lodenb mit hoebaufgepluftertem ©efieber auf baS

Bäumchen, wo iijm baS SBeibcben, ba$ gewöhnlid)

fd)on auf einer ßweigfpi^e b tly SDcanndjen erwartete,

bie Üaft abnahm unb bann inS 9teftgebäube funft=

gerecht einfügte. 31m 9ceftbau felbft bagegen beteiligte

fid) ba§ SQcänndjen niemals, e§ machte immer nur

gemiffermafeen „^anblangerbienfte". Ücachbem nun

ein fefter Unterbau auß ftarfen Steifcrn errichtet war,

begann baß ÜDiännchen eifrig trodene £mlme unb

©raßblätter berbeijutragen, bie betä 8M6d)en nun

fd)ön funftgerecht ju einer runben KreiSfortn über

ben erwärmten Unterbau fügte, ©o eutftanb nun

gemiffermaßen ber „SRoljbau" beS SRefteS. SRacbbem

noch einige 3lgaoefafern in ba§ ©efledjt hineiuge-

wirft waren, [teilte ba$ werbenbe 9ceft fdjon eine

ganj fefte gorm bar. Nun begannen bie 3 eif'i5e onS

9Je[t erft richtig auszubauen, ©ie errid}teten ben

oberen 9(eftfranj au$ lauter fein jerpflüdiem, grünem

SBalbmooß unb nerfleibeten aud) alle anberen ficht»

baren Steile beß ü)teftes mit 9Jcooß, unb nadjbem fie

nod) einige graugrüne glecbten bem ©anjeu beigefügt

hatten, war bau 9ceft auf ben erften Blitf üou feiner

grünen Umgebung abfolut nidjt ju uuterfcheiben.

£)aß SBeibdjen polfterte nun bie SReftmulbe nod) mit

9tehhaaren auS, Don benen icf) jufälltg eine tüchtige

^anbboU erl)alten rjatte, unb fo [teilte baß 9Jeft

wirflid) ein fleiueß Shmftwerf bar. ©chon am
8. Stpril war ber 9Je[tbau Döflig beenbet unb am
10. Slpril blieb ba§ Söeibdjen im tiefte fi^cn, ein

ßeichen, baß bereits ein @i gelegt war. 3lm

15. Slpril tonnte ich ju meiner größten greube feft=

ftellen, baß baß 9ceft 4 Sier enthielt. £te ®ier

waren oon garbe hellblau inS grünliche fpielenb unb

waren über unb über rotbraun punt'tiert. Siefe

fünfte ocrbidjteten fiel) am ftumpfen ®nbe faft ju

einem Srattje. Sie Schale war glatt unb glänjenb.

©a id) ben Örutüerlauf buret) ^erauenel)men einev

®ie§ ungünftig ju beeinfluffeu fürdjtete, fo oerjidjtete

id) barauf, bie Simenfionen ber Sier feftjuftellen.

5) od) tarnen fie mir im i?erl)ältniß jur ©röfee beo
s
i'ogelö jieinlid) Hein uor. ©ie (Sjoten legen ba

(£ier, bie einem burd) il)te ©röfje gerabezu in ©r=

ftaunen oerfefen. ©leid) Dom erften @i an blieb

baß SBJeibcben feft auf bem tiefte fi Ken unb würbe

Dom 9Kännd)en aufß eifrigfte gefüttert. 9iur einmal

beß Sage«, meiftenß in ber 5rül)e jwifdjen 10 Ub,r

unb 11 Ul)r Derließ eß baß 9ceft auf eine tjalbe

©tunbe, nal)in ein tüdjtigeß 33ab, fraß fid) am gutter=

l)auß orbcutlicl) fatt unb feljrte immer erft, nie tonnte

id) eine anbere 3Bar)rnel)inung madfen, jurürf, nadi-

bem baß ©efieber oollftänbig troden war. Solange
baß 9Bei6d)en aufeertjatb beß 9cefteß Denueilte, war
baß 9Jcäund)en in f)öd)fter Aufregung. ?[ugeufdjein(icb,

war eß um fein feimenbeß ^amilienglüd fetjr beforgt.

äRit nieblid) geftraubter §olle fprang eß auf ben

9ceftranb, befai) fid) bie Gier, fetjte fid) aud) wol)l

5 DJcinuten barauf, fteüte fid) aber babei fo unge*

fd)idt unb fteif, wie eß nur immer ein männltdjeß

SBefen bei grauenarbeiten tun tarnt, ©obalb ba$

2Seibd)en fein ©efieber Döltig troden fjntte — in

biefem ^untte jeigte eß ein gerabe entgegengefe|teS

SSectjalten atß meine ßebraftnfen, bie immer pubel»

nafj aufß Sßeft gingen — , fnin eß wieber mit oer=-

boppeltem Gifer feinen 3RutterpfIicr)ten nad). Ssl

offenbarte fiel) als bentbar befte Srüterin. 1)enn

eß fajj fo 'feft auf bem tiefte, bajj .man j. ö. rutjig

mit ber blofeen §anb im Ääfig 50 cm Dom tiefte

entfernt lautieren burfte, oljne bafs eß aud) nur bie

geriugfte Unrulie geigte; \a, fogar baß gidrtenbäumdjen

mit famt bem 9ceft burfte man Don bem 5Öanb=

brettetjen ol)ne alle Umftäube l)erunterr)eben. 9cie

üertiel baß 3Beibdjen baß 9ceft. Grft wenn man
mit ber 4">anb bireft an ben 31 ft rüljrte, auf welctjem

baß üfteft ftanb, hüpfte eß auf ben nädjfteu 3lft,

15 cm oon ber £>anb entfernt, unb foroie man bie

.S^anb Dom 9fefte ab^og, l)üpfte eß fofort wieber in

bie SRulbe äurüd. S)ie garbe beß 3Seibdienß beette

fid) mit ber beß Oceftec- unb beß S3äumd)enS fo gut,

baJ5 33efud)er, benen ich ben 9tiftfäfig geigte, obmol)!

baß 9Jeft in ?litgen()bl)e 50 cm Don ihrem ftopfe

entfernt ftanb, ba^ 9feft oft uid)t entbedten. 3(m

Sehnten Sage beß Örütenß reid)te ich meinen 3 ei)H] fu

täglid) l
/t

feingehadteß ©i, baß mit größter SBegier

Don beiben angenommen würbe, (gortfeöimn tolflt.)

§ittige lUemetftuttgett j« „gilt IJorfdjfag"

von fl. 3"afjTe.

Sßon 3. ötrf, Ceipitg.

(*Ko4titu(f cerbottn.)

lt\arme i'iebe unb tiefeß Gmpfinben für unfere
*J»^ l)eimifd)e SSogelwelt fpricht auß ben 3lußfüh =

rungen beß Gerrit Saffe, welcher 9uitur= unb 9Soget=

freunb märe nid)t Don benfelben Biegungen bnrd)*

orangen unb wünfehte, baoon außgeljenb, ben Slri=

regungen beß SBetfafferS nietjt einen Dollen Erfolg,

wenn eß für bie ^lußführung in ber SßrajiS nidjt

ißerfd)iebeueß ju bebenfen gäbe. Gben biefe Sebenfen

finb eß, weldie biefer Jl)eorie nie jiu: $rajiß oer=

helfen tonnen, loenigftenß meiner nidjt mafjgebenb

fein foüenben SKeinung nad). ©äbe eß einen SSeg,

um unfere unter unferem Äd)iiHe gebiehenen ein»

heimifchen ^ugoögel auf ihren griil)jal)rß= unb £>erbft*

wanberungeu ben Dogelmorbgierigeu Süblänbern ein

für allemal auß ben gingern, ober wörtlich genom-

men, richtiger auß ben ßäljnen 511 rüden, fo bürften

wir alle, bie wir stiebe für unfere heimifd)en Sänger
im §erjen unb 23ogelfd)u|5 auf unferm iBanner tragen,

feinen DJcoment jögern, ohne sJtüdfidjt auf bie bamit

nerbunbenen 9Jfü()en unb barauß entfter)enben Soften,

energifdj für bie üöefd)reitung biefeß 2Segeß bie 3lilge=

meinheit mobil ju madjen. Sine Berechtigung, wenig«
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fteitS in tljcoretifdjcv .V)iu)"irf)t, hat bcr SBorfdjlag bc€

jperrn 3affe, beim fönnte eä mol)l ein eblereä, (oi)nem

bereS "äJienjrfjcniDcrf geben, als fold) ein uon bem

SSerfaffer uorgefdjlageneä, beim bieö märe ja gleich»

bebeuteub mit ber drf)altung uon Millionen unferer

bie Statut betebenben nnb im ^weiten s4>itnft auch,

nütjtid;en Singbögel. ©erabe eben lueil e§ fid) um
bie Srtjaltung uugel)eueret SSJcaffen banbelt, müfjte

ber in bie SJirajiö ju uerfe^enbe *Borfd)lag nud) biefe

ungeheueren Söcaffeu in weitge[)enbfteiu äWafje erfaffen,

vorauSgefetjt, baj; eine baljin eingeleitete s?lttion für

ben §üusl)alt bcr Kultur beu gemüufcl)ten (Erfolg

haben foUle. Nun für,} meine s-8ebeufen gegen bie

in {(einem SDcajjjftabe erfolglofen, in großem 3Jcafj=

ftabe bagegeu aber unauS=

fübrbnren, fonft wol)(ge«

meinten $8orfd)tag. gfürS

erfte ift inS gelb }U führen,

BlnlUnfHan

baf? eine bie grofje ober wenigftenä größte SDcaffe ber

gugüögel erfaffenbe geroaitfame 3utüd()altnng uon

ihren uon ber Sftatur im ©efelje ihrer Erhaltung

Vorgefc()riebeuen ^Säuberungen einen tiefeinfdmeiben«

ben, mehr ©djaben a(§ 9?utjeit ftiftenben Singriff in

ben ,S;mus()alt ber 9iatur bebeuten mürbe. Eben biefer

Eingriff ift fdjon vermerflidj, ohne babei bie (jiet=

gegen nod) etnjntoeubenben ©rünbe anjufüljren. SBie

aber biefe beS weiteren auSfdjlaggebenben ©raube

ausfeilen, barüber turj einige üöorte. iunauSgefeht,

baß bie be()örblid)e Erlaubnis ;u bem rjterjn nötigen

JKaffenfnng ju erlangen märe, was id) al§ eine Hon

ber Mgeiucinbeit geftellte gorberung ju ben leidjteft

übermiubenben .'piuberniffen sä()len möchte, fo bliebe

ber Unterbringung biefer iltaffenfönge in ben im

„SBorfdjtag" angeführten Jreibhäufern, äBintergnrten

ufm. Weiter nichts im SBege, als eine fad)gemäf;e

3J?affeneingemBr)iuing, beim eine fokl)e märe mibe»

bingt nötig, um ungeheuere Verlufte beim Übergang

Don ber Freiheit in bie ®efangenfd)aft, oom leben«

ben 9caturfulter juni toten Erfatjfutter ju uermeiben.

Daf3 fid) eine Eingewöhnung in obigem Sinne um»
ge()en ließe, femn id) mir nad) ben im St leinen ge=

machten Erfahrungen n(§ taugjähriger SßogetpfTeger

faum benfen. 33orau3gefe|t, auef) biefe« Erperiment

gelänge hol; ber nieten Scebenumftänbe, mie näd)t

liebes loben, Sßerträgltd)feit bcr in größeren SRaffen

Sufanuuengemürfelten ?trten, loobci ba§ 3ubivibuelle

be§ einjelnen EremplareS genau fo in 93etradjt ge=

jogen werben müfjte, wie bei iöeüölferung eines ©e^

felifcbaftstafigS be§ Sßoge(liebr)aber?, fo fäme als

weitere Sdjmierigfeit bie Erljattung refp. Übermintc»

rung ber SBogelmaffen. 2)afs eine ftänbige Über

madjung fold) einer buntbemegten ©rijar an ben

Pfleger große 'Jlnforberungen ftelleu würbe, betradjte

id) als EleineS, aber notweubiges Übel, welches im
Vergleich äurErnäljrungSfrflge vollftänbig im Schatten

verfdjmiuben würbe. Um 51t erreichen, bnfe niicf) bie

geehrten Sefer nicht falfdj Verfielen, führe ich, nod)

einmal an, ban biefe meine 2lu§fü()rungen nur

auf eine geblaute 9Jcaffenüberwinteruug ©el-

hing haben, beim einer Überwinterung üon

einigen taufeub Sängern, welctje, auf ba8 ®roö
ber iüigelfreunbe 'Beutfdjlonbö vierteilt, s» ben

im
F
,SSorfd)(ag" angeführten Qwed überwintert

merben follen, fanu id) nid)t entgegentreten,

ba bie« Experiment eben meiter nid)tä bliebe

als s^ogellieb()aberei in größerem Wafsftabe mit

anberen gielen. ©leidjjeitig nuifi ich id) aber

bemerfen, bafj biefer SBerfud) eben nur ein Ikr^

fuch bleiben mürbe, welcher {einerlei Einwirfuug

auf bie nad; ©üben sieljenben, 1'c'iHionen ;,äh

lenbeit Scharen nad) fid) sieljen würbe. 3Ba§

finb einige 'Jaufenb in biefen unjärjUgen

^•liigen; id) oerfleige mid) fogar m ber SBetjaup»

tung, baß burcl) fold) eine gurüdhaltung einiger

taufeub 3unA,0n,

e ' 0flu ©nnnienfi^el beö Süb=

(cinberö {einerlei VHbbrud) getan mürbe, beim nid)t

ein SSogeI(erd)nam weniger fänbe burd) biefe oom

incnfchlidjen Stanbpunft fo wohlgemeinte Düifjregel

ein unwürbigeS ©rab im Wagen fold) eine« lederen

Sd)(einmerö. Sllfo bleiben wir bei einer eventuellen

SWaffenüberwinterung nnb ben bamit üerbunbenen

SctjWierigfeiten. ?IÜ Futtermittel tonnten nur bie in

ber SßranS ber
s
iuigellicbl)aberei bewährten tjeran»

gejogen werben, mie ?lineifenpuppeu, SBetfeWurm, 3^
fomie bie berfdjiebenen als Beigabe §u reicb,enben

©eftanbteile, wie ,S>anf, 3wiebad, Quart, 9tinber=

bers, Hühnerei, beeren, Cbft, üjcerjlwünner ufw.

Sons für 3Jcengen uon ben angeführten Futtermitteln

SU fold) einer Waffenüberwinterung notwenbig mären,

fann fid) felbft ber in Quillt 2Beid)frefferpflege be»

fdjeibene SSogeKiebtjaber mit nur einem Vertreter

biefer 2(rt auSredjnen, aber rnoher netjinen, ba bod)

gerabe ber Slrieg eine birefte Srnapptjeit in Vogel-

futter, nicht nur in .Störnerfutter, i>a$ ja babei, aufjer

bem Spanf, nid)t in 5Jetrad)t fäme, hervorgerufen hat.

SBom'ftoftenpunft, ber ja auf viele Sd)ultem_ uer»

teilt merben fönnte, gang abgefehen, märe eine foldje

SÖcaffenbefcbaffung uon ?(meifenpuppen, ba ber Strom

aus bem als (irportlanb in Setradjt foiniuenben

Dtufjlanb burd) ben Strieg uerfiegt ift, unb ein anberer

ErfaH beS an baS Natürliche am nächsten heran-

fominenben Futtermittels nicht gefefjaffen merben fann,

benu ber s^auptbeftanbteil einer mit beu angeführten

3tot)ftoffen hergeftellten suträglidjen 3Beid)futter

mifdjung bleiben nur bie sImeijeupuppeu. 3SorauS=

gefel.U, and) biefe Scbmierigfeit wäre burdi beutfdjen

SrfinbuugSgeift s" übermiiiben, wa$ mürbe nun aus
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ben glürtlid) burd) ben Sßinter geTJroc^ten 93ogel

inaffen? JUS erfte SBebinflung einer Sßiebereinfeijung

in Mc Statur ift ein fräftig befdjaffener, burd) bic

abnorme SebencTOeifc feineSfallS gefdjiuäctjter Sßogel

förper, uoIlfomineneS glugDermögen, baljet tabellofeS

©efieber obenan 511 [teilen, wie ja ber SBerfaffer ganj

ridtjtig rjeruorljebt. SBicüiel ißtojent Würben biefer

Sbebingung woljl nirfjt entfbrertjen, ha, wie jeber^ogel

licbliobcr weit, ba§ erfte 5ar)r ber Säfigung grofje

SKnfprürfje an ben SSogel in begug auf bie .\>altbarfeit

feines ©cfieberS (teilt. Siefe SBorbebingung für ben

freijulaffenben Sßogel mujj borlwnben fein, fott er,

fofort in bie jiemliclj entfretubeten Sßerbjältniffe gürütf*

oerfeHt, ben Stampf um? Dafein energifd) aufnehmen

tonnen unb obeubrein nodj aufgefpeidjerte Kräfte für

bie Entfaltung ber SBrunft übrig Ijaben, um attfo=

gleid) mit bem SBrutgefdjäfi ju beginnen. Es fäme

nur eine febjr tnapp bemeffene $eit bor ber SSrut*

periobe juni Jylicgenlaffen ber überminteiten ©änger
in üöetradjt, beim plötdidje SBetterftürje macben ben

jurüdgefeb/ten, im Kampf umS Snfein aber abge=

l)ärtcteu 3uguogeIn fel)i* biel gu fdjnffen, oiel weniger

ben, in gewiffem Sinuc etwas oerwcidjlicrjten, in

anberen SBerrjältniffen (Klima, gutter) überwinterten.

Sßfirbe nun ein boller Erfolg beS SBrutgefdjäfteS als

Öotjn bie äJcütjen unb Sorgen ber Überwinterung

aufwiegen, id) mödjte eS bezweifeln, beim meiner

Slnfidjt und) berlieri ber überwinterte 9?ogel bis 51t

einer gemiffen ©ren^e feine Selbftänbigfeit, an bereu

Stelle eine geWiffe Sorglofigfeit Sßlati greift, Welcfje

uoct) längerem Kampf umS ®afein erfterer tool)l

wieber weicfjcn muß, Wenn bie fielen ben Sßogel ftetS

umlütternben ©efatjren boju ;Vit laffen. SIngenommen,

baS Sßroblem beftänbe feine SBraudjbarfeit in ber

SßrajiS unb wir mürben mit fold) einer äRaffenüber*

Winterung für bie ,3ufUnft weiter fortfahren, was
märe bie ^Jolge folcb eines gewaltfamen Eingriffes

in baS SBatten ber 9catur? Slnfiatt ber gewollten

Erhaltung unb ber rjierburdj gewünfd)ten 9?ermer)rung

unferer einl)eiinifd)en SHogelwelt Würben Wir ba$

ftridte ©egenteil oou bem Erffrebten erreidicn, nur

mürben nur einer fid) gar balb bemerfbar maerjenben

Degeneration ber bauon betroffenen Sogelarten bie

Sßege- ebnen, ber gemünfdjte Erfolg märe bann gleid)

3(uÜ, beim bie bamit nerbunbenen folgen leifteten

einer Tejimierung eines Deilcö ber Sßogetwett unge=

atjnten 33orfd)iib. Tanini „.\>aiib weg" r>on einem

Singriff in baS Sväbermerf ber allwcic-lid) oorforgen

ben Statur, WenigftenS 0011 einem folden, bon bem

SOcaffen betroffen merben folleu; Ijanbelt eS fid) um
geringere 3<rf)fat, f° berfe()len berfei Sßerfnt^e wobt

ttjren ßweel, fdiaben aber aucl] nicbtS in ben WiU
Honen unferer ;-)iigrjögel, e§ bleibt bann eben nur

eine ju bulbenbe Siebtjaberei beS fid) bamit 53e=

faffenben.

3lad) meiner unmafjgebenben 3Reinung bebeutet

unb bleibt ber Sßorfdjlag be« §errn Saffe mir ein

Sorfdjiag, gerechtfertigt unb wohlgemeint in ber

"Jbeorie, aber mit fiditbarem Erfolg unb ohne ©erjaben

für bie baüon betroffeneu ä>oiielarten unauSfätjrbar

in ber ^SrarjS.

Pie ßeNeßteflen etn^einti^en ^örnerfreflTet im
JtreifeBett unb i« ber ^efottflenf^aft.

Sl«on Sorl ©olle.

(Rocticfeung.) (9!arf)brucl oerboten.)

Ciod)gefd)ät;t unter ben £ieb()abern wegen feine«

i^l oor^üglidjen ©efangeS ift ber Öluttjänfliug
(Acanthis cannabina [L.]). tiefem lieblidjen

Säuger begegnen wir bei un§ in 35eutfcr)(aub über=

aü in Söufd)' unb ?lu. Sidjter Sufdjwalb; Jselbge»

[)&lje, junge Scabellioljbeftänbe, bie mit ?(rfern unb

SBiefen nbmedjfeln, liebt er jum Stufentl;att. 3)aS

l)ol)e ©ebirge unb ben .f)od)Walb meibet er.

Wild) ber Stuttjänfftng befttit bie embfetdenben

Sigenfdjaften ber hinten, baS lebhafte, geiuanbte

gefettige SBefen, bie anfpredjenbe ©efieberfärbung,

in i)o()em @rabe, nur bn& er etwaS fdjeuer unb

flüchtiger ift, als feine SSerWanbten. 9<ad) 33eenbigung

ber SBrntjeit fdjareu fid) bie Hänflinge ju grof;en

3'lügeu jufammen unb ftreidjen umtier, im hinter

in ©efellfdjaft oou %5ui): unb SBergfinfen, ©rünlingen,

©olbnmmern unb gelbfperlingen. SDcit 93eginn beS

Jvrüt)jal)rS [Öfen fid) bie $tt\<\e in einzelne 'ißaare

auf, bic nun an il)r 93rutgefd)äft get)en. Ser ,"s-lug

be-3 SSfutljänflingS ift (eid)t unb fd)neü, fd)ioebenb in

?(bfät3en: auf ber Erbe bewegt er fid) bjüpfenb unb

jiemlid) gefd)tdt. üRit Vorliebe mäbjlt er jum
Sit.ien unb Singen bie rjöcrjften Spieen eines ©auntel

ober SufdjeS.

®er Oefang beS SluffjäuftingS gehört ju ben

befteu unter ben ginfengefängen, wie ju ben befteu

SSogelgefängen überhaupt. Er ift metobifd), abwed)«

felungSreidj, oollunb taut tönenb, mit einer fdjmetteru«

ben Strophe, bem fog. „Sräljen" unb ertönt inber®e-

fangenfd)aft mit SütSnatjme ber ÜKaufer — ?luguft —
wät)renb beS ganzen ScrtjreS.

Sltlerlei ©efänte, 6efonberS bligeS, SRübfen, 9)col)n,

\ieberid), Senf, ,'öanffainen unb bergleicben, fobann

boruebmlid) ®raS» unb Untrautfämereien, Mletten=,

T)iftet», SöWenjalju», Salat--, RofyU unb Erlenfamen,

im A-rül)ja()r junge«, jarteS ®rün bilben bie 9Jab,rung

be« .Hänfling?, ©leidjerroeife wie ber ©irlilj fdjeint

md) ber SBlutrjänffing im Jreileben wenig ober gar

feine tierifdje Soft ju fid) ju neljmen, fonbern fid)

auSfd)lief3lid) oou pflan^lidjen Stoffen 51t ernäljren

unb aud) Warjrfdieinlidj feine jungen nur mit letzteren

aufzufüttern.

Um bie ilcitte beS ?lpril beginnt in bem fleineu

SBogeHjerjen fid) bie Siebe ju regen, unb baS 5ßärd)en

fd)reitet jum Sau ber Sinberwiege, beS SJefte-J.

S)aS wirb am (iebften in jungen ÜJcabelljoIjbäumen^

aud) in einzelnen Söüfcljen ober fjedenjäunen an»

gelegt, ift auS feineu SBürjelclien, Steifem, ^>eibe^

traut unb |)ätmd)en jufaminengebaut unb innen

mit einer Sage feinerer Stoffe berfelben Slrt auSge=

ftattet. 3)aS ®elege beftelit auS 4—5 auf Weifl

b(äuliri)ein ®runbe mit bunfelroten, blauroten unb

braunen fünften unb Stridjeln gejeidjncten Eiern.

5)aS SBcibdjen brütet allein unb wirb mäljrehb

ber Srntjeit oon bem "lliäiindjeu mit Sämereien

auS bem Kropf gefüttert unb burd) fleißiges Singen

unterhalten. Sin ber ?lnfjud)t ber jungen beteiligen

fid) beibe ®efd)(ed)ter. Die Siebe ber Eltern ju

ihren Äinbern ift grofj. DaS '©eibeben gi6t fid)
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mit folcfjer Siebe beut S3riitge|djäft l)in, baf; man
eS auf bein 9cefte ergreifen fann, roeidjcit llmftanb

bie 33lutfinfen= (©impel) gücbter fid) nüfclicfj madjen,

inbein fie bie ©ier beS Sölutfinfen in £)änfüngsnefter

verteilen unb Von bem Hänfling erbrüten laffen.

Sie bürfen bnS tun, otjne bafj bcr brütenbe SSogel

baS Sfteft öerläfet. Die Sßärrtjen niftcn oft in frieb«

lid)er 9cä()e beieiimnber, Ijaufig in bemfclbeu SBnfdr),

ot)ite baf) eS ^ant unter i()iten gibt. Die Sungen

verlaffen baS jfteft fcftoit jettig unb finb jdjnell felb=

ftänbige SBögel. 28ät)renb beS ©ommerS pflegt ber

,'pänfling jlvei» in guten Sommern aud) breimal

ju lüften.

Slfö ©tubenvvgel befiht ber 5BIutl)änfliug fclir

empfehlenswerte Sigenfcfjaften. Er ift mfitjeloä ju

verpflegen, Verliert bei verftänbiger SBejjanblung baib

auS, unb nur in gaitj vereinzelten gäHen, in welchen

bie Tiere auf!) fonft mögtidjft naturgemäß gehalten

unb ernäfjrt mürben, erlangten fie naef) bei' SÄaufer

bie rote ©efieberfarbe juruef. iyunge, in ber Jyrei»

bjeit auS bem tiefte genommene unb aufgefütterte,

Hänflinge betommen bie rote jyärbuug überhaupt

nid)t, fie lernen aber ben ©ejang anberer SSßgel,

j.
s
-ö. ben ber Serdje, be§ Qsbelftnfen uub fogar ben

ber Scacrjtigaü nadjatjmen unb and) mo()l Sieber

flöten.

Die ^üdjtung beS StuttjänflingS ift öfters ge=

lungcn. Der ßmljtncrfucf) Ijnt am meiften StuSftdtjt

auf Erfolg, tveun baS Sßaar einzeln gehalten mirb.

Der 3Bot)nraum ift mit Sorbneftdjen auSjuftatten,

bem Sßaar baS notmenbige Sriftmaterial unb ein

mannigfaches ©amengeinifd) jur Verfügung 31t ftelleu.

tfjinnirt

feine angeborene ©djeu, läßt feinen vorgüglicficu

©efang gu jeber 3eit rjören unb bauert viele Sarjre

in ber ©efangenfclmft auS.

Die (Singemölmung beS SMutljänflingS üottjierjt

fiel) leierjt, jebod) behält er fange $eit
l
eilt fcfjeueS

SBefeu uub manche alten SBilbfänge erweifen fid)

fdjlecbterbingS unjätjmbar; aud) verblaut nadt) ber

erften
sJDcaufer iitmiieberbringlid) baS leudjtenbe 9vot

itjreß ©efieberS. Die Qsingeioöljnung erfolgt jWect=

mäfjig im verhüllten ober im Äiftenfäfig, meld)

teuerer aud) für bie fernere Säfigung beS §cinfling§

ju empfehlen ift.

SDcan füttert il)u mit 9tübfen, äJcotjn, ©pikanten,

einigen roenigen ipanfförnern, für gelegentliche ©aben

Von allerlei @raS= unb Unfrautgefäme geigt er fid)

fefjr bantbar, bagegeu vergebet er ©rünfraut Wenig

ober gar nid)t, liebt aber l)iu unb mieber etmaS ©alj

aufjunebmen. Die Darbietung von frifd)en, garten

9cabel()oläfcfjöfUingen Vor unb' mäl)renb ber Käufer

joll bewirten, bafj er bie rote gätbung mieber er»

langt, jebod) bleibt bie beabfiebtigte SSirrung meiftenS

Stucfj paart er fid) mit Sianarienweibcfjen. Die

mannlidjen 53aftarbe biefer 3"d)t finb tjübfcrj gefärbt

unb merben gemöi)nlid) fefjr gute Sänger.

gür bie ©tubenvogelliebfjaberei von t)of)er $8e>

beutung ift ber ©impel (Pyrrhula europaea) aud)

Dompfaff, SBiutfint getjeijjen, ber befannte ^Repräsentant

einer farbenprächtigen ©attung ber ginfenvögel.

9iid)t allein, baf; er burcl) feine liebenSmürbigen

©igcnfdjaften fid) bie §erjen aller Sßogelfreunbe ge=

rvonnen l)at, er befil3t aud) infofern volt»mirtfd)aft(id)e

SBebeutung, als er für bie 95evölferung mandjer

©ebirgSgegenben Deutfd)lanbS eine Cnelle bei ®r»

merb« bitbet, inbein biefe fid) mit ber 2lufjudjt ber

©impel unb bem 5ßfeifenler)ren berfelben befd)äftigt.

allgemein befannt, mie ber Dompfaff ift, glaube

id) von feiner ©efieberbefdjreibuttg abferjen
(

',u bürfen.

9JJan unterfdjeibet befatintlid) eine Slrt un\) eine

Unterart, bereu eine, ber „grofje ©impel" in Sfan«

binavien, 9corbruf)(anb, Sibirien, aud) luoljl in Cft=

prettfeen SrutVogel unb größer ift, als ber Wittel

unb ©übeuropa bemofjnenbe „gemeine ©impel".
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Söeibe Strien finb 3ahre§uögei, oerlaffett aber not»

gedrungen im SEBtnier iljr SBotjngebiet unb fit-eichen

gefeßfcbaftsWeife im ßanbe untrer, wobei bte uorbifc|e

Slrt Teutfdjlaitb als SOSintergaft befudjt, bte bei um?
bcimifdje in harten SBintern bis Sübfpanien unb
©riectjenfaub manbert.

linier ©impel beuorjugt aU echter SKaföboget
ju feinem SCufenttjaft jufanimenrjängenbe SBalbungen
mit Tirficl)t, 6efoitber3 junge Sttcrjeiifäjläge, 3?abel=

l)t>täfct)onungen, gelbgebüfdje, Sßarfä ttnb ©arten
in ber 5Jcätje oon Drtfdjaften unb brütet hier aud).

Seine Strglofigfett bem SDcenfdjen unb beffen

SRndfjfteUung gegenüber, bte ihm oft junt SBetberben

wirb, bat unseren ©impel in beu 9tuf eine* bummeii,
einfältigen Sßogelg gebradjt, ber binfidjtlidj feiner

geiftigett ^Begabung auf einer fetjr niebrigen Stufe
ftetjen füll, ilian tut jebodj unferem Sßogel bamit
Unrecht, er ift motjl ,nttrnulidi, argfoS unb infolge»

beffen (eidjt jn berüdfen, aber feine geifttgett §äl)tg=

feiten finb [ebenfalls nidjt geringer, aU 'bie trgenb

cineö anbereu Sänger*. S)a§ bemeifen feine ©e*
lerjrigfeit, fein tjerUorragenbeg Talent, Sieber tabetloö

uacbpfeifen ju lernen, bie rütjrenbe Slnljänglidjfeit an
feine? gl eichen, bat, innige SBertjättniä ber ©atten ju
einanber. Öftere 9iad)ftct(iingen mitogen aud) iljn

unb mad,en iljn ebcttfo fdjeu unb oorfidjtig tote

anbere üßögel.

<£r ift ein fünfter, fttller, friebfertiger Sßogel, bem
jeber ßanf unb Streit juröiber ift. 2Baä feine

förderlichen ©igenfdjaften anlangt, fo ftebt er audj

in biefer .©infidjt ben meiften feiner Sßetluonbten
nictjt nadj. ®r bewegt fidj anmutig unb gemanbt
im ©egweige, fdiief Ijüpfenben @ange§ auf ber grbe
unb fliegt feidjt unb [jurtig über weite Strcden.
Seine ©emofjnljeit, ba-5 ©efieber nictjt glatt am
ftörper anliegeub jn tragen, läßt i()it plumper, größer,

erfcfceinen, aU er in SBirffidjfett ift. ©a§ lange, bidjte

©efieber gewährt ibm trefflieljen Sdjim gegen bie

Malte unb befäfjtgt il)it, biefe leicht git ertragen, (£r

verliert benn aud) bei ftrenger Halte nidjt feine
iliiinteifeit, oorausgefetjt, baf;' er nidjt Mangel an
Staljrung leibet. (gortfe&ung fo!flt.)

gntgegnung.

S8on \i o. 33öt tiefer.

^yt ben „©loffcu" be§ ,s>etru Sauer (S. 219 be§~ Ifb. Satjrg.) über meine „©(offen" (©. 134 beS

Ifb. Safjrg.) mödjte idj ein paar Sporte fagen, ofjne

jebod) bamit £>errn Sauer „Ijerauöforbern" ju wollen!

1. .§err Sauer tjat fdjeinbnr meine ©loffen info-

fern falfdj aufgefaßt, all er fie für eine Stainpfrebe

gegen feine SluSfitfjrungeit Ijält. S)as ift aber nictjt

ber galt. Sie erfte ^älfte, bie iperr Sauer für eine

„merjr aU eine gattje Spalte füttenbe Einleitung"
l)ält unb bie tfjnt (info'gebeffen) „nictjt rccfjt oer=

ftänblidj ift", befdjäftigt fiel), wie ber aufmerffame
Sefer jugelwtt wirb, gar nidjt mit ben Slugfütjntngen
beS ©eint Sauer, fonbern Weubet fid) nCfgetnetit gegen
ein gewiffe-3 in Siebljaberfreifett oorbanbene? 5t)ciB=

trauen gegen bie ©rgebniffe wiffenfd)aftlid)er gorfcb, itng.
s
-ffienn id) biefe« SKtfetrauen, ba$ fiel) it. a. .' barin
funbgibt, bau Wirten in ^rage gebogen unb für SDcifd;=

ttttge ober inbiuibuelle (sic!)?(buoniHtäten ober^arid
täten angefetjen loerben, ittctjt billige unb ju jerftreuen

fitdje, fo fage id] bamit bod; nocXj lange nictjt, baf}

id) bie Urteib?fä()igfeit biefer 2iebl)aber über gar „bed

Öiebljaber«" überljaupt „nictjt fonberlicfj tjodj bewerte"!

3dj fpredje au^ beut ßiebfjaber nictjt „intoufequent"

ba-i 9ted)t ab, barin naefj belieben ju Uerfatjren, wie

er bie begriffe ?lrt, Unterart, gönn ufw. umgreitjeu

Will, wenn id) und) bagegeit wenbe, baß er bie foit=

flauten 31bweid)uugeit inuerlialb einer größeren Serie

gfeiajbe()eimateter liere für inbiuibuelle (!) tilfaraftere

(jält! jDnfj man feine allgemein gültige Definition

oon ©attttng, ?(rt ufw. finbeu fann, ift feine „
s-8e=

grifföüertuirrung", fonbern liegt meines GsracrjtenS in

ber Statur ber Sacfje, benn in ber Statur gibt eS

nun einmal feine fdjarfen ©renjen. Sffiarum .<j>err

Sauer ben meljr a(§ fagenljaften Seporiben l)eran=

jieljt, ift mir gänjlicf) unerfinblid). ©inen Saftarb,

ber aU folcfjer einwan.bfrei erfannt ift (!), wirb fein

oernünftiger 3 ÜO 'u
il
e ältm Vertreter einer ?(rt er=

tjeben

!

Siaf, §err Sauer afabemifdj gebilbet ift unb be»

rüfimte ^rofefforen 31t Seljrem Ijatte, tjabe id) ja mit

feinem 2Börtd)en in grage geftellt unb aud) nie unb
nimmer behauptet, bah er nictjt logijcfj benfen fbunte!

SSoju alfo ba-5? Soldjen Vorwurf fann id) bod)

gegen einen Gerrit, oon bem id) nur einen furzen

\Huffal3 lernte, gar tttcfjt erljeben, unb mufj eö energifd)

jurüdioeifett, ba^ id) iljn ertjoben (jabe!

2. Sßenn .v^eir Sunfel ba$ betr. Sanindfen auc;^

brüdlicf) aU ?lrt int alten Sinne auffaßt, nidjt

alo 9{affe ober fonft etwa«, fo ift ei \a gerabe,

wogegen id) tnidj loenbe, benn idt) wenbe mid) ja

nidjt gegen Gerrit Sauer allein, fonbern ebenfo attetj

gegen .'perrn Sunfel! Ober oielmeijr weber gegen

ben einen noctj gegen ben anberen, fonbern gegen

bie Unterfdjeibttng jiDtfdjen 2ut unb s
Jtaffe, wie fie

oon beibeu Ferren geübt wirb! 9Bo fängt 3t r t an,

wo ()ört Offaffe auf?

3. aSßte e-3 fiefj attcrj mit beut ®anincfjett oer«

balten mag, für einen „
s8eWeU" für bie Tef^enbeitj-

tbeorie fann id) eö nidjt galten! 9?ur für einen

„fetjönen Beitrag 5111- Uuterftüt^ung biefer Jljeorie!"

Teint e3 ift fdjwer, eine iljeorie wirtlich, ju be =

weifen! §ernt Sauer gebe ich barin gern recht,

bafi in ber Def^enben^tljeorie gar oiele« „rein fttb-

jeftiue ©(aubemJangelcgenheit ift." S)a§ ©egenteil

Ijatte id) ja auch gar nidjt behauptet!

4. Weiuer ?lnfidjt nadj ift bie Unterfdjeibitng jWt

fdjen „guter ?frt" unb „L'ofalraffe" nur eine SJBorfe

fedjterei! S)iefe meine Stnftdjt werbe idj audj, luenn

nötig, gegen „namhafte ©elcbrte" unb „§odjfcfjufi

bo^enten oon 9tuf" oertreten, beim, ©ott Sob, ift bei

im? bie SBiffenfdjaft frei unb nidjt an ba§ Sogma
Oon ?(utoritäteit gebunben!

Über baS ^orto=Santo=tanindjett felbft Ijabe

idj in meinen „©loffeu" nidjt geurteilt, unb will

eS audj jeljt nidjt tun, bei idj über ba§fe(be ju wenig
weiß. 2Benn eö aber ein „oerwifberteö ^auäfaninajen"

ift, fo ntitfe eS bodj fdjließlidj audj ein „SÜ&fömm»
ling be« SBilbfanindjenö", oon beut bn§ ^attsfanindjen

bod) übftaiuint, fein!

3'ttin Schluß möchte ictj mich noch energifd) bei«

gegen menben, baß id) bie ganjen StuSfutjrungen
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beS ,'öcrni ßauer Eurjertianb „nur eine V(rt 9Bürt=

fcdjterci " genannt hätte. S)a§ ift mir, wie mir jcber

aufmerffame Sefer bestätigen mirb, gar nidjt etnge

fatten, id) fjabe mir gefugt, haft mir bie Unter»
fäjeibuug uoii „guter Sltt" nnb „Solairaffe"
(uitb nur hail) afe eine 9lrt SBortfedjterei uor=

foniiuen

!

«Äfeine gJttttetfungen.

(Sine uitcrroünfcfttc Mricgsiolge. Stuf betn Canb ift

befauntlid) ber tSrleijdJDer&raitcIj gering. T>er Sauer tuib

ber Sfrbeiter, -beibe bobenfiänbig, icblacbten im .sjierbft ihr

©djmetn. Son biefem Fleifd) wirb gegeffen, bi§ nichts

mehr ba ift. Kaufen tut fid) bie Vaubbeuölferung faft nie=

mals ©leifd). 2'ucn ifet fie lueber Intimer nod) Tauben
nod) 2BiIb; auef) beutt nicnianb baran, Stare ober Spatjen

ju fangen unb 51t effen. Seitbem aber bie 3 ettungcn

luiberfjallen 0011 ber Flcifdjnot, unb bas ganje Siebten unb
Trachten alter Seüölferungsicbid)ten aufs (Sffen gerichtet

ift ,— feitbem ift aueb ber Tvlcifcbhunger bes fianbuolfes

mandierorts ermadjt. ßroar bas öleifd) ber .pausfcblad):

lungen gibt es weiterhin ab, aus @eminnfud)t. 2Iber ba=

für erfd)licöt es fid) unerlaubte neue 9?al)rungsquellen.

So mirb mir au einem lag geutflbet: ©in 2trbeiter in

cangenprojelten (jat jiuei Sd)teienulen erfdjlngen unb auf;

gegeffen (Sr rühmte jid) nod) feiner Tut unb rechtfertigte

fie burd) bas Urleil: „Sie fdjmerfleu gut unb maren fett".

Bauern in ©adjfenfjcim unb in ©öffenbeint iSejirfsamt

©etnünben) haben ebenfalls Sdjleiereulen eingefangen unb
aufgegeffen. SJtun ift bie Sdileiereule in Saoern eigens

gefdjütst bnreb einen (Erlag bes 9Jiinifteriums bes Innern.

Hein 5D?cnfdj bat bislang baran gebadit, bafe biefer Sogel

efjbar fein fönnte. ®rft bas ©efebret ber Leitungen unb
ber Aclageiueiber beiberlei ©efdjledbts, oielteicbt nud) ber

Unfug niandjer Jrontfolbnten, Stare 311 fd)ie§en unb 311

uerfpeifen, haben bie Säuern nad) billigem gleifd) lüftern

gemadjt. 2Bir hoben nun 21bbilfe gefd)affen in brei Drt=

fdjaften. 2iUr haben bie Äerls nidjt angejetflt, ba mir uns
fügten, bafe Seftrafung fie aufpornen niüfete, fidi nun erft

redit fdmblos ju ballen au biefeu unglücflicben Sögein;

fonbern bie ßebrer ber brei 'Törfer haben bie 2lngelcgenheit

gütlid) geregelt. $abcn bie jccrle fommen laffen, ihnen

münblid) unb in aller 3cul)e Sorbalt gemacht unb fie über

Ühtljen unb ©djutjnottoenbigfeil ber Schleiereule belehrt.

3Me Täter mufeten jugeben, bnjj ihre Vebrer recht hatten,

unb ueripradjeu, fortan bie Söget unbebeUigt ju laffen.

Sorerft ift ber angerichtete Sdiaben gering. Tas eine

©djleierenlenpaar in Vangeuprojelten j. S. hat 1916 in

2 Sruten 5 unb 3 Qunge groß gebracht, ©in beringtes

junges bauon mürbe im Januar 1917 tot aufgejunbeu.

9fad) 2lbgang ber 2 aufgegebenen Tiere finb alfo immer
nod), einjcblicfiüd) ber alten Tiere, 7 Stücf uorbanben, unb
bie Sermebrung biefer ©nie ift ganj grofe. So enthielt

bas jtueite ©elege im ßirdjtum uou ßangenprojelten nidjt

roeniger als 7 (jier. Das Seifpiel ber SBanbertaubc muf?

uns aber fcbretf'en. SÖenu bie Serfolgung jur Siegel mirb,

ift bas 2lusfterben audi eines in grofeer ,3 n bl auftretenbeu

iieres näher gcrücft. Dr. ©taöler, ßoljr.

®d}tt>(ll6enbrut. aßährenb im oorigeu 3ahre bie

©djtoalben febon im 2(nfang bes 2(pril, unb jioar am erften

lag bes 9J!onats hier eintrafen, bemerfte id) in biefem

Safjr bie erften ©cbmalben erft am 29. 2lpril, alfo 2« läge
fpeiter als 1916. 21m 30. Slpril trafen grofee glüge biefer

anmutigen Söget hier ein. ©ehr halb nad) ber Slnfunft

rourben bie alten Drefter befudit unb .man fab fie überall

umherfliegen unb auf iclegraphenleitnngeu ruhen. ©d)on
am 7. 9Jcai fat) id) fie eifrig :Uiftbnufloffe fueben, melcbe

fie bnuptfad)ltd) jum 2lusbau unb jur 2Iusbefferung ber uoi =

banbenen alten Scefter oenoenbeten. Sie fd)ienen es mit bem
Srutgefcbäft ferjr eilig ju haben, fie machten fid) an ben fol=

genben lagen fehr uicl am v
.Veft ju fdjaffen unb lagen aud) öfter

in ben 3?eftern, uerlaffen biefe aber bis gegen ben 15. 2)?ai

bin fef)r leicht, loenn bie 3Jäl)e eines uorübergebenben

SDienfdöen fie beunruhigte. 2(m 16. äRai lagen bie Scbmalben,

befonbers in jiuei Jceftern, feft unb ftrieben nicht ab, tuenn

man fidj ihnen näherte. Sie brüteten mobl febon auf bem

ootlen ©clege. 2(m 15. 3uni bemerfte id) in bem einem
Weft 4 junge, iuot)l oor einigen Tagen gefdjlüpfte Sdjiualben,
bie fid) fehr ruljig uerbtelten. 31m 19. 3uui Waren bie

Sungen fdjon gut entiuicfelt, fo bafj eines am folgenben
Tag, jmei anbere am 22. 3imi bas Dceft oerliefaen. 3lm
23. 3uni beobachtete id), wie ein Scbtnalbenpaar im ^Itige

fid) begattete. T)ie jungen Sd)ioalben fud)en, ba heftige

;lcegcngüffe in bieten Tagen uiebergingen, bas Dceft roteber

auf. 3tm 25. unb 26. 3uni flogen bie Sungen tagsüber
umher, famen aber abenbs ftets jum Jteft jurücf. ©od)
bemerfte id) immer nur 3 Söget, ber o'terte junge ift

mabrfcbeinlid) eingegangen. Sam 28. 3uni an famen fie

aud) abenbs nicht mehr jum 9ceft jurüdf. 3(m 1. Suli
ntacbteit fd)au grof;e Sd)iualbenjd)iuarme ihre Übungsflüge.

2J3. SuchanccF, (Jcfarbftein h. Sielefelb.

3d) bin gegenwärtig auf bem oben, unnnrtlidjen Äarft.
JJtein .f)auptuergnügen btlbet bie „Wef. 2Belt", melche grünb=
lieh ftubiert mirb. Scfit;e jeM §eft 27 unb 28. Seim
T)urcble)en berfelben mirb manche feböne (Srinnerung mad)=
gerufen. 3<un mill ich nod) einige Seobadjtungen »au hier

mitteilen: Son bem Sogelreicbtum ber früheren ©egenb ift

nichts mehr ju merfen Starf oertreten ift hier bie flindttigull,

bis oor feirjer Seit liefe fie faft oon jeben Feigenbaum iljr

herrliches Cieb erfcballen, befonbers in ben moubljelleu
9!äd)ten Öäitfig trifft mau nod) ben SßürgCV, nor=
herrfdjenb ben rotrüctigen, aufterbem ben grauen unb großen.
T)ann nod) hen »tcinfd)mfffter unb Schroärme oem J-elicu=

tauben, beren Hefter ich, aud) öfter gejunben babe. Ser=
einjelt unb feiten fiel)! man nod) einige ginfenarten, mie
«tiegliR, (Sirlitä, ©änfling, Rernbeijjrr, Siidiiiuf T)en

*l
l irol,ÄucfttcT, ßerdjen, brei 3lrteu 2d)iunlbnt, 9iotjd)iunu^

rf)cn, meifje ©nd)ftcl«c, ab unb ju eine Sfiäljc unb ein

Saar 2öicDcl)0fm.\ »telnrbtel tonnte id) meber beobaditeu
nod) nören. Sie müfeten bod) in biefem (Sebiete oor=

fommen." ,«nrt Afrabifcb, f. u. f. .«abett.

Töllnil), 23. 3(pril. (3tus bem lierleben.) ,\u

tereffaut geftaltete fid) bie Stnfunft ber Stördjin bes auf
bem hiefigen :)tittergutsgebäube nifteuben «tordipanrcj.
9J2eI)r als acht Tage junor mar ber männlidje Stord) ein=

getroffen unb batte 0011 ber oorjährigen Srutftätte Scfitj

ergriffen unb erforberlicbe Reparaturen uorgenommen; ba
erjd)ien eines Tages ein Stord), umfreifte mehrmals ben
Ort unb jeigte offenbar Neigung, fid) biiuslid) einjurid)ten.

^ebenfalls mar es aber nid)t bie enuartete Störd)in, beim
milb, mit lautem ©eflapper unb ausgebreiteten Flügeln
geberbete fidj ber Stord) im £)orft, fampfbereit jur Ser;
teibigung ber 3Jiftftätte, fo bafj jener abrieben muf;ie.

Snölid) er[d)ten bie Stord)in, faft genau 9 Tage nad)

Slnfunft bes männlichen Storches, ©anj anbers mar bas
©ebaren bes Stordjes, als biefe ebenfalls freifenb eintraf;

ein eiulabeubes ©eflapper unb milber Slügelfd)Iag gaben

Seranlaffung, bafe bie Stördun fid) nieberliefj unb beibe

nunmehr oereint bie Srutftätte bemohneu.

Maftuil), 3. 31uguft. 211s ftänbiger iD!au(umrffänger

mürbe je^t auf ben hiefigen 2lueuu>iefeu ein ©tord) be=

obaefatet. "greunb 2(bebar, ber bie 9Jäbe ber 9J?enfd)en

gemahnt ju fein febien, hatte fid) gegen 4 Uhr nachmittags

eingeftcflt unb beobachtete, gleidbfam auf Soften ftelienb,

tuenn -DJauliDÜrfe ju ftoßen begannen. Sehulfam näherte

er fid) foldjer Stelle, mo fid) ber Soben hob, unb mit

einem mächtigen ödjuabelbiebe hatte er ben Stidjtsahnenbeu

er:oi)d)t, ber burd) meitere Sd)uabel()tebe getötet unb ganj

mie er mar oerfd)lungen mürbe. Treimal mürbe bies

9Wanöuer mahrgenomnien. ^ebenfalls aui Mangel an
5röjd)en fitdr)t fid) Frettnb 2(bebar einen berartigen £ecfer=

biffeu aus-

Seite 61 in bem bei ^()uen oertegten Sudje uon
Dr. fi 9c uf? führt Serfaffer als 9Jcerfroürbigfeit au, bafj

21. 0. Jpomeijer eine Sölauöroffel 13 y2 3abre befeffen babe.

Demgegenüber ftelte icb feft, bajj meine Safe, Fräulein

Serta oon 9J?ariignoni in Srij-en, ebenfalls eine Slan=
Droffcl 22 3atjrc unD 4 TOonotc in (»efiutgciifdiaft hielt.

Sei einer 3JeuaufIage bes Sucbes „(Sin^eimifdfe Stuheip

uögel" fönnte bies für Sogelliebbaber uon Sntereffe fein

3Bolfgang ^eif;.

Slbjiig öcr 9JinunfegIer in ßeiti^ig. 2lm 29. 3uli

abenbs gegen 9 Uhr beobachtete ich sunt leHtenmal bie

biefigen 9J(auerfegler, luelcfee tu äiemlldjer $öbe unter aufs

regenbem @efd>rei jagten. Tas aufgeregte Senebmen ber
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©cglcr liefe in mir bie SBernrutung anjfoimuen, bafe btc=

felben furj oor ihrem 2(bjug fteljen. 3>a6 meine Innung
richtig mar, fab icb am äHorgen bes 30. 3uli, beim bie

(Segler tuaren uerfcbiounben, troljbem icb bi§ beute, ben

5. Stuguft, ju jeber Dagesjeit nad) etro a norblidieu Duirdjjüglern

2lu5ftbau bielt, fonnte id) feinen Segler beobachten. 3"
ber 9cad)t bes 9lbjuges uom 29. jum 30. 3uli tiaten

©eroitter mit heftigen 3regengüffen auf.

3ob- 5ö t r f , ßeipjig.

(Stellt ben Abonnenten toffenlo« jut 58erfügiin<ij

Srage 18: Saffen fiel) bie befannten roten SBogcls

beeren jur Süttcrimg oon Slmajonenpapageien oerroenben,

für bie guiter aitgenblicflicb febr fcfciner jn befdjaffeu ift.

llnb in mclcber "Keife »erfüttert man fie bann?
ßeutnant 91 ©eh.

3n bev „@ef. äBelt" ift in ber Slmfclfraflc eine 916=

Ijanblung gefebrieben warben, bie, id) muß es gerabe

Ijeraus fagen, febr objeftio gebaltcn ift, unb icb befenne

mid) ju ben greunben ber 2lmfel, bie, roenn biefelbe mir

and) bei SSeeren nnb Kirfdjen Schaben madjt, icb boeb

iüd)t ioie anbere, ganj uerbammen möcfete, meil iebaud), nad)

fittjiibriger ©rfafjrnng iuot)l aud) biefen Sßogel uad) feinen

SB.orjügen ju fd)äi?en n>ei&, nnb id) fanu manche 23ebauplung,

bie oon ben nusgeiprod)cnen geinben ber 2lmfel gemacht

morben ift, riebt gellen (äffen, roeil fie oon Vorurteil

nnb falfdjer Sjeobadjtung ha leiten. Der 3mecf meinet

heutigen furjen ©dhreibens ift jeboeb nidjt ber, um bieies

ju loiberlegen, beim baju feblt mir beule bie 3cit, fonberu

id) ntödjte jperrn 2lbolf ©üntber in i'oinmatjid) meinen Danf
unb meine Jlnerfennung ausbrüdfen, baf; biefer £err für

biefen, aud) fet;r nüfelidben 2.<ogel ein gutes 9Bort in

biefer fdjönen „Seitfdirift eingelegt bat, unb bie oerebrlidje

3teboftion bürite biefe meine SJieiuung beni 2Jerfoffer

ungeniert mitteilen. 3d) bin mit £erm ©untrer ganj

eines ©innes uub unterfchreibe 2Isort für 2Bort.

&ans ^oftner, Degernjee.

Slnfniipfenb an bie "Ji'otij im ©prechfanl oon 9!r. 32

ber „@ef. SBelt", bie bie »lifjudjt junger ©ttiflörojfeln

beljanbelt, fann id) mid) ooll unb ganj bem barin enthaltenen

3tat, Ouarf 51t uenuenben, anfcbüefjen. 3d) fannte in

SanbSberg a. 2$. einen 0öfer, mit bem id) in @efd)äfts:

oerbinbung ftanb (foroett bicS auf einen Dertiauer 2ln=

loenbuug finben fann), ber feine Dielen Coffein mit ge=

uanntem Futtermittel, bem meinem D>ajüibalten nacb bei=

nafie ju uiel ©anb beigemifdjt mar, bodjbradite.

A) 1 j 1 1) i e in , iVoiigroiiHt).

Deshalb Ijofft ber 93uub auf allfeitige iliiterftüljung. 93er=

bänbe unb Vereine, bie irgenb ein ©ebiet ber Kleintterjud)t

pflegen, lanbiuirtfdjaftlidie unb ©arteubauuereine foioie Dr;
ganifattouen,iüeld)eniuirtfd)afilid)eu3ioecf fie immer oerfolgen

mögen, lucrben gebeten, bie Sjeftrebungen bes 33unbes burd)

ihren 23eitritt jum beutfdien Kriegsfieblerbunbe ju unter;

frühen, i^ilje tut not unb fie ift eine ©hreupflid)t für uns
9llle, bie mir ben 9J?enidjen gegenüber ju erfüllen baben,

bereu beifpiellofer Dapferfeit, 9lusbauer unb 3äbigfeit mir
ben ©djutl unteres oöltifcben D)afeins ju uerbanfen baben.

Tic Öunbeölcitung Kiel, &oIienauerftraiJe 154, erteilt

meitere ?lu§funfi.

Üon feiteuer auf ben i'ogelnnirft fommenben SBögeln luerben

angeboten:

21 Die r = "Drogerie $mum, "IBeftfalen: la "JBellenfittidje,

Di'nr :)teim, 9lltftabt = 5ß}albcnburg 97, Sacbfen.
U,l 3ud)tioeibdien grüne SBellenfitticbe, 3 junge beSgl.

1,0 -^aftarb ©irlitjx.Wanarie, 0,3 be§gl.

rnfrifiMA-lwi.4inri-M M& #»£

Scrcin für VoßrlfunDr, -fdiuvs uuD =licbünbevrt 511

ycijjjifl. 9incbfte SSereüisfiJung 9J!ontag, ben 3. September
b. 3., abenbS 8 llbr, im i<erein§lofal „©olbcnes C5inl)orn",

©riunuaifdjer Steiuiueg 15, mit ber üblidjen Xagesor'-'

niing. *i
; ogellieb()aber al§ ©äffe ftet§ roillfommen.

3. 21.: 3 ob. » irf, I SGorfitjenber.

3n Kiel lourbe oon 18 .«leiiitierjudjtoerbänben unb
=9.!ereinen, ©artenbauoereinen unb anberen Äörperfdjaftcn

mie bem ^rooiiijialuerbanb für Kriegerbeiinftätteu in ber

9?orbnuirf, beut beutjcbeu herein 2lrbeiterbeim SJetljel bei

93telefelM u. a. ber £cntfd)c JlrlrgsfieMcrbunO gegrünbet.

©eine 2lufga6e ift: bie tu .«rtegerbeimftätien anfäffig ge=

loorbeneii .HriegSleilnebmer, .WriegSiuualibeu unb Krieger;

luitiuen bei ber d'inricbtuug, Jortfübrung unb mirtfd)aft=

lid)en21uöiuihungiI)re5©artenbau:unbKlciutierjud)tbetriebe§

nacb ieber Stidjlung bin mit 9tat unb Zat ju unteiftüljen.

Die Aufgabe bco 23unbe§ bebeutet bie feBr notmenbige
roirtfdwftlicbe SBciterentrotcHuHß be§ Kriegerbeimftiitteii;

gebanfenö, uotiuenbig um beöroillen, bamit es bem in ber

©eimftätte 'anfäffig gemorbenen .Wriegstnlnebmer möglid)
i|t, in bem 9fu§bau feines Kleinbetriebes bas ju finben,

mas er finben fall, feinen unb feiner 5-amilie Sebensuuter:
halt uni> ein lebensfrohes ©afein. Sias ganje beutfebe

93olf roünfdjt bem ehemaligen Krieger biefes jufüuftige £os.

DI

Cierrn W. 3t., j. 3. SReus

bainm. Der ©amen fann
unniöglid) ©erabetlafameii

fein, ©erabella gebort jur

Jamilie ber ©cbmetterltngsblütter (Papili'inaccae) ioie

lohnen, (irbfeu unb ".häufen. 3)ie ©amen finb runblid)

unb glau unb l|artfd)alig, meift oon ber befannten 23obnen=
ober iSrbfenjorin. ©ie fiyen in fogenannten Saroten. 9(adj

ben Uierfucöen bes ©enn Dr. ©djiuartj roirb ber ©erabella=

famen nur 00m ©üeglilj unb aud) nur in febr geringer

üJfenge oerjehrt. Der Samen ift jmeifellos ber eines Äorb=
bliitlers iCompositae) ioie Diftel, ßömenjabn, giocfenbfnme

ufiu. ®r ift flad) unb gerippt. Der Klettenfamen mirb oon
Dreien .Uörnerfrefferu gern genommen.

£eiru 21. 9B, »Jceuftabt, 0.=@d)l. 2Eenn fidj bas
2Bad)telmannd)en mit bem 2Be'tbd)en uerträgt, ift eine

Irennung überljaupt nicht nätig. 9JJeift aber uerfolgt unb
guält jur Sirutjeit in unferen grüb.jabrsmonaten bas
9JIännd)cn ben lueiblicbeu 2>ogel fo ieftr, bafs e§ empfeblens=
inert ift, bie Irennung oorjunefimen. 23ei 3üd)tungsoer=
fuebeu nimmt man beu |>abu am heften fort, fobalb

man eine Paarung beobadüet hat, ober fobalb bas SBeibdben

mit bem fiegen beginnt. 2ln ©amereien erbalten 2Bad)teln

fleinen 3Be'yeir, allerlei Jpinterforn, TOobn, $anf.

§erm ©d; , .ftaUe a. ©; Qtnn Dr. ©t., Jobr a. 9Jt.;

£errn $. IBongioioiD; ^errn 91. 3-, l- 3- 3taoensburg;
Öerru K. ©., Breslau; Jperrn $rof. D., 3olIifon b. 3ürid):

"Beiträge banfenb erbalten.

^>errn sp., Düffelborf:@erres()eim. Karte ift mit 2tn=

febrift otrfebeu meiter beförbert.

.fperrn 2B. 25., 2Jres!au. Die ©rünbe, mesbalb mand)e
SJJradjtfinfenpaare bie 3ungen aus bem 9teft roerfen, finb

uerfebiebener 2lrt. ßmueilen finb bie 21ögel nodj ju jung,

juioeilen ju fdieu unb ängftlid), um bie 3»ngen rnbig auf5

füttern ju fönueu, jumetlen ift bie 23rüteluft eine fo grofee,

bafj fie, beuor bie fchon erbrüteten 3«ngen felbftänbig finb,

eine neue 23rut beginnen, unb infolgebeffen bie 3uugen ber

trüberen oernadjläffigt ober aus bem 9?eft geroorfen loerben,

juiueilen füblen fid) bie l'ögel nicht fid)er genug, in anberen

'Sollen fehlt es öielleicbt au irgenb einem SJäbrftoff, enblidj

fpredjen bahei aud) unbefannte Urfacben mit. 6s gibt fein

anberes äHittel, um bas ^inausiuerfen ber 3uugen ju oer-

hinbern, als bie 2lhftellung ber oben angegebenen Urfadjen,

foiueit bas möglid).

Jperrn O. 3 •&, Jpaugefunb (3Jonuegen). (Ss ift ju

oerfueben, ob bünues ^eftreid)en bes Dbcrfopfes mit Aar«
bolfäure (1 ";

r,) ben j5eberroud)S anregt. 2Babrfd)einlid) mirb
aber bei ber ieljt einfe^enben 9J(aufer ol)ne roeiteres dltu--

befieberung eintreten.

Scrmmia'itiirtilür bie ediiiftlrituiig: fiorlüieuii jii), «erm-Stiotf bei Berlin
; füt b.n 3I:t.)eigeuteiI : 5ta 11 j SJu nberlitfi , TOogbeburg, »eiter Weq 166.

SiTlaq brr G reu 6' (dien «erUgSburtihaitblung in ffliagbebur.j. - Drucf oon 31. ftoBjer, Jlurg b. fü.
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WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Meine Zeisigzuchten im Sommer 1916. Von Robert Schmidtill, stud. theol.

et phil. (Fortsetzung.)

Gefiederte Findlinge. Von Prof. K. H. Diener.

Die beliebtesten einheimischen Körnerfresser im Freileben und in der Gefangen-

schaft. Von Karl Galle. (Fortsetzung und Schluß.)

Milch als Nähr- und Heilmittel für Vögel. Von Ingenieur M. Sperling,

Halle a. S.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücher und Zeitschriften. — Aus den

Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

&0
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Berlin 34687.
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Knnolime Don Hnjeigen in 6er

{ Ittmf'rittn »trlagfibnitibanblnnR in JRag&eburg |

jomie in allen Hnnoncengefdjaften. |

^n3lIl»ll»u•lllHl(ll»ll•H•Mll•llll•l'*«'l'l'l' 1 ,l •l |*u•,, ,,, ', ,,,,",,,",M|*,,

JUtfeigett*
3nfetote für bie SRummet bet beDotftebenben

Oodje muffen bis Ipaitftrna 3on»l»g ftib in ©änben

bet SerlagSbanblung in Sftagbeburg fein.

Bie 8 gehaltene «Berltjeile ober beten

ülaum nritb mit 30 Pfennig beterSnet.

lüfte unti Seratfdjaftetu

Weichfresserkäfige,
gut erhalten, ju faufen gefucbt fonrie fleine

Mengen tärncrfuttci

.

[803

JMcnratb, Eid, (äj-erjierplak 25.

Haufe
(Sjrotcnprfitboliere, gut erhaltene S<fitnet=

tcrllitgsfammluttfl. [804

Sprinz, ^elbunterarjt, ©erlitt W,
©cbtpäbtfdje Straße 28.

fiitUrinitttl.

ITlehiwürmer
5J3fb. 7,20 M inft. Sßerpadtung orjne $orto.

©egen (Sinfertbung rjon 2,40 M. 1000 ©tcf.

805] franfo.

•Unitin-ralfuttrr „fedterbilT«»" per

2,20 jH.

&mt\Stnt\tv 1917, per ßiter 2,25 M.

D. Waechinski & Co.,
SMcfcuttwl bei »erlin.

«Poftfäecffonro »erlitt dir. 34825.

Zirbelnüsse y
fiilo 7 Jt 10 Äilo 60 M. <fl&lt>elfj=

nturm 1917, äUo 11 M. ©nfelmöufc,
$aar 5 Jt, weifte Hmfel 25 M, liefert

<3uid© findeis, äBien, SBottjeüe 25. [806

P0fl.

ülrgrn Mpüe irr fieüljaberei

tanfilje iri) auf Geweihe 2 erß=

hlaffigr D. Nachtigallen,
feiten pte Sdiliiaer, tnbrllos Ire»

brßebert, mit Käfigen. [807

Engelke, Stuttgart,

3tein3burgftra&e 133.

Steinrötel,
rounberfam oermaufert unb fd)on roieber

im ©efang, gegen beffere Baftarde ober
Sperbergrasmücke ju pertaufdjen. ©enbe
nid)t juerft. 2tnfragen iHüefporto beil. [808
0. Leuschner. (Brünbtrij, ©djlef., .§or)lix)efl 4.

Habe abzugehen:
3,3 Zebrafinken; 3,3 /Vlöwcben; 1,1

weisse Reisfinken; 1,0 Spitzfebwanz-
amandine, gepaart mit 0,1 jvipweben;

1,1 Bandfinken, alleä gute 3"cfjtpaare.

ferner 2,0 Bandfinken; 1,0 Binfen-
aftrild; 1,0 ©rauattrild; 0,1 MoHarn-
bibzeiHg; 1,1 JVTuskatfinken; 1,0 para-
dieswitwe, in ^radjt; 1,0 CCIeisskebl-
pfäffeben, guter (Säuger. 6xotenfutter
(SriebenSroare) jur Serfügung. [809
%xau von Zeschau, Berlin Kl 30,

©peoerer ©trafee 20.

©uebe ju faufen [810

1,1 Rußköpfchen.
Takäcs Kaiman, Budapest, Ferenczkörtüt 27.

$

$

$

Saut neuer Verfügung ift für je&e£ $eft ber

„©efieberten SSelt" öom ©eneraI=$ommanbo

2tu§fu()rgeneljmigung einholen, mfotgebeffen

trntf} bie geitfdjrift tu gufuuft einige Xage

früher gufammengefteüt merben, bamit biefetße

mOQlidjft wie 6t§ljer am Donnerstag jur

2tu§gabe gelangen fann. 2(u§ biefem ®runbe

bitten mir 2ltt&CtCICtt fur bie fommenbe

2öotf)e jo früf) an un§ etnjufenben, ba^ biefetben

am ^yrettag ftWoox in mtferen |)änbeu [inb.

Sie mmth Der „Sefktotfi mr.

Empfchlcnsipcrte Bücfter für Bquarien- u.Terraienfreundc.

Praxis der Aquarienkunde.
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade.

3. Auflage.
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text.

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60.

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt.

Praxis der Terrarienkunde.
(Terrarium und Terra-Aquarium.)

Von Dr. E. Bade.
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und l Farbendrucktafel.

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60.

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde". Das
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in

den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt.

Das Seewasser-Aquarium
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege.

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium.

Von Dr. E. Bade.
Mit einer Farbentafel, 16 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen.

Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—.

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbeckeu gemacht, sind zahlreiche
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen,
in dem Ganzen- mit verwobeu worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich
nach Photographien lebender Tiere hergestellt.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Die praebtfinher»,
Söei unä etfdjien:

ihre JSaturgefcbicbte,

pflege und Zucht.
&on Dr. Karl Rufz.

«Mit l garbentnfet, 9 Stbrnaräbructtafeln unb 9 Xejtabbilbungen. =====
53rci8: btojdnert 2 Ji, gebunben 2,60 Jt.

Creutz'fcbe Verlagsbuchhandlung in JVIagdeburg.
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Kafirgang XLVI.

1|eft 36.

iecUttewelt.
Soeben fchrift für Vogelliebbaber.

Peine JJeißfliudjien im §outmer 1916.

58on «Robert SdjnübtiU, stud. theol. et pkil.

(3ort(e»unB.)
(«KacftDtud b«6ohn.)

l"\om brei^ebuten ?age an wartete idj begierig auf baS

i/ 8djtüpfen ber Jungen. Sebüctj nichts regte fiefj. So

ging e§ biS^um 6. SRcri. Sin biefew Eage Ingen bter

taube, bereits ganj braun gebrütete ©ier am Säfig=

boben ^t im fant meine Hoffnung auf baS Gelingen

ber «Brut begreif lidierroeije auf öen ®ef rierpunft. Weine

Beifige bagegen fd)ienen metjr «Äu§bauer unb ßuuer*

ficht 'ju haben. 'Senn bereits am 11. «JJcai lagen

ttieberum, bicSmal 5 neue (gier im «JMt. 3m 2(uS=

felicn ronren fie üon beneu be§ erften ©elegei teineSmegS

tierfdjieben. SBieberum brütete isaä SBeibdjen mit

unermüblicher «iluSbauer unb ©ebulb. So fam ber

24. «Dcai heran. SC13 idj an btefem 'läge abenb§

Oon ber «aferne [jeimfefjrte, fieije ba lag am täfig»

beben im Sanbe ein einziges, fleifchroteS nur mit

einigen fdimar/,cu glnumfebern am Müden bebetfteS

SßÖgetdjen regungc-loS im Sanbe. ©urdj früljere

Erfahrungen mit gebrafinlen berantafet, nahm idj

eS in bi'e hohle ,v>aub, tjaudtjte es manu an unb

fieije, fdjon nad) einer tjalben «Dctnute begann baS

Winjtge Sierdfen, ba% bereits bas Slöpfcfjen unb bie

Keinen ,"ylügelläppcheu üöttig fdjlaff l)atte l)ängeu

(äffen, fiel) ju regen unb fieije, feine ^Bewegungen

mürben immer fräftiger unb, nncfjbem eS noctj einige

«JJcinuten in ber miirmenben §anb gelegen t)atte,

richtete eS plötUid) ba§ Sötofdjen hoch unb Uerlangte,

baS roinjige Sdjnabeldjen weit fperrenb, ber Slhung.

©ä mar ein mirflid) erbarmuugSwürbiger Stnblicf.

Denn eS mar ja gan
(

unenfchenunmbglid), beut höd)ftenS

•J läge alten 83ögrldjen eine geeignete «Jcarjrung in

bie ftcd'nabelfopfgrone Schnabelöffnung ju bringen.

yd) tat baS einzige, mas mir mögtiefj mar, nämlid),

baß id) baS SBögelcrjen mittels eines Dörfer angemärmten

SilberlöffelS mieber in bie «Jieftmulbe legte. £>a

id) nur mittags unb abenbS nad) £aufc tarn, legte

id) bie gürforge um bie fo l)art bebrol)te Brut

meiner lieben «Kutter aufs märmfte auS §erj unb

ging bann rutjig an meine bainoltgen SageSgefdjäfte:

gjerjieren bon früt) bis abenbs. 911S id) mittags

[jeimfam, berichtete mir meine liebe «JJfutter, ia% nietjt

meniger als bret junge aSögelctjen im öaufe beS S8or=

mittags aus bem >Jceft „geflogen" feien. 8a feljr

id) mid) aud) borljer auf bas SluSfliegen ber jungen

freute, biefe «Art beS gluggewerbenS mar benn bodj

nidit gang nad) meinem ©efcrjmad. ®od) eS tief;

fid) nun einmal ntdjtS baran aubern. Leiber fdjien

el benuod), als ab bie Brut trog aller «Dcütje bem

Untergänge gemeil)t fein follte. Senn in ber ;>it

nom 26. «JJcai früh, bis 27. «JJcai abenbS lag mdtjt

meniger aU omal ber gange «Jceftintjalt aufs lieb*

(tdjfte ausgebreitet am Üäfigboben. Sdj mufe ge=

freien, bafj ber «itnblid üon fo fiel marfenfreiem

gleijd) mahl bei ber fegigen gleifctjrtot mandjeS Ver-

gnügen bereitete, benuod) märe es mir lieber geroefen,

»enu alles glatt gegangen märe. 3d) ftrengte mid)

an, ber Sache auf bm ®runb ju fommen. Senn

bir Orunb biefer ftäubigen, bodj [jödjftwatjrfdjetnlid)

fel)r unfreimi lügen Ausflüge ber Sangen mar in

tteffte «Jcadjt getaudjt. Beibe «Alten mareu fel)r beforgt

um bie jungen, aud) roiefen bie liinauSgeiuorfenen

oimgen ftetS molilgefullte >lrbpfd)en auf. 3d) mar

ratlos. 2)od) fieije, bie mnfteriöfe ®efd)id)te foüte

bod) nod) eine Störung erfahren. Denn als meine

«Dcutter am 28. «SRat früh an ben täftg trat, fieije,

ba ragte plöl.Uid) unten am «Jcefte etwas heraus.

SltS fie näljer ,yifal), fieije, ba entpuppte fid) biefeS

geheimnisvolle iitina-3 at§ ber Körper eine! ber Sungen,

ber eben burdj baS «Jceft (jinburdjrutfdjen mollte.

«Jcun mar baS «Jtätfet gelöft. £>aS niftluftige «JJcänndjen

[jatte, tute fid) nun bei genauer Beobachtung ergab,

Dom unteren Seile beS «JcefteS eine tüchtige «ßortion

®räfer meggejupft, unb fo mar in ber «Jfeftmulbe

ein Sod) oon bem ©urdjmeffer eines «ßfennigftiideä

entftanben, baS bie Sungen ju ib^ren «Äuäftügen be
;

nufet hatten. So hatte aljo baS «JKänndjen einen tjödjft

foinf ortablen Bau mit jroei ®m= bjtD. «Aufgängen erridj»

tet. Weine «Dcutter, in ihrer «Ratiofigfett jebod), nahm

ein tüchtiges ©tüd fdjneemeijjeu (! !)
Flanells, hob

bie fämtlidjen oier Sungen — ein ®t mar faul — aus

bem «Jceft, legte beu gianellappen hinein unb jefcte

bie Sungen barauf. Unb fiehe, bas SBeibdjen nahm

biefen eingriff ttidjt übel, nad) einigem mifetrauifttjen

Unterfudfen fegte eS fid) mieber barauf unb fütterte

weiter. . •

3BaS baS glittern ber jungen anbelangt, |o futterte

in ben erften 5—6 Jagen baS SBeibdjen allein, bann
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beteiligte fitf) emef) boä SERcmncfjen fetjr rege am 9luf«

füttern.

©o Hergingen Itiieberum gmet Jage unb bie

"umgen hatten nun allgemad) fdjon bie ÜJröjje einer

itarten Rummel erreicht; fchon würben bie [Rüden*
Partien unb Flügel fcfjroarg Hon beu unter ber £>aut

fproffenfaen bunflen geberfielen, ba brohte
c

bas
Ünrjeil wieber in anberer ©eftalt: 2ttS ictj am
30. 9)fnt bes 9Rirtag§ beimfam, hatte bo§ iOuinncben

fämtlidje .palme unb [Reiferd)en Del tiefte* im Ber
Inuf einiger ©tuuben abgetragen, unb nur ba§ glanell

tuet), in bellen Witte behaglich bie nier Suitgen jirpten,

[)ing mni) an ©teile bes Ütcftcö in ber Slfigobet.

2Ba§ tonnte ictj tun! 8d) natjm ein auä Trabt ge

ftodjteneS itanarieuniftförbeben oon ber ©röfje bes

ehemaligen Heftes, hob bas Sud) mitfnmt feinem

Warnten Sntjatt aus ber Slftgabel t)erau3 unb in

ba§ Hörbdjen hinein unb brachte biefes nun in ber

Slftgabel an. ©lüdlicherweife natjm bas SBeibcrjen

and) biesmal feinen Slnffofi an ber Umioaublung,
fonbern beforgte ruhig ba§ Sfuffütteruncjggefcrjäff

weiter.

9cacb,bem nun bie SSrut glüdtid) eublid) bod)

nod) einen „feften llntergrunb" erhalten hatte, ging

ber weitere Berlauf aud) glüdlid) bouftatten. SieSungen
berjerjrten täglid) immer größere Stationen frtfdjer

Slineifeneier. Site bie Sungen gef)n Sage alt waren,
ba toaren bie gelbweißen glügelbinben unb itjre fonftige

gätbuug in ben nun überall fproffenben geberfielen

fd)on fo djarafterifiifd) ausgeprägt, bafj fie aud)

ein mittelmäßiger Bogelfeuner l'ogleid) als ^eifige

angefprodjen hätte. SMmäblidj entmidelten bie Sungen
eine große Sebenbigfeit. 9iad)bem ttjnen im Sllter

Don 8—10 Sagen bie Slugen böllig geöffnet Waren,
entfpann fiel), fo oft einer ber Sitten mit gutter

ans" 9ceft fam, ein etiler 28ettftreit um ben (Srhalt

bes heften unb größten Wappens. Slm 11. Sunt, bem
19. Sage be§ oon mir beobachteten Sebensalters,

madjte ba$ ftärtfte Smige feinen erften wirflidjen

Ausflug. SRacrjbem eS eine SBeile unter ängftliefjem

glügelfdjlagen unb ©etrippel unb unter nod) ängft»
lictjcrem ©efdwet ber beiben Altern auf einem bem
Stoffe benachbarten 3 tüeiÖ e berweilt tjatte, wagte e§

mit einem fühnen ©diwung bie weitere gorlfehung
feiner g-orfdjungsej-pebition. ®ine halbe ©tunbe
hüpfte es unbeholfen, unter fläglichett „3ilip"=[Rufen,
im ©anbe Ijerum, bann faß bas fleine ftertdjen auf
einmal ju meinem größten (Srftaunen auf ber etwa
20 ßentimeter tjofjen unterfteu ©itjftange. Slbenbs
war bas uormitsige Steine unter feinen Umftäuben
„gu Bette" ju bringen unb id) fürchtete fdjon es

möchte unter ber Sürjte ber ÜRadjt @d)abeu nehmen.
S>eunod) War meine Befürchtung unbegrünbet. Jim
nädjften borgen, als id) an beu giugfäfig trat,

fafj auef) mein fleiner ßuwadjs mit aalglattem @e=
fieber, mit blitjenbem Äuglein auf einem' 9A'oosl)ügel

am Boben. ©djon am barauffolgenbeu Sage, Dem
12. Suni, waren aud) bie anbereu 3 Sungen aits=

geflogen. 9hm bot mein ©efeüfctjaftsfäfig einen

t)errlict)en ©enufi. Sm gidjtenbäumdjen oben, unten,

am guttertrog, überalt bufchten mausgewanbt bie

jungen SBögefcfjen umher. (gortfeijung folgt.)

^efiebette ^inbritifle.

33on 1'rof. Ä. §. Wiener.

(9fa(f)btn(t bft6oten.)

"Im ßaufe ber legten gatjre fam eine gange s
Jiei()e

~? gefieberter Snbioibuen in meinen Söefi^, bie id)

auf ornithologifcf)en ©jfurftonen unb wäljrenb be=

waffneter ober unbewaffneter ©äuge ins ;)Jeoier

„faub", ober bie jemanb irgenbwo an fiefj genommen
hatte unb mir gur „Pflege" ins §aus brachte, ©in
gemiffeS Sntereffe boten alle ausnahmslos; immet»
hin befamen bie meiften nact) fürjerer ober längerer

3eit bie greiljeit iruebergefdjenft, ba es feinesiuegs

meine ?(bfid)t war, fie bauernb ju beherbergen, ©auj
uereinjelte gingen leiber nacfjträgtid) ein, trog forg=

fältigfter iöe()anblung, ineiftens an ben golgen irgettb

einer Sßerlegung, bie gewölmlid) bie Beranlaffung
gewefen war, baß bas fragliche ©tücf überhaupt in

meine §änbe gelangte. SSerfdjtebene fjinwieberttm

genoffen geraume ßeit meine ©aftfrcuubfdjaft unb
oergalteit fie mir bureb tt)r SBefen unb Seiteljiuen

ober btird) einen meljr ober minber fetjä^enswerten

®e|ang. (is ift natürlid) unangebrad)t, oon jebem ein«

gelnen ber jaljlrcidjen Pfleglinge berichten gu uwllen;
bagegen möge bie ©rtnnerrjng an einige intereffautere

hier feftgehalreu merben.

Sdj befanb inidj auf einem Ausflug in bie

malerii'ctjeit ©d)lud)ten ber SR. bei 9c. 3D?it Suter»

effe jdjaute id) bem Sreibett ber galjllofeu gorellen
gu unb freute midj am Slnblid ber farbenpräcfjtigeu

©chmetlerlinge. Vln einer beftim inten ©teile, furg

beoor bie Reifen oon linfs unb red)ts bis auf fnapp
2 Üceter gufainiiieurüden, fo bafj fief) bai SBaffer

müljfam, aber mit unwiberfter)lid)er 3Äad)t, bttreh bie

fd)ittale [Rinne hinburd)gwängen mufj, bilbet ber

fdjäumenbe, unbänbige ©ebirgshad) ein teiebartiges

SSeden oon giemlictjer Siefe, beffett Siäuber mit
©eröH belegt finb, morattf einiges s-örombeergeranf
mit feinem ©rün eine woblhtenbe Stbwedjffung bietet.

Obwotjt es nidjt fo eiufad) war, an biefen Ort üor=
gubringen, arbeitete id) ntieb, bod) tjin, l)auptfäd)(id)

aus einem etwa§ profaifdjeit ©runbe, ba bort jat)l=

reiche blaue grüctjte red)t oertoefenb winften. ®ben
greife id; uadj einer SRanfe unb gielje fie etwas näher
an miefj t)eran, als barunter Ijeroor ein lebeubiges

(Stwas fd)lüpft unb fich in einer ©palte in nädjfter

9cäl)e tierfriedjt. Siafs es etipas Befiebertes war, l)atte

id) flüd)tig wahrnehmen fönnen; gefpannt, was ba
nur mocfjte fein SBefen treiben, griff ictj, eine gewiffe
©d)eu oor möglid)crit)eife borljanbenen [Reptilien

unterbrüdenb, in bie ©palte tjinein unb fühlte etwa
20 cm tief hinten einen Bogelleib. 9iafdj jugefafjt

unb behutfam bie ,s>anb gurücfgegogen: ®in Sönigs =

fifdjer (Alcedo ispida) war meine Beute.

2B'ie fam ber nur hierher? Sd) unterfuctjte ben
fid) arg fträubeubeu unb oon feiner mäctjtigen

©djitabellange gefdjidt unb unaufljörftdj ®ebraucf)

madienben ginbling, fo gut es eben ging unb ftedte

feft, bafe feine beiben glügel bebenflid)e SWängel
aiifmiefen, fehlten bod) im Hufen alle unb im rechten

bie i)Jcel)rgal)l ber £>aubfct)mingeit. ?(ud) am rechten

©tauber mar eine, freilid) nidjt wefentlid)e33efdjäbigung

lüahrjuneljmen; gerabe munberooft fd)aute alfo bas
„fliegenbe Suwel" nidjt aus. Sro^bem war meine
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m
m

$rettbe groft, tjecite id) bod) fcfjoit feit langem ben

SBmtfd), einmal einen fotdfjen ^ifc^räu&et beherbergen

ju tonnen; bie Jrage, oy uuo wi e id) ben nnfprudi*--

Holten Sd)üUling fortbringen mürbe, machte mir nicl)t

im geringften Sopfjertircdjcn. SDcein Sßrogamm er»

fufjr felbftrebenb eine totale Slbänberung ; itngefännit

imtrbe nun ber ^jeimmeg angetreten. 23einat)e l)ätte

id) — ein ®lüd foinmt fetten allein! — nod) einen

jtteiten Pflegling mit nad) £>aufe gebracht ; märe id)

nämlid) entfpredjenb aufgelegt gemefen, fo Ijatte id)

nnfdjroer nod) eine halbflügge Üiabenfrälje ermifd)en

tonnen. 35 od) „man" ift befctjeiben

!

grol) mar id) freilid), al§ tcr) meine SBohnung

betrat; ber in meinet 9iocftafcr)e eingefperrte ©iltoogel

Ijatte fid) unter»

rueg3 rectjt im*

auftättbig be

nomineit ttnb id)

Ijatte genug ju

tun gefaßt, um
it)n am Snt=

meinen git l)iu=

bern. 35er§äft=

fing eiitmitfeitc

uämlid) im bttn-

feln, uitgemohtt

ten Verlief; eine

gerabeju ftau=

nen-imeite

SBiberftanbä

traft unb gab

aud) nidjt ben
s-8rud)tei( einer f

.*

Sehtttbe 9M)e;
enblid) mürbe

id) nun ben

Sßlagegeift lo£.

Sinett irgenb»

roie brauchbaren

S8et)älter befaß

id) nidjt; id)

bradjtefomitbcn

Sintömmling, „=,,„„,,,,

ben id) Porerft

mit einigen SRegenmürinern [topfte, uorberfjanb in einer

flehten .Stifte unter unb eilte bann unttermeilt an ben

.fmfen hinunter jtt meinen in SluSfidit genommenen
gtfcftlteferanten. ©lüdlicbermeife mar er „rjorrättg",

unb auf mein ©rängen ertlärte er fid) aud) bereit, mit

mir eine furje SluSfatjrt 51t mnd)eu unb 51t uerfudjeu,

eine ?lnjal)l redjt Heiner 'jvifrfje ((SIrtgen) gu fangen;

unb Sßetruä mar unl bolb, [)dtten mir bod) nad)

fnapp 3
/ 4

Stunben eine gang bübfcfje ßatjl jappelnber

gl offenträger beieittauber. §od)gemut [trebte id) mit

beut mertootlcn SDcoterial meiner SBeljaufung ju.

3n beut ihm angemiefeuen probiforifdjen .\>eim

paßte eS beut SömgSfifdjer jebori) nidjt; beim er

Ootlfitljrte barin eilten uuiuöglidien Samt, unb märe

nidjt eine Stoffbede über bie Diänber ber .stifte ge

jogen gemefen, fo Ijatte id) bei meiner 9{ürffel)i'

äroeifelloö nur nod) einen Äabaoer angetroffen, yn
elfter Sinte lianbelte e§ fid) bantm, beut neuen

^flegebefoljleneu eine gifdjration beizubringen; nad)

beut id) il)ii glitdlid) aus bem SBeljälter heraus unb

in ber .s>anb Ijatte, beförberte ict) j-unäcljft einmal

3 ©tuet etma baumlange gi[d)d)eu feinen ©d)lunb

fjinab. 9iadj einer lialben Stunbe betaut er neuer

bingS bie gleiche ÜDcenge üerabfolgt, unb bann ftellte

id) ihn tni 35unfel unb itber(ief3 il)n bi-3 §um ?lbenb

feinem Sdjidfal.

©a galt jetjt, mit größtmöglicher gijtgteit eine

paffenbe SBofjnung für iljn Ijeräuridjten; uiiuei'güglich,

madjte id) mtdj ati3 2Berf. (Sitten §ßlan Ejatte id)

fdjou fertig im Sopf; id) tonfttitierte atfo einen

Stiftenfäfig »01t l'50 cm Sänge, 120 cm .S>öhe unb
60 cm Tiefe. 35en SSoben.tieß id) einen halben äKeter

offen, ba id) unter biefe Öffnung einen entfpred)enb

großen SGSaffecberjätter 51t [teilen gebacfjte. 'Sann eilte

id) jtt meinem

na()emo[)ttenbeu

Spengler unb

und) längerer

2iu3eirtgnber=

[etwng erftärte

biefer, ben 0011

mir oerlangten

SBledjtrog glcirt)

in Sirbett nel)=

menunb bi§ 511111

?lbcnb abliefern

gu motten. 3d)

ftellte barattf

meinen .stäfig

fei tili unb Her

fat) il)it Hont mit

geroötmlidjem

35raljtgefletf)t

;

bfadjte id) nur
". Spüiftäbeoott

oerfdjiebener

35ide an, monoit

einer in ber

£äng3ridjtung

etmasfdjt'äii uer-

lief. 3lun ^ c>

malen (jatte id)

natürlid) feine

3eit, follte bod) ber Stäoogel fo batb mie möglid) ange=

ineffen einquartiert Werben. SSie tiei'fprocben, brachte

ber Spengler fd)ott jiemlid) fritl) ben 3Mecl)faften,

ber 55 cm lang, 00 tief unb 30 bod) mar; biefeö

33abc unb £aud)gefä§ ftellte id), uoriibeiu ber Ä'äfig

am beftimmten ^lat.; ftanb, barunter unb f 11 Ute eö

gatt^ mit 28'affer an. Sann fdiüttete id) nod) eine

gemiiie SJcenge Seefanb, ber allerlei il(itfd)eldien unb

bergleidjen enthielt, tjinetn, b\t fid) ein jiemlid) regel

mäßiger ©runb bilbete; fd)(ienlid) btadite icl) nod)

eine größere Silicat)! gifdje in ^m Staften. Ter eine

ber 3 ?tfte befanb fid) ungefähr 10 cm über bem

3Baffer; id) fd)id)tete aber nod) in ber mit ©anb

l)od)i]efüllten Sdiublnbc an entfprecfjeuber Stelle eine

^(ii3al)l fladjer Steine berart auf, bat; bor oberfte

etma^ über ben 9ianb be*S ^intbledibobeihJ hiimiiv

ragte, fo baf; ber Sßogel, roenn er firii barauf nieber

lieft, ungefäfjr 5 cm meit über bem s
il*affei'fpiegel faf;.

1 Aortfetniiisi folflt.)
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pie MieBteflen einjkimi(4Jen ^ötttcrfrcflTcr im
;3fteife{iett ttttb in ber $efaita,enf<tjaft.

SBon Karl ©alle.

(gortfefcung unb €cfilii(j.) (Siadjbrnct wr&ottii.)

f7\er Waturgefang beS ©üupel§ jäfilt nid)t eben g«^ bcn guten SSogelgefangen, er beftebt a«§ regtl»

fofen, febnarrenben, pfeifenben Sauten, bic fiel) fdiroer

.

öriebergeben laffen unb roirb nom SDcänncben, mie

bom SBeibctjen, fem erfterem lauter, melobifcijer, ju

©etjör gebracht. Sie Sodftimme ift ein fanfteS

„bin, biü, bütbüt". SBefonbcren 58?eri erlangt ber

Soinpfaff burd) feine fjertoorragenbe ©übe, borge»

pfijfenc SJcelobien boßfommen nnc^pfeiffen ju lernen,

ju roeldjem ßroed er aUerbingS jung bem SJrefle

entnommen, aufgepäppelt unb gelehrt treiben muv,.

3>n ber greitjett bilben allerlei S3aum= unb

©rasfäuiereicu bie SHarjrung be§ ©impels. Srlen=,

SBirfeiu, Sannen», gtcf)ten= unb Sieferufamen frifst er

aus beu ©nmeuträgern über lieft fic bom SBoben

auf. Slufjerbem berjerjrt er ben ©amen bon Kletten,

Siftcln, SQcorjn, £mfer, §anf, Dtübfen, .Seifen,

SBuctirbetjen, bie Sleme mancher SBeeren, bereu <vleifd)

er rifrfd)inä()t, im griil)jar)t junge SBamuttibfpen unb

roätvrenb bes Sommers allerlei Kerbtiere.

3n einfamen, abgelegenen iRebteren ruSgebcbuter

i.'aubroalbungen bes ©ebirges, aber ewefj ber Gbenc,

bornelymticfj in lidjten iöudjen
, ©ttfjem unb gidjten»

fd)lägen, ausnatjinsroeife aud] in s}>arfs unb Cbft=

gärten fann man t>en ©impel regelmäßig niftenb

antreffen unb bas in ber l'lftgabel eines ftart'eu

SBufdjes ober einem ©eitenäftdien eines 58äumd)ens

in geringer §ötje errid)tete SJceft bei einiger 9luf*

merffamfeit entbeden. Siefes roirb aus bürren

9{eifern, SBBürgetcrjen, ^jäimcfjen, Inder unb funftlos

.mfamniengeflorfiten unb innen mit Siertjaaren, garten

,~yled)ten unb ©cfjafroolte ausgepolftert. SaS Sö?eib=

d)en ift ber eigentlidje Erbauer bes NefteS. Sas
©elege beftetjt aus 4— 5 DerbältniSroäßig fleinen,

runblictjen ©iern, bie auf grünlidjbtäulidien ober

blafjgrünlidjem ©ruubemit uiattbioletten ober jdjrrarjen

gleden unb rotbraunen fünften unb ©dmörfeln ge=

jeidjnet finb unb bom 5B?eibd)en binnen 14 Sagen
gezeitigt werben. SBäbjienb be§ 23rütenS roirb bas

SBeib'tfjen bom SJcännctjen gefüttert. 3n bie Suifjiicrjt

ber Sungen teilen fiel) beibe Sllten. Sie Sungeu
roerben guerft mit Snfeften, fpäter mit im Kropf
erroeidjten Sämereien gefüttert. Sfjnen fet)lt bie

fcfjroarje Sappe.

Sies in fnappen ßügen bas Üebensbilb unferes

©impels, roie es fid) in ber freien Natur bor unferen

Stugen entrollt.

©eine liebensroürbigen ©igenfdjaften haben ben

©impel aud) in bie ©efangenfdjaft be§ 3Jcenfd)en

gcfiitjit unb itjni bie ßimeigung aller SBogelfreunbe

crioorben. Unb mit 9ved)t, beim einen angenel)meren

gefieberten ©tubengeuoffen alc- fold)' jatjmen Som=
Pfaffen fann man fid] taum beuten. (£r ift anfprudje-

loö mie locu+i] anbere, berträglid) mit anberen Sßögeln,

läfU fid) jiim @in= unb ?lu?fliegen unb ju allerlei

ftüuften abridjten, brütet mol)l aud) im Säfig, roirb

mit ber ßeit aufeerorbcntlicr) jatjm unb tritt mit

feinem Pfleger in ein loaljrbaft inniges, frewnbfcrjaft

Iid)c8 ©erfiättni«. SBer jemals einen fingenben

Sompfaffen leuri)tenben 3luge§ ben ga^en Sörper

l)od) aufgerietftet in ber freubigften Aufregung fein

gelerntes öiebdjen tjat anheben feben, menn ber S
-Be=

figer bittenb bor Pein ftäfig ftel)t, ber ift beroegt

über bie freubige unb benmfjte Eingabe beS SierdjenS

an ben meu|d)lid)en Pfleger.

Sie SingeroÖfjnung beS, gefangenen ©impetS

bereitet feine ©djmierigfeit; fie bolljieht fid) befonberS

leid)t, roenn man trjn fdjon eingeroöljnten ?lrtgenoffen

ober anberen gtnfenbögeln pgejettt. _gür bie Se*

fjerbergung bes einzeln ober paanueife gehaltenen

©iinpels ioä£)le man einen Mfig bon ntdjt ju

fleinen 9Jcafeen, um ju erzielen, ba^ ber bon Natur

nidjt fetjr regfame, 511m gettmerben geneigte 53ogel

fiel) biel 33eiueguug berfebaffen fann. ©r fei minbeftenS

60 cm lang unb entfprecfjenb bod) unb tief.

Sie ßruäljrung bes eingemöfjnten ©impels ift

einfad). Sn ber .S^auptfadje erhält er ein ©amenfutter,

beftebjenb aus Stübfen, Sßofjn, §anf, ©pitäfainen,

©annenblunienfcnien, aud) ©rlen=, Öirfen» unb 9cabel=

hol^fäniercieii, baueben je nad) ber 3alyreSjeit frifdje

ober getrodnete beeren, mie SSogel», 35>ad)olber= unb

©berefdjenbeeren, Hagebutten, ferner alö 3u
f!
a^e

allerlei Unfraiitjamen, füf3eS Dbft, öaumfiiofpen,

junge SJiabettjoljfdjöBÜnge unb bor allem ©rünfiaut,

meldjeS er fel)r liebt, im Sommer aud) ein i^ndy

futter, beftehenb aus ^lineijenpuppen, 9Jcöl)re unb

(Sierbrot.

paanueife gehalten, fctjreiteu ©impel unter gün=

ftigen 5Bebingungen aud) in ber ©efaugenfdjaft jur

gortpflangung unb bringen bie iörut glüdlid) t)od).

3m glugfäfig ober in ber Snigelftube werben fie am
el)eften ba^u geneigt fein. 9Bie im greileben baut

aud) hier ba§ 2Setbdjen mit Vorliebe bas Neft ins

©e^toeige eines Nabelt) o(;$bäumd)enS, feltener in Nift»

förbdjen ober ^»argerbauerdjen. ^ßor unb roäl)renb

ber 93rut
(

^eit finb bem ^3ärcb,en neben einem ab'

med)fliingSreid)en ©amenfutter ein 3nfeftenfrefferfutter

unb frifdje
s?lmeifenpuppen, jur ?(ufmd)t ber jungen

aufeerbem allerlei 3meige mit Änofpen, junges ©rün
eingequellte ©ämereien, befonberS §afer, aud) ©i=

futter ju reidjen. Leiber fü()rt bie ©impeläüd)tung

trotjbem nur fetten 51t bollern ßrfolg, ba bie Sitten

aus unerftärlidjen ©rünben oft Neft unb ©er ber»

(äffen ober bie jungen nidft füttern, fo bar? bie»

felben jugrunbe gehen muffen. Sludj mit Äanarien»

meibdjen finb iölenbtinge gejüd)tet roorben, ebenfo

fotetje mit ©impelmeibcfjen unb ©tieg(i^=, oc ift9 5 (

©rünting= unb i>änflingSmännd)en. @db,inai'3färbung

bon ©impeln ober 5?erblaffen ber garben fommt

bor, roenn bie ©impel unter ungüuftigen ßidjt= ober

©rnährungSberl)ältniffen gehalten roerben, anbernfalls

behalten fie im ©egenfat} juin 9iot()änfling ober

St reujfdfnabel bie lebhafte ©efieberfärbung roäh,renb

il)re» ganzen .QäfiglebenS unb bie roten gebem ber

Unterfeite fproffen nad) jeber 93caufer roieber in altem

'©lange fjerbor.

2öie fdjon ermähnt, liegt ber SSert beS ©impels

in feiner SBegabung begrünbet, burefj ^ennittelung

bes menfd)lid)en SKunbes 9Jtelobien rein unb fet)ter»

frei nad)pfeifen ju lernen, roenn er jung bem 9cefte

entnommen, aufgewogen unb unterrichtet roirb. Sn
©egenben beS SfjüringerroalbeS, im ^»ergogtum

©otffa, in Reffen unb ^eftfalen bilbet bie Slufjudjt
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unb bte 9tu§btloung ber Wimpel einen GsrwerbSjWetg

uieler SSeWotjner unb bie lieberpfeifenben Dompfaffen

jener Wegenben gingen oft in bie fernften Öcinbcr

E)ina«8.

Die ?(nfyid)t ber wenige Dagc alt au§ bem

gfjefte gehobenen juiuien ©tmpel ift miiheoolf unb

erfordert fiel ©ebulb unb 2lu3bauer. Valb oom

erften "Jage ber ©efnngenfr^oft an beginnt auch ber

Unterricht, beim je früljer biefcr eiufctu, befto fefter

Cjnftet fpäter ba$ Welernte im Webädjtniä be§ £efjrltng§.

DaS einjuübenbe Sieb niiif; Dom ßeljrer ftet§ möglid|ft

rein uitbinberfelben Jon

tage unb fo oft wieber

fjütt borgetragen »erben,

bie ber Dompfaff ba«

Sieb üolllommen wieber

gibt SJcidjt olle Wimpel

finb in gleicher SBeife be=

gabt, maiid)efinbgclel)rige

Schüler unb lernen mühe»

los 2 aud)3@tücfe flöten,

anbere enoeifen fid) als

Stümper, bie überhaupt

nid)tS leinen, einzelne be=

halten ba§ ©elefyrte ihr

ganjea Seben lang, anbere

bergcjfeu e§ leid)t mieber.

$011 Wefentlidjem (Einfluß

auf bie erfolgreiche 9lu§

bilbuug ift aud) baä

Lebensalter, in meinem

bie jungen Wimpel au§

bem tiefte gehoben b^v.

ein gefangen merben. 3n

ber ©ntmiefetung 311 lueit

borgefdiritteue, fjalb ober

beinah flügge Sunge fper

ren jd)led)t, bleiben fdjeu

unb lernen gcmbbnlich

nid)t§ 9M)te» mehr; ju

Hein auS bem tiefte ge=

nommene Wimpel mte=

berum gel)ett leidjt au

«ranfheiteu jugrunbe. —i-

—

?luch bie aSBetbcrjen lernen mtitm .

pfeifen, obiuoi)l feiten fo

gut unb rein aU bie

Wanndien, »eStjalb manche Wimpel.ytdjter, um ftd)

nicht erft mit ilineii bemühen ;m brauchen, bie

Sßeibdjen fliegen baffen, nacfjbem fie Die @efd)ted)ter

ermittelt tjaben. Die* gefdjierrt, inbem fie ben

jungen Wimpeln ein paar öruftfebern ausrupfen;

beim 9ftännd)en fproffen alSbann rötlidie, beim 2öeib

d)eu graubraune neue gebern t)erbor.

Sinb bie Wimpel flügge gemorbeu, fo merben fie

einzeln in ftetite Sauer, fug. Wimpelbauer gefteeft,

unb nun beginnt ihre eigentliche Sefjrjeit. 3m füllen

gtmmer bringt ber ßeljrmeifter feine göfliinge in

ber SBeife unter, ba& fie fid) niebt fetjen unb

burd) feinen Stiel ins belebte greie ober burdi

ftörenbe Weräufdje abgelenft merben tonnen unb

pfeift ihnen nun bie ".Di'elobie, am bellen eine ein

fache 33oitenieife miebcrt)olt bom Anfang bis 311111

©nbe bor. Anfang« nur in ber ?(benbbämmerung

ober in ben frütjen Worgenftunben, fpäter aud)

mähn-nb be§ Jages eiuigemale. Dabei ift 31t be»

achten, baf? ba$ etnjuübenbe Sieb immer in ber

gleichen Eonlage unb bom Anfang bi? 3U111 @nbe

borgetragen, auch roäfjrenb be§ Vortrages bie S3Cuf=

merifomfeit bei Sdjülerä nicht burd) förperlidje

^Bewegungen beS SebrerS abgelenft unb bajj ber

SSogel ni'cht burd) 31t l)äufige§ Vorpfeifen ermübet

roirb. 3n btefer SBeife unterrichtet, beginnt ber ge=

lehrige Dompfaff eines läge« juerft leife unb ftücf=

weife, fpäter immer lauter fchlief,lid) bie ganje SÖcelö*

bieoor3iitragen. ßutnVe»

fefttgen bes Welemten ift

fobaun nod) eine ßettlang

ö'tercS Vorpfeifen erfor

berlid), tn^befonberein ber

äJcaufer^eit, mäl)renb ber

ereS leicht uueber Uergifit.

SDfand)e erreidjeu eine

folche Sßoflfommenljeit in if)rer Vuiuft,

bafi fie bis 3 Hompofitionen tabelloä

mieberjugeben oermbgen. ©olebe

uollenbeteftünftler merben mit hohen

greifen be3al)lt. 3 lIlu aufpäppeln

oermeiibcn bie iMutfinfeii3Ücbter ein

gequellten ober getauten, mit gpeidjel

öermtfcfjten 3rübfen, in Wild) er»

meidjte SSudjengriige, gefod)teS, 3er»

riebeneS Welbei ober ©terbrot. Die

„gelernten Wimpel" erhalten bei

ihnen geroötjntidrj nur Ütübfen mit

etmaS Wolm ober Stanaricnfamcn

unb 3umeilen einige beeren. 33ei

guter Pflege baueru bie Wimpel 8

biv 10 Salrre in ber Wefangen»

febaft au§.

Csch fd)(tefee meine Arbeit über

biejenigen einheimifdjen Äörner»

freffer, melcfje megen ihren ange=

nehmen ©geufdiaften feit je()er

Dom SJcenfdjen 31t ßiminergenoffeit

erlinihlt mürben unb fid) beffeit

Siebe in gan3 befonbercin Wafje

erioorbcit haben. äJHt i()nen ift

natürlid) bie Qaty ber empfeljlen§=

werten ©tubenüögel aus ber arten»

reichen Orbnung ber gtnfenOögel

nicht erfdjöpft unb nod) mandjer anbere Vertreter

aui btefer ^amilie roirb für Wert befunben, bas

ßetm bes VogelfrcunbeS 311 fdjmücfen. Sludcj ber

pei-föulichc Wefcfjmacf beS Siebl)aber§ fprtdjt hier

mit Der eine hält eine Strt hod) in ©fjren, bte ber

anöere nid)t liehen^mürbig genug finbet, 31t pflegen,

weil fie eutioeber feinen berwöf)nten ?(nfpincl)eu

nicht genügt ober »eil er oielleidn unangenehme

®rfabrungen mit ihr machte. Unfere Ijeimifdje VogeU

weit ift 'ja fo mannigfaltig, i>a§ jeber befotiberen

9ceiöttng bes gtubent»ogelliebl)aber§ ein metter ©pteU

räum gelaffen ift. Der mal)re Vogelfrettnb wirb

feine hochfte Vefriebiguug uid)t allein 111 ber glansenben

©efangäleiflung ober ber garbenprad)! feiner Stuben-

bögel erblicfen, fiel) Dtelinebjr an ber Eigenart tr)«8

SBefenä unb tihacaflers erfreuen, fie um ifjrer felbft

milhn lieben. & wirb bemü()t fein, feinen %^H
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finden bert ?tufentt)alt in ber ©efangenfrfjnft fo an

geneljm at§ möglicrj ju geftalten, inbem er fie tfjrer

Gütgenart itnb ifjren SBebürfniffen entfpredf>enb eracüjrt

unb fäfigt unb über ifjre üeben^treife in ber freien

SJcatur burd) eigene SSeobadjtungen unb auf jebc

anbcre 2(rt unb Sßeife fiel) 31t belehren fucljeu.

'Denn er ift ficf) beffen bewu|t, baf; er mit ber 93oget=

Ijaltung aud) bie SBerpflidjtung übernommen tjat,

feine SBögel berftänbrnSboÜ jtt pflegen.

$>antt erft ift er berechtigt, fid) ©tubenoögel
(
yt

galten, wenn itjn eine tief eingewurzelte, toal)re

Siebe jur 9catur unb ifvren gefieberten ©efdjöpfen

bn,w beftimmen, unb wenn er bie p,eit, ben ernften

SßtHen unb bie äJcöglicrjfett fjat, ben SBeburfniffen

feiner gefangenen Pfleglinge in jeber iptnftcrjt gered)t

ju werben.

lliödjte jeber Sßogelpffeger biefe fetbftt>erftänb(id)e

^flirflt immer erfüllen unb ber erfahrene Stebfjaber

bem minber erfahrenen mit 9Jat unb Jat jur Seite

fteben, jum 5K?ot)le unferer gefangenen ©änger.

^Itfd) als ftäljr- ttitb ^»eirtnittet für ^ögef.

3Son Ingenieur 9Jf. ©perlina, Halle n. b. <B.

1 9(acf)bnict uerboteu.)

c*iu einem meiner früheren Slrtifet (ftetje ,,©ef.

>J SBelt" HUT Seite 28) tjatre id) barauf [)inge

triefen, baf; mir in ber SBcilctj ein üorjügltd)e§ Sjöcittel

befitjen, um ben SBetcfj» unb Körnerfreffem ben in

ben Futtermitteln fetflenbeu gettgefjnlt, burd) birefte

'Darreicbung ober 3u1
e&un9 be?felben, jugufüfjren.

3)afs bie Wild) naturgemäß bei ber Fütterung mir

gefunber Stiere in SBetractjt fommt, l'iatte id) t>or=

nuSgefefct; aber aud) bei Sßögetn, toeldje an trägem
©tulflgang leiben, mad)t fiel) bie SBirfung ber äftiltfi

ftetä linbernb unb beilenb bemerfbar. ^eber erfite

Sßdgelpfteger wirb ein guotel ju oermeiben Wiffen.

Weine Slnnatjtne, baf) bemjenigen Q3oget, ber ju

Durdjfallfrnnfbeiten neigt, Wild) nidjt 31t berabreichen

ift, tjatte id) für fclbftoerftänbliri) gehalten. ®e§f)alb

fann id) mid) uid)t genug barüber munbern, baf)

.fterr Witfdjeten, ^miterbnef), (fielie Kl. Witteilungen

„®ef. SEBelt " 1917 ©eite 215) bie ©d)utb am Gin-

gang eine? 9SogeI§ barauf jurüdfül)rt, baf) er meinem
Sftat'fcrilag, SKitdj

(
yi reidjen, gefolgt ift. Dfjne in-

biinbuelle JBefjanblung eine? franfen SBogetä ift bie

Leitung ©Iüd?umfraub, aber barin liegt bod) ber

grof;e üJBert ber Tierpflege, baf; [ebeö fdjernaiifcfje

§anbeln au?gcfd)altet fein füllte.

Gin ÜJJctfjlrngen in ber üßogeibflege liegt entmeber

in ber förperlicrjen 53efd)affenl)eit bei 33ogel§ fei b ft

ober in unfad)geincif;er Pflege. Sn ber Mauptfarfie

bei Kanartenbögetn ift e§ feine ©eltentjeit, ba§ burd)

anbauernbe Snjudjt be? Stamme! ba§ iötut ber=

borben ift, oon bem frülföeittgen Anfang ber 93ntt,

bie unter ben unnntürlichften SBerrjältntffen attfwädjft,

gar ntdjt ju reben. 333er eine Heine Sltjnung uon
ben ?lut5ud)tnietl)oben ber künftigen" l)at, umnbert

fid) niebt me()r, bafi bie meiften Stanaricufänger fdjon

lobeSfanbibaten finb, menn biefe in ben /panbel

fonunen, in ber .s>auptfael)e bie fogenannten „ebleu

^ögel".

Ta? Äömerfutter in ber jetpigen 3atjre§jeit ift

berartig au§getrodnet, baf) ber SSoget nur feljr mentg

uon ben Sämereien geniefeen fann, bie meiften Störner

finb it)m ju l)art; er roirft biefe au3 bem 9eäpfd)en,

frifu alfo fetjr Wenig unb oerbirbt fid) obenbrein

ben Wagen. 3d) iueid)e mein Sförnerfutter jeben

?lbenb ein, unb ^Umr wirb ba§ Butter in einem

flehten Stnfteefieb unter ber Öeitung abgefpiilt, auö»

gefdjmenft, bann auf einem Jeder gefd)üttet unb

ganj über biefen ausgebreitet. SDcorgenl bürfen bie

Körner nid)t mefjr ju Stumpen jufammenbaHen unb

werben nun reftloö Oer^etjrt. ^Die Umgewöljnung
ber jungen ftanarien boin Gi- auf Körnerfutter ge()t

leicf)t öor fid); aud) bie ?(ufjudit ber jungen ^Jierc

ift fet)T erleirfitert, ba ben Sitten ba$ mübjame Gnt«

[)ülfen ber ftörner abgenommen ift; bie Kerne fallen

leirf)t au§ ben ©djafen. 5n biefer ganzen ßed reietje

id) jeben Sag mein Ginfterfnäpfdjen Wild), unb e?

ift eine greube, ju fel)en, wie ben $ierd)en bie Stild)

fd)inedt, oon irgenbeiner 9cebenufirfung l)abe id)

ntcr)t§ bemerft, im ©egentetl, ba? 5ffiacE)§tuin ift ein

uiel formellere?; aber ein 3uü ' e ' o^S ©uten Surfte

aurf) ()ier fdjaben.

Dr. Satjmann fdjreibt in feiner Slntueifung, baf;

etwa? l)cäbrfa(,^e;;traft ber äJcild) jugefetjt werben

foli; wol)I liauptfädjlid) im üsinter, wo e? oft an

©rünfutter mangett.

Steinen üßeicrjfreffern
s
.l('ad)tiga[l, ©djwarjptatte

unb )liotfel)lrf)en fetje id), menn irgenb mögtid), ba$

!l(ijd)fulter ftebj mit Wild) an, unb fämtlicrje 33öget

befinben fid) fet)r wot)l babei
; felbft ein 9cad)=

tigallfri|d)fang nal)in fofort bai- gutter an, wie mir

einmal bie frijdjen puppen ausgegangen waren.

"Die puppen werben burd) bie sJJei(d) mit einem

leidjten g-ettbam-f) überwogen, cmd) ber angenelime

©erud) be-? Aiitter? fdjetnt anregenb ju Wirten, fo

baf; id) fror) bin, ein Slnfajjmtttet gefunben ju l)abeu,

ba$ ftet? bei ber .ftanb ift, beim 9)co()rrüben unb
Karottengrief) finb feiten im SEßinter ju 6efommen;

leidere? überhaupt nid)t luclir, ba alle? 6efrf)Iag=

natjmt ift.

Über ein leichte* ©auenuerben be? gutter§ fann

icl) aurf) nid)t flogen, ba burd) einen genügenben 3" ä

fag tion neutralem ftatf (SWormaUn) ein fdjnelle?

Säuern oerl)inbert wirb; 2öeid)futter mit ftarfem

ßmiebarf^ufaU neigen tetdjter gum ©auerwerben.

S)afj icb morgen? unb mittag? füttere, (jatte id)

frfion cnoä()nt. ©eit langer 3 e '* Pflege id) in biefer

SSeife meine 2$eid)= unb Sliruerfreffer mit bem beften

Grfolg. Sei einem öefuetje fprad) §err ©ireftor

.\>agenbed (Stellingen) feine ©enugtuung über ba?
muntere unb glatte 8tu§fel)eit meiner ©tubenoögel

au?, unb ba§ Urteil biefe? .v^errn bürfte immerl)in

mafegebeub fein, ©egen ben lob ift natiirlid) fein

Kraut gewaclifen.

ÜJcifeerfotge wirb jeber i^ogelpfleger im Stnfang

burcrjjuinadjen l)aben unb erft bann einer werben,

tuenn er erfannt fjat, baf; bie Sdjulb an i()m felbft,

b. I). in ber S8et)anblung?weife be? S^oget?, ju fudjen

ift. 1)a? „Grfenne bid) felbft!" ift ntdjt jute|t in

ber isogetpflege oonuöten, beim alle? mid gelernt fein.

Weine Sluffäße über Futtermittel unb 33ef)anbtung

ber Sßögel werben oon mir nidjt früljer oeröffentlicbt,

bil id) mid) uon ber fatfärf)lid)en 25?irffamfeit unb
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Unfd)äblicr)feit berfelben überjeugi habe, itnb td£j über-

itefjme aud) jebe Sßerantwortung für meine eingaben.

Sßeicrjfäfe, Quarf ober topfen, ber bodj ans ber

SKttcf) unter 3 ll
)
Q^ eineä Säuerlings gewonnen luirb,

wirb oon :)üuifc() („Sie gefieberten ©ängerfürften
"

Seite 32) al§ ein überaus äiitrögltdfjeä ,~\itttcr an*

gejprodjen, nmncntiictj für grifcfjfänge, cilfo gerabe

p ber
x°,eit, wo ber SDiagen be§ 3Soge(§ am emp=

finblicljften tft.

Sßielleicf)t rjaben anbere 5>ugelnf(eger beffere @r=
fabrinnien mit ber Slnioenbitng bun gefönter Wild)
geiuadjt unb icb wäre banfbar, uieiui arid) btefe

IReftiltnte ueröffentlidjten; beim xoa$ ben 3)(i|erfölgeu

redjt ift, tft ben ©rfolgen billig.

^ feine gStitteifungen.

gin junger Siidurf im Irnuctfließrtifdmnpprnicit.— Xote Söfltl im 9od)fnnnnunßsöral)t. 3Ini ©onntag,
bem 15. 3uli, morgens 6 Uhr, fanb ich, als id) ucm einer

Patrouille bcimfaiu, uniueit beS Dorfes .vjioogftraeten in

Belgien an ber bollänrifcben ©renje ein Eranerfüegeiu
fcbnäpperneft, in roeichem ein junger ÄucFucf. unb ein

gliegenfcbuäpper mar. Seim Berühren bcS iXefteS flößen
beibe Sögel aus; id) tonnte fie nod) 4 Xage beobadjten, mie
fie uon ben '•.'Uten gefüttert mürben, bann waren bie jungen
unb bie allen SBögel uerfd roitnbeu. 3d) habe hier in ber
Seit oon üHilte BJiai bis 3uli redjt uiete alle «tief tiefe ge«

feben unb gebärt; bis Meter tonnte man fiel) ihnen

nähern, beoor bie fouft fo roilben SBögel fortfloßen ßuefutfe
borte id) 6= bis 14mal bintereiimnber rufen, ©eil (Silbe

3uli finb fie nun plöfelicb uerfdnuunben, luahrfdeinlich in

bem roeitbiu gelegenen SBalb, beim hier ift nur .£eibe unb
SBaffer. 3$ habe heohachtet, roie .«utfuefe niebrig über
bie .öeibe flogen unb Dtefter oon fleineu SPalbuößeln fud)ten,

um ihre (jier abjulegen. Oft uuirben fie uon ben fleincn

Sößeln mit ©efebrei »erjagt. 2~t>ohI in ©ruiaiißlung uon
©ebiifd) bauen hier in ber übeiiundierten % Mieter hoben
öeibe :S8ud)finfen,^liegenfd)uäpper, © o 1 b a in m e r

,

©raSmütfe, Saunf ö nig, 3t ot f ebldien , 11 m fein unb
SergfinfemV*) 3ln unferen uneben unb ©cbaltbäuferu
bauen uiele ©ebtualbeu; in einem allen fcdjiualbeuneft

finb 4 junge SadifteUen glücflidi groß geworben. — £>ie

belgifd)^ hoUftnbifdie ©reine wirb burd) einen 2 DJieter

hoben, eleftrifdi gelobeneu (.5000 SBolt) fDrabtjaun getrennt;

intereffant finb mohl bie gefiftfllungcn, lricldie id) hier

gemacht l)abe. 3" ben Monaten 3anuar bie Mai 1917
habe icb auf einer ©treefe uon 40UO Metern (3 2Bad)em
bejiife) 28 tote alteSägel im 3)ral)t gefunben, unbjuior:
6 gelbfperlinge, 8 ©olbainmern, 3 Lerchen, 2gtießenfd)napper,
l 2Jmfel, 3 ytotfebldjen, I elfter, 2 ©rasmüaen, 1 ©cbtoalbe
unb 1 ©riinfpecht. 3n ben Monaten 3uni unb 3uli
fanb icb auf einer ©trerfe oon 1200 SKetern (i Sffiacben=

bejirf) 6 tote alte Sögel, unb jioar: J itergfinf, i ©tieglitj,

1 ^elbfperltng, 2 Sercten, 1 ©olbamiuer unb 31 junge
tote 33ögel: 5 ©olbammeru, 4 Arauerfliegenfcbnäpper,
2 g-elblercben, 3 ©djiualben, 3 älmfeln, 2 SBInumeifen.
1 §afan, 2 .Oaubenlcrdjen, -i ©raciuücfen, 3 5Bud)finfen

unb 2 3aunfönige. ®n id) bann o6fommanbiert mürbe,
fonnle id) Ieiber lueiier feine geftftetlungen mehr marbeu.
2tlfo aud) ber SBellfrieg forberte uon ber Inigeduelt .feine

Opfer, itfauii luirb bn§ graufome SJJorben ein (5nbe haben'
Sbftm. Slbolf ©t ein ha gen, j. 3- Belgien.

5ötäufebujfarDe öcrind)cn in S3trlin ,^u florfttu.

®iefe für alle Waturfrcunbe ju begrüfienbe 9tad)rid)t teilt

ber nerbtenftoolle Herausgeber ber „Walter für 9calur=

fdjulj unb Jpeimatpflege" (SBalter iöeneefe, Berlin S CD
im legten |)eft feiner ^eitfehrift mit. ,„3m ©übineften
iöerlins jieben fiit oon ber ßeljniner ©tragt auS in ber
9tidjtunß und) SJfeuföUn, Hnfä uon ber belebten .ftafenbeibe,

*) 91uf meine briefliche SJnfrage bejütjlic}) ber SBergfinten teilt

ipetc St. mit, „boft ei fic6 roirtttd) um SJergfinf en öanbelt; ict) Iiobe

mid) fetiv gerounbert, bafi bie[.- Hügel fiier an btr Btenje an* um birfe
3ar)tc3jeit bortommen. Sine SBerrocrfiilung oiclleicbt mit Sudjfinf ift

auSgefdiloffen, ba id) ben toten Sergfint in bet Jöaub gehabt fiabe."

Jfjot iBecfoffec Setgfinteu bauen ober bvüieu (eben? 31.

red)tö oom ^empetbofer Jetbe begrenjt, bie @d)ie&ftänbe
eineo Xeils ber ^Berliner ©arnifou l)in. 3eben lag be§
3ahrcs roirb bort fdjarf gefchoffen. 3d) wollte e§ erft
nicht glauben, als ein befreunbeter öcbeibenmeifter mir im
OTai u 3. bie Mitteilung machte, bafj fid) ein Kardien
bes OTäufebuffnrbö bort eingefunben habe unb augenfdjeinlid)
uerfuchte, in ben lunlbartigeu Stillagen ju [jorften. ®ie
Xiere mürben troö ber fortmahrenben .wnallerei balb
fo oertrattt, ba« fie bidjt über bie »öfdutngen ju ieber
Xageö$eif hinflogen, iliod) immer tonnte id) bie ©acbe
nicht recht ernft nehmen, ba brarbte mir eines Jages ber
Sdjeibenmeifter bas -IM nneben, ein (jübfcbes, nod) junges
©jcmplar, bas er joebeit uerenbet, mit jerfeboffenem glügel,
in einem ber ©cbiefjftäube gefunben l)atte. INan fann
nun nicht anbers als annehmen, baß biefes äHanndjen,
aUju oertraut, btdit über bie ©tänbe binftreidjenb, einer
Äugel, bie uiebt ihm, fonbern ber ©d)ei6e galt, »um Opfer
gefallen ift.

(Sin f)oUänblfd)cr Hogcnberf. .warl $agenbects un=
oerj,letd)ltd)er Sierparf in ©teaingen hat in bem fleineu
bollänbifcben Orte .fteerenherg eine fehr originelle i)tad)=
ahmiiug gefunben. ©in lierfreunb, 3. Bürgers, hat bort
in bem S8ufd)= unb .fteibegehiet beS Montferlanbfcbeu
A.MinellaubeS ein Tiorabo für Xiere erfdjaffen, ba§ biefen
nad) bem £agenbecfjcben a}} u fter einen itngejrouugenen
x'lufcntluilt im freien, ftatt in ber (Snge eines .«äfigS er=
mögltrbt. 3u großen Sluslaufsgchegcn finb ©augetiere aller
IM untergebracht, Sörocn, Ai'amele, Süffel, Saiuas, Siehe
ufm

, ebenfo ©traufee, ^afanen unb $faue in ben feftönften
uub jeltfnften (Srcmplaren. ©ie gebeihen in bem milben
nieberlänbiieben fttima uortrefflid). (Sine befonbere
©dimierigfeit beftanb in ber Einrichtung uon ^lat3gruppie=
rungen, rote fie fid) im Xierparf in ©teUiugen befonbers
roirfungSooa ermiefen fjaben. g-elSblöcfe ftanben bem
©rünber bei yecrenberger lierparfs in bem lueberlcmbifcben
(Vlad)lanbe nicht jur Verfügung, alfo nnifite er auf einen
-Jlnsm-g jur 9cad)ahinung uerfalten. Er lief? eine 9lnjat)l

«retterbuben erridjten, bie mit einem bauerhaften 3ement
uerfleibet unb mit ebenfoldjen jementuen gelSblöcten,
©teinen ufm. uerbeeft uuirben, fo baf? fie läufcbenb ben
einbrud eines ^elsgebilbeS ermcifen. Sind) Saume, SBiiube,
ferner bie ©tätte für bie Xiere hat man in öhnlidjer SBeife
hergerichtet unb bauerhaft gemacht, fobafj ber .Oeerenberger
Xierparf in feiner $eibeeinfamfevt einen fehr originellen
Stnblnf bietet.

Über US auftreten neuer »oatlurten rourbe füglich
auS Srauufdjroeig beridjtet, baf; bie «Ringeltaube, ein
fouft fehr fcheuer Sogel, in ben 2lnlagen bes 2lugufttoreS
feit Jlnfang 3uli fid) niebergelaffen habe. 3n X)resben
foll fie fchon feit einigen 3abren in einem öffentlichen ^arfe
©tanboogel geworben fein. 3JBir ' fönnen baju berichten,

baf? bie Ringeltaube audj in ^annooer anjutreffeu ift-

(Snbe 3uni rourbe ein Kardien, baS fid) in ben 9Jtorgen=
unb Slbenbftunben hefonberS burd) feine lauten ^orfrufe
bemerfbar mad)te, in einem mit bid)ten alten Bäumen be=
festen ©arten ber ©übftabt gefebeii. S)aS isaar baute fid)

in einer alten Hippel ein 9ceft unb bereitete ben 21n=
wobucru burd) fein lebhaftes Xreiben uiele greube. DJtit;

unter mar man Senge lauter ehelicher Jluseinauberfeijungeu,
bei beuen baS SKanndjen bie is-lucht ergreifen niufjte. ®ie
Xiere halten fid) bort nod) auf, finb aber tagsüber wenig
bemerfbar. 2lnfcbeiuenb obliegen fie bem Srutgefcbaft.— aiuffttllenb ift, baf} bie Xroffel, bie fouft in bem ©arten
regelmäßig anjutreffeu war, m biefem 3abre fehlt.

(.vjann. .Hurier.)

(Seile, 7. Sluguft. 3n ben Ortfchaften unferer ^eibe,
wo ber Stord) nod) beimifd) ift, hat fid) in biejem Sabre
eine recht erfreuliche Sunabme in ben ©tordjfamilten roarjr;

nebmhar gemacht. 3" Jüenhagen unb 2Batblingen finb in

mehreren SRefiern bis ju fed)§ 3uuge gejüditet, bie jeljt

braufjen an foiineuheUen Xagen ihre 3Beit= uub JftreiS?

flüge üben. (|>ann. ßurier.)

£predjfaaf.
(Stellt ben Slbonnenten toftentoS jur Serfügung.)

«ntmort.

.Hui ^-rage 14 in Sßr. 28 ber „@ef. 2Beü" biefes Jahrgangs

:

3ft .Mire iRachtigall ein fidjeres ilRäitncben? S)er itäfig ift

groß genug, bas oielc Umhängen ift nid)ts, burd) bas yiafy
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braitfcen=£crnßen roirb ber SBogel (dien. 3d) fange meine

[ßadjiigaU unb und) aubere ©änger, bie mein .fieij begehrt,

fei b ft 'unb geroöljne afle ein. 3^re 9iad)tignll roirb bei

30 SDicblroiirniern ju Diel gell haben, melcbe§ uor oUem erft

herunter nutfi. Über grifchgefangene mill ich nicht fdbreiben,

aber roie id) meine Dcadjtigafl in ©efang bringe, 3$ tarn

1914 im Movtmbti auS bem Tsclbe unb fnub jit |jaufe

meine SL%el gut oerpfleßt, aber oUe gu fett. SDIeblnnirmer

gnb ec ba nicht mehr, ein nicht fofifpieligeS Söfifdifuttcr,

angefeuchtet mit irifd) geriebenen äipfeln ober Karotten;

bieieo bemirfie, bafe hie SUachtigall in furjer 3" 1 mager
mürbe ©arauf luarb bcis Slnffitchten und) unb nodt fort:

(Klaffen unb mit heißem ätfaffer anfgequeUt. 33) gab [eben

Jag l SUfehlmuiin, bie nächfte 2i; ccbc '' pro Ion. t

oon SEBodje ui 35>odje bie IKeblunmugafe um 3 ©tuet bis

ju 12 ©tuet. "Jim 8. Januar, reo btaitßeu G*t§ unb ©d)nee

mar, fchlug meine Wachtigall im marinen „Stiumer tpie in

ber greifjeit. Sßin feit Oftober 1915 fdj'on mieber im gelbe,

habe meine JBägel fortgegeben unb teils fliegen lafjen unb

meiß uidjt, mos nn gutter uodi ju luihen ift; fann baber

auch feine Bufaiunicnftclluug angeben. $n biefem %al)n

ift nn ein ©tugen 3f)rer 9cad)ligall nidtt mehr ju beuten.

3n ber ÜÖtaufer nicht inel ÜJccftlmürmer sieben, ober befto

mehr fliegen unb ©pinnen.
NB. SlÜe üßeiebfrefier, auch bie jarten, füttere ich mit

fdimnncn Alicberbceien, fobalb bie elften reifen, bange id)

bie ganjen S/rauben in ben Ääfig, bie ajö'gel polleuben

fdnnuct bie SDfaufer; außerbem fnmmle unb irocfne id; bie

Sjeereu unb menge baoon, uorber in heißem Sßkffer auf=

gequellt, jroifdjen ba§ gutter.

.«rniifentriiger C 9taue, 5, ftomp. onf.= 9ccgt. 165

Büdjcr unb

^ettftfriften.

3oologit'difr ä3eo6nd|trr der 3oolo=

gifebe («orten), ßeitfdbrlft für

logie, Pflege unb Bucht ber Spiere,

1917, 58. Jahrgang, 3er. 2b. 33erlag oon STOarjIau

& 3BaIbfchmibt, grauffurt u. Sft.

Inhalt: <£ie fileintierroelt ber (üblichen ©alfanlänber.

SSon^rof g. 3Berner, SBien. ^Beobachtungen nm lachte.

3Jon i)i. 9Jcerf=35ud)berg, DMiidjeii. 3Bifente imBnunger.

©efdjichte aller, feit ben uralten Reiten hie heute in ©e=

fnngenidnitt erii'iihntcn 2Bifenten, £Hfon§ unb llrrinber.

SSon Dr. 33. ©jalau in Dl .-Surbeu-.fvriuaniiftnbt, Ungarn

(gortfefeuriß). - kleinere Mitteilungen.

Cruitqologifdic äHonntofdirift £eratt§gegel'en oom I e u t
-

fdjen herein »um ©d)u(ie t er Siogeliuelt ©d
(eitiing iProf. L)r. .\(.ni :K ^eintiefe in ©eref OicufO.

XLIf. 3obrgnug, «lißtift 1917, 9er. K.

3nöalt: 3in untere TOItgl eber. 53. Quanij: Ter

:){niihuogelfd)uti — ein ©ebol ber .«riegäjahre! 9ciftgelegen=

beit für Sulen. — 3B. ^euneniann: IV ©miuerniin ßeinbl

0. S. B. f.
— Dr. .^oik, Sjöfer: Ornitljologifdje 33eobs

aebtuugen in granfreid) unb Selgicn 1914—1916. —
kleinere SWttteilungen: a.'ögel, bie ihre Srut u'nchellen lauen

Jpier ift bie 3abl ber ©pcrlinge auffällig jiiriicfgegnugen.

aSom tUrol. — (SrünfiifjigeS 'itidjhuhn.

Ans ben Vereinen.

„airaiiittia", aSertiu ber ajügrlfrcunöe ju ©etltn.

Suidifte a3eretn§ft6ung ©onnerstag, ben 6 ©eptember, abenb§

8V2 Uhr, im aieretu§lofal, ©tralauer ©trajje 3. SkigeSs

orbnung: 1. aSerlefung beö ©ihuinvjberidjto; 2. Ornitljo*

logtfdjes; 3. 3tnmelbung unb .'lujuohme neuer 3JJttglieber;

4. ©efd)ctftltd)e§, 3lllgemetneS, gragefaften. — ©fifte it)itl=

fommen.
2) er SSorftanb.

3. 31.: tf a r 1 3) u b e r o iu § f g , iBerliiugriebennu, 33ornfir. 21

.

ajeretn für Siogelfunbc, =fd)titi unD =licblioberei ju

Sdpjiß. 9cad)fte ajeretngfilwngTOcmtag, ben 17. ©eptember

b 3 , ahenb§ 8 llfjr, im sl'erein§[ofaI „®olbene§ ©inhorn",

©riininaifdier Stciniucg 15, mit ber iiblidjen Xageöorbiuiiig.

S3ogelIte6feaber al3 ©äfte ftets millfornnten.

3. 21.: 3 ob. sBtrf, I. 9Jorftfcenber.

^Jom ^Jojjefutarßt.

a'ott feltcner nuf ben SJogelmarft fommeubeit i'ögeln roerben

angeboten:

$ ö p f

e

I , ©aljtoebel, 33t§ m a r f ft r n f; e : 1,1 graue :)fei§=

finl

ißippel, -'trtern i. Ih.: ©chomnbroffel, ;)iuf;föpid)en.

,'lbreiien unter l'. H- 33 an bie ©efdjäf tSftelle

ber ,,©ef. 393

e

1 1" : ©djamnbroifel.

'•'-Vt-vv-, k Xhi <:,'

Gerrit 9Jc. 9B., ©rune=
umlb. lliönndjen mit

n

bei =

fdjöiie Slmaitbin e ift eine-:.

getünltfoinen lobec- ge=

ftorbeu. (Sntuieber hat ein anberer SUogel ihm bie ik\--

le^ungen beigebracht, ober er bat fich am Säftggttter be=

icbiibigt, ober ift einem anberen Unfall erlegen. Ter Unter:

arm an 6ei6en gliigetn teigte blutige ^erlehuugeii unb nn
bei Mehle luiiien itnrl blutunterlaufene ©teilen uorbouben.

$emt l\ De
1

-«., ©erlin. Ta mirb fcbmerlich etn>a§

)ii machen jein. ©efdjmiilfte fiub hei altert, lauge gefäfigteu

SBögeln tneift .'tn^eidieu für ©törungen im ganjen OrganBnutS
.pcrrn h. ©., iOlitncben; §errn \i. g., ©ottmabingen;

Menü 31 ®., ßpntmatjfcl; Jpernt :Vi ©., $ai(e ab. ©.

;

ipernt $rof. X., Soilifon; £>erru C Dr., im gelbe; .^erru

U. :)c. m ,
i v icbiu,i!b ( Böhmen) ; .Oerrn g ;)(., Vcip.tig; .^errn

$. Q., ©ötiiugen
;
©errn §. $., iHittenherg : Beiträge bnnfenb

erhoaen.

gräulein C <?., öerfa a. b. SBerra. Sa§ :Kotfel)ld)en

bnt md)t uermanjert, meil e§ frnnf mar. 9J(it bem ©tieglif?
fdieiut e§ ganj ebenfo ju fein. 23eibe 4Uigel ftnb feljr mager,

©ie ftnb an ber bei Sögein häufiger nuftreteitben fnlfdjen

äJermertiing ber SRa^rnng burch ben OrgaittämiiS erfrnnft

bjro. erlegen. äWan hemerft bie ifiniifbeit am ebeften, luenit

man liäujiiier ißteguitgeu bes 4>ogelö nornimmt unb ent=

fpredjeub bem öefunb, nlfo bem 2lbn>eid)en oom Dcorma&
:, bie (Sniaorung bei 3Sogel§ iinbert (f.

Dr. .scarl

:lhi[t, „(Sinljetmifc^e ötu6euDÖßeI" V. Jlufl.).

.nenn 33. ©., Wien. 3d) halte e^ für möglid), alle

Sßradjtftiifen bei einer Temperatur über 0« ju halten, mcnn
e§ mirflid) gefuube unb fräfttge Sögel ftnb unb fie all

miilUid) nn niebere lemperaturen gemohnt merben. Ji'ad)

meinen 3Jeobad)tungen erfranfen „feilt" übirminterte 3Söf)eI

hei meitem nidjt jo leicht, als bie in ermnrn:tcu Räumen
— äBobnrctiiinen — überrotnterten. Jie natürlichen Jem
perntitrfdjipanfungeit ertragen bie lUigel ohne ©dmben, nicht

aber bie iBnrme'chiunnfiingen in gebeizten 2Bo()nrnumen.

gür eine Quälerei fann ich bie „falte" Übermiuterunn
nidjt halten, meil id) in jebem 3nhr bnbei einen befferen

®efunbf)eit§juftanb bei ben SSögeln erttele, ale bei ben im
ermiirmieu Itaum Behaltenen. (Sine Überminterung in ge=

l)ei(ten :)tnuiuen mürbe id) nur bann DOrjieben, mcnn mir
:Knume mit ber heften .öe-ijoürricbtung unb 3}enttIation§=

eiuridjtuugen (gleidjunifügc 3Bärine, ftete Zuführung frifdjer

fiuft ohne lemperatuitihiunnfunfj) Jitr Verfügung ftiinben,

mie fie einige üogetliebbnber befiiien.

A>errn i'. :K , in D. S)a§ äluftudjtfutter ber 33anb5
finfen heftebt in ben Sämereien, meld)e biefe bisher be=

fommen, einem ®emifd) oon lrocfeiien2lmeiienpuppen, flein=

gtem, bnrtgefodttem Hühnerei unb (Jierbrot. 33on

biefem ©eiuifcb merben, ba e§ leicht nerbirbt, mehrere 9J(al

am Inge Heinere JJiengeu gegeben, basu fletnc älcehlmünner

mit jerbriieften Äöpfcu ober grofie SSBürmer in-fleiuc ©tiiefe

m Kimmen, grifdje älmeifenpuppen finb ein gutes älufjuc^ts

futter für iJJradjf finfen unb tonnen an ©teile be§ 5uüer=

gemifdjes gerciriit merben.

Üietantrotitdid) für bie Sdjtiftleituiifl : S a 1 1 !)i ( u n jig, ©etmäliocf bei SJerl

iBettoa ber S i cu 6 ' ($en SBetinflSl'udiljorMuiig
11 : für ben äiui'igeuteit : Sran i

Jliun b t-clid) , SBoabflmrj, «reitet 83eg 166.

in SKogbebutg. — Drml »on St. Jpop f er , »Burg b. äH.
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(Bfft 37. 13. September 1917. Jahrgang XLVI.

DIE CEEIE
WELT WOCHENSCHRIFT FÜR

—VOGELLIEBHABER.—
Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Der Bund für Vogelschutz und die Vogelfreistätte auf Hiddensoe-Süd. Von

Dr. Rudolf Korb.

Aus meiner Erinnerung : Die erste Nachtigall und ihr eigentümliches Ende. Von

Hans Passig.

Gefiederte Findlinge. Von Prof. K. H. Diener. (Fortsetzung.)

Unser Ehrenmitglied P. Subprior Emmeram Heindl f. Ein Nachruf im Namen

des Bayer. Vogelliebhabervereins, verfaßt von dessen 1. Vorsitzenden

Karl Eckart.

Meine Alpenbraunelle. Von F. Rosenthal.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. —
Redaktiontbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

jährlich 52 Hefte M. 6.—.

*£>
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Berlin 34687.
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Hnnafime ton Sinnigen in bet
|

C!rtn$'(dirn Btrlngsbmhhniititmig in iMagbeburg
§

fomie in allen Hnnoncengefcqäfteh. |
8nfetate für bie Kummet bet beborffe&enben

BSodje muffen Mb fpnttfltna 3onit«g froli in §änben

bet SSetlagSIjanblung in iffiagbebutg (ein.

Sie S gehaltene ijjetitjette obet beten
j

Kaum wirb mit 30 Pfennig beredjnet. I

futtermiücl.

Mehlwürmer
©egen (Stnfenbung doii 2,40 A 1000 ©trf.

821] tranfo.

tynlvtvfalfuttet „itfkevbiffen" per &
2,20 jt:

&mtiftntüv 191*7, per Siter 2,25 M.
©ctrodmrtc gluyljiiiru. @eg. ©infenb.

oon 2 M 4/10 ßtr. franfo.

D. Waschinski & Co.,
SBttfenttiQl ött »erlitt.

SMtfdjtcftonto 93erltn «ßr. 34825.

lOIßfb. Sonnenbtumcnhcrne uertaufdje

gegen Rübfen, (Stanz ober gemifd)tes

Körnerfutter. [822

fr. Rofcntbal, »erttburn, ^rinjengarten.

pgel.

Pennantsittiche,
ÜiofcUnö, £ovi§ imb anbere Sitte«

felterie Sittidjc fvcmölöuDifctjc

SEßodjtcln, frcmölnnötfcl)c äöcid)-

freffer, Sttftaröe, Sübitms fauft

forttoäijrenb gegen ()ol)e ^ßieije. [823

W. C Duyzend, £ter§anb'lung,

föotterofitttltt (Jpoüanb).

93rad)too(Ier, feftr uiel fpredjenber

Graupapagei
»erf. f.

250 Jt. ®erfelbe fpric&t pom
SUJorg. 6i§ 3t6b§., aud) uor ^remben un =>

geniert, (Srbeitert alle? burd) feine broU

ligen Sinjnüe. 3n Jaufd) nehme aud)

gebiegene HlcicbfreNcrhäfige fonrie

Scbama, Sproffcr, Orpheus u»p. @cf(.

2lnfr. SRudporto erbeten an [824

fllex, 33rc'jlnu / ilnberffenftrafee 13.

Kaule zu nächsten Prellen:
(Souldsamandincn, papageiaman-

dincn, Hmarant, ©risbleu, Hurora-
aftrüd, Dornaftrild, rcinwcifzc JMöw-
Aeri, Cigerfinken unb inöglicfeft ja&men
pennantfittid).- 2tlle nur im tabctlofen

$rad)tgefieber. Angebote an [825

grau E. Kecskemethy, ©liönpeft,

VI Scenttäsclö u 135/e l/ll.

B3T Zu verkaufen "*~Q

3 Rußköpfchen
unb 1 Hmazon«, anfang. jufpredjen. [826

ScbalUrt, (jotmrn, 2Bebergaffe 16.

/~ebe ab: 1,1 Kubaf. (3 gr. 9 fl. Ä-)"^ 30 Ji, 1,1 braunbt. JMöwcb. 8 Ji,

1,1 «IeifzReblpfäffcb. 15 M; 4,2 Zebra-
finhcn, 9 ä 5 M, d ä 6 Jt. [827
7of. porzclt, »liindien, f[araftrafee 3.

Sudje ju taufen grünes CCleUenfiuicb-

Zucbtweibcbcn (©rroünfdjt ©rofc
Berlin). [828
Otto Beyer, ©crtin=9neöerfd)<Sn&,aiifen,

£aifer=2Btlhelm=@tra&e 78.

-<§£ Bitte! &-
$n eigenem 3ntereffe sollen bie pp. ©tnfenber beachten, \sa%

a) all? für Me Äßtraktion ber „Oefteberten SBJett" 6e=

[timmten Jufdirtften (®J)red)fnnl=3btfrün,cn uno =9tnt=

Worten jc.) nnb SenöungEit (tote ^Söget) nur an |srnt
Karl Usunjig, ISI^rmsirtfrf bri Berlin, Stteu«

SiämardÜftrafje,

b) aür ÜEjIBlIurtaen auf SSbonnementg, ^nferate u. bergt.

©efcfiiftlidjeä mir an bie Qtrerdf'fdlK Bßrlaft8bud|-

Ijanblmtn in IffiaairBiturg

ju ridjten ftitb.

Saut neuer Verfügung tft für \cht§ §cft ber

„(Sjefteberten 3Selt" tiom ©enetal=Sommanbo H

^Cu§fuf)rgene^miguug eiuju^oleu, infolgebeffen

mu^ bie 3 e^fcf)rt[t tu ^ufintft einige 3:age

früher gufammeitgefteHt Juerben, pamit btefelbe

mögli^ft wie feiger am ®onuer§tag ^ur
§

Ausgabe gelangen fann. Wu§ btefent ©runbe n

bitten mir Sllt^ClllClt fur ^e fommenbe g
SBocfje jo früb, an un§ einjufeuben, ba^ biefelben

am 3ftcttag ' jutior in nnferen ^»änbeu [inb.

Sic mmWt ü« Jepeüerteit Seit".

'pjdvmj^^^BE

(

Der Kauariengefang
ZJUgemetnrerpänblidje, foroie mujtfaltfdje unb pb.onetifd?e DarfteUnng

Don

W. tflurjs.
•

preis \ ITtarF. =====

Das Dorliegenbe Büdjelcb,en oerfolgt ben ^wed, eine einljeitlidje

Benennung aller Couren bes Kanariengefanges tierbei3ufüb,ren unb bie

Kenntnis bes Kanariengefanges 3U erleichtern. c£s foll ein ZTadjfajlage=

bud) fein für alle, bie fiaj für fdjönen Kanariengefang intcreffieren,

berart, ia% fte an ber £}anb biefes Budjes beim 21bf)oren ber Sänger
3U ertennen oermögen, um roeldje ber gefdjilberten Souren es fld;

tjanbelt. 3n biefem Sinne bürftf es auc|~als ^anbbudj für bie
(Sefangsoorträge in ben Derfammlungen ber Kanarien»
3Üd;ter = Dereine geeignet fein.

§u be3ier;en buraj jebe Budjb.anblung, bireft oom Derlage gegen

Dorb.erige Cinfeubung bes Betrages ober unter ttadjnab,me.

Creutz'fcbe Vcrlagsbud^bandtung, Magdeburg.

3BE
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%n 37.

lederte
«locbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Per gJunb für ^5oflel'f($u^

uni> bie ???Oßeffreiflaite auf jÄtbbcnfoc-^ub.

SBon Dr. «Rubolf Korb.
(Macbbrutf oerboim.)

CNciii in ber „Ormtijülogifdjen 3Ronat§jdrjrtft" in

*•• £>eft 3 beS Sa&rgangeä 1917 Deröffentlicfjteit

3ahresberid)te be§ §Bunbe§ für Vogelfdjug in Stutt*

gart für ba3 Sarjr 191(i ift ju entiteljinen : Der 93e=

rid)t 6eflagt bie mongeliibe SBinterfütterung, bie eine

jSofge beö StriegeS ift. Der milbe SBinter oon 1916
gäbe ber Vogetoelt baö Durchhalten erleichtert. S3ereit§

in Dem Veridjt für 1915 mürbe gegen bie 2Binter=

füttening ber Sperlinge Stellung genommen nnb be=

merft, bafj ber Sperling feinen Änfprudj auf nnjeren

Schul; [jabe. 3n bem Veridjt für 1910 mirb aus

geführt, bafj fiel) ber Vunb nn ben Veftrebungen gegen

bie Sperlinge fchon aus bem ©runbe beteiligt Ijabe,

um uneniuinfcfjte Schritte ju Dert)üten, mie Veijietjung

ber Sugenb jur Vertilgung, ba% Aufftellen Don galten,

Vermenbung oon ®ifr, bie gleichermaßen, ja Dor=

miegenb nütjlidjen Vögeln jum" Verberben werben.

Der Witglieberftanb fj'at fidtj auf ettnaS über 4U000
gehalten.' ©er Umfag betrug 35697,37 3Äart Die

Scljulb ift Don 18000 auf 15 686,58 Wart jurüd"

gegangen. "Sie (Sinfubr auslänbifcher Sd)imtcffebern

ift bis auf loeiteres üerboten roorben. Erfreulich fei

bie infolge bes WangelS an Futtermitteln nnb Wild)

erfolgte Abuafjme ber Slawen. Seicht mit llnredjt

tjabe eine Anjal)! beutfd)er Stäbte biefe (Sntmicflung

nod) unterftügt burd) Sagenfteuern. !ym (etiten 3al)te

ift eine i'idjtbilberfainmlung tn§ Sehen gerufen morben.

Sd)on früljer ift eine Sammlung Don VemegungS»
bilbern (Kinofilms) freilebenber Vögel angelegt morben.

(Sine Stiftung ju (Sljren Hon S. ©. SdjiilingS bat

ben Vunb in ben Staub gefegt, audj eine Samm-
lung aller Vogelaufnnl)inen einzuleiten. Über bie

Vogelfreiftätten mirb beridjtet : Vom Vunbe mürbe bie

Ablieferung Pon Seeoogeleiern für Sajarette Dor=

gefdjrieben, fomeit fie oijne Sd)äbigung ber Vögel

möglid) ift. Der Staub ber Anlagen bes Vunbe«

ift ein feljt befriebigenber. Soweit ber Vunb ettoaS

in (Srfafjrung bringen fonnte, ift bie im Kriegs»

gebiete gelegene Snfet Weüun burd) bie Sturmfluten

nietjt bauernb gefdjäbigt morben. Auf £>ibbenfoe l)at

fid) trog oieler ©ierberaubungen bie Vogelmelt ^

friebenftellenb entmicfelt. @g mürben auf §ibbenfoe
6 ha Öanb angefauft. Seen augefiebelt (jat fid) bie

©rabgans, ineidje bie für fie erbauten Stifthöhten

fofort be^og. Am g-eberfee mürbe ba§ Vanugebiet
burdj Anlauf einiger ©runbftücfe auf faft 40 ha
®röße abgerunbet. 3m Verichtsja()re ftnb faft

11000 Warf für bie Schuggebiete Des Vunbes Der«

ausgabt morben. Srmäbnt mirb in bem Veridjt als

bebeittuugsooll, ba| auf Anregung bes SRegterung§=

präfibenten $rufe unb Sßrofeffors Dr. (Jonmeng bie

Stabt Varmen über Antrag bes Dberbürgermeifters

Dr. .partmanu ein über 500 ha großes ©ebiet an
ber fterfpetalfperre 311111 Vogelfclntggebiet beftimmt l)at.

Sötrb bie burd) bie Kriegslage gefchaffene

Sdjiuierigfeit aller Verljältuiffe in Vetradjt gebogen,

fo fann ber Veridjt bes Vunbes als ein günftiger

bezeichnet merben. Die Ablieferung Pon Stent an
Sa^arette muf; rül)inenb l)eroorgel)oben merben.

Die Jätigfeit be§ Vunbeö ift ebenfo fegen^reieb al§

beiuunberttngSmürbig. Die ^ai)l ber gretftätten, an

beren (Sntftet)en er tätigen Anteil genommen fjat,

überfteigt bereits ein f)al6e3 ^unbert, unb felbft in

btefer ferneren 3 e tt finb fie nod) erraeitert morben.

Der Anerfentutiig unb SBertuug ber "Jätigfeit

be« VunbeS fann e§ nicht §um Abbrucfje gereichen,

wenn im einzelnen abmeidjenbe Anfdjauungen au§=

gefprodjen merben.

Die§ gilt äuuädjft oon ber Spagenfrage. 3?ad)

meinem ©radjten fann e§ nicht gebilligt merben,

bafj ber Vunb erflärt, baf? ber Sperling feinen An*
fprud) auf unfereu Sdjug l)ahe, unb baf; er fidj an

ben Veftrehungeu jur Vefämpfung be§ Sperling«?

beteiligt. S3 fann nicht Aufgabe eineö Vogelfdjurj»

üereineö fein, an ber Ausrottung einer Vogelart

irgenbmie mitjumirten. Veibe Vogelarten nel)men

infolge ber Snturitflung Der moberiieu ft'ulturüer*

l)ältniffe meljr unb nieljr ab, unb ihre Ausrottung

fdjeiut in Dielen Drten nur meljr eine grage ber

ßeit ju fein. Um fo erfreulidjer ift eS, baf? fid)

einzelne Vogelarten ben mobernen Verljältniffen an=

paffen unb nicht abnehmen. Die 9catur oeröbet

ohnehin immer mehr unb meljr, unb Diele Statur»

freuube mürben eS feljr beflagen, ben Sperling aus

unferer Sanbfd^aft Derfchminben ju fel)en, er belebt

boef) immerhin baö 9vetd) ber 8üfte unb feine 5n-
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teßigeng öerfä^afft bem aufmerffamen Söeobad^tcr fo

manche greube. Seine äußere (Srfdjeinung ifi gmar

unfdjeinbar, aber teine§meg§ baulich. 3sn ber ©tabt

ifi er gut aBinterSgeit natjegu btö eingige freilcbenbe

©efdjöbf. Sn bem fjarten SBinter biefeo gatjreä ifi

eS bem armen Werl fdjledjt ergangen unb bieg um

fo ine(]r, ol§ infolge be% Mangel? an 5ßferbefut)r

roerf if)m eine GsrnäfjrungSquelle berfiegt mar. Stuf

einem SBaume in bem .sSofe meiner £tabtmoi)iiung

fafj bie gange ©batjenferjar in ftarrenber 2IMnter=

falte unb bat mader burdjgefjalten. S§ märe mir

graufam erfebienen, fie nun ber Fütterung an

meinem gutterbrett auägufcrjiiefeen. ©ie maren ol)uet)in

neben einigen Slmfefn unb SDceifeu unb einem ein-

famen ginten bie einzigen guttergäfie. J>ie grage

nacl) ber ÜRüfclidjfeit ober ©djäblictjfeit einer SSogel»

art fofl für einen üBogelfd)u|berein niemals mafj=

geoenb fein, ber Utilitä'täftanbbunft barf für ihn

nidjt befteben. S)te Söefämbfung ber fchäblidjen

Jiere fann er getroft b'en in icjren materiellen 3>i=

teteffen ©efdtjäbigten überlaffen, bie ber §ilfe bon

Vereinen bon Siaturfreunben mabrlicl) nidjt bebürfen.

(£djlu& folgt.)

•föadjoem mir un§ länger ali- eine SBorfje beö

©efangeä ber sJiad)tigall erfreut (jatten, oljne fie

jeDücf) näber gefeljen gu haben, fam fie an einem

SIbenb aus bem 3teifigE>aufen herbor unb flog fdjmer»

fällig eine Strecfe an ber Sornhjede entlang unb

entfebmanb unferett 9(ugen. 91m anberen Jage ging

e§ mieber fo, ftatt beä ©efangeS bermihmen mir

nur menige furge Saute. ÜDcehrere Jage fpäter horten

mir nid)t mel)r ben SSogel unb menn er auS feinem

Süerfted herborfam, flog er auch uidvt mefjr regel=

redjt, foitbern legte ben größten Jeil feinet SBegeS

büpfenb gurüri, bis er eine§ 9(beubs nur nod) gu

laufen berfuctjte. Sa mir gang in ber Realie toaren,

fam einer meiner Sameraben in Sßerfudjung, ba% Jter«

cfjen gu greifen. S5iefe§ mar fdjeinbnr aud) fcfjon fo

matt, bafj e§ fidj, ohne Ü^erfud) gu entmeierjen, au*

raffen lief;. - Saum »hatte ber Sunge ben SSogel

in ber .vmtib, lief; biefer ba8 Möpfcben hängen unb

mar eine 8eidje.

JieS meitereu erinnere id) mid) iticijt mehr, nur

ba)3 ber Öefirei gerabe anroefenb mar unb einige

bebauernbe Söorte fprad), mobei id) mid) einiger

Tränen ber sJJübruug nidjt entlialten tonnte.

Jlus «teiltet grinnctnng:

|>ie etfte $tad)tiflaff unb il)r eigentüntndks gnbe.

ilion £ians Sßaf fig.

(Miaittrutt »erboten, i

^\1u meinem Sebensabeub, too mir oft bie sJ{uI)e

-£* fehlt unb ber ©djlaf mir fern bleibt, rufe id)

aU SSogelfreunb naturgemäß mit Vorliebe meine

früheren Qürlebniffe in meiner iöegiet)ung gut SSbgel»

melt in mein @ebäd)tni§ guriitf unb merfmürbiget-

meije inufe id) immer mieber an bie üftadjrigafl benlen,

bie id) al§ erfte fingen getjört t)abe unb beten (£nbe

id) erlebte, mal mid) nod) jeM melimiitig ftimuit,

fobalb id) baran jurüdbenfe.

®i mar im gtüfjüng b
s
eö 3a|re§ 1867. ®a$

Wrunbftiid meiner ©Item mar ODiu 9hid)barl)ofe

getrennt burd) eine giemlid) l)ol)e 3Beifjborni)ede.

hieben biefer §ede mar eine SBafferrinne, bie über-

flüffigeg SBaffer nad) bem natjen £eid) abführte.

3n unmittelbarer Sßätje lag auf unferem -V>nfe ein

tunteuer, loder aufgefd)td)teter :){eiftgl)aufen unb in

biefem fang etma ad)t bil jefjn Sage lang laut unb

Dolltöuenb ein Meiner SSogel, ob aber aud) besS ^iadit^,

ba-3 ßerrnag id) uid)t ju fagen, beim meine Stadgt»

ntl)e, bie icf) alo fiebcujäbriger "sunge genof), mar

feft unb mit meinem heutigen ^iiftanbe nid)t p
nergleicben.

9luf;er mir maren natürlich, nod) anbete DrtSbe«

molmer auf ben Sogel aufmerlfam gemoiben, fo

jmei oon meinen ©piclgenoffen unb gauj befonberi

mein bainaliger Setjrer Subroig 3'r. !q. Sahn, meld)

let.iterer um aud) erflärte, baf; ber fingenbe SSogel

eine 9iadjtigall fei, obmol)l er eine folche nod) nie

an einem ähnlichm ©tanbotte getroffen, foitbern nur

im grünen ©ebüfd) gefunben habe, ©ainal« bad)te

td) an biefen Uinftanb nid)t meiter unb ift berfelbe

erft aud) mir auffällig erfdjieuen, nactjbem id) auö

eigener 91nfd)auung fpäter bie @e)üol)iil)eiten ber

9iad)ttgaU l)atte fenuen gelernt.

^efiebette Einbringe.

SBon S{5rof. .W. $. Wiener.

(gottiefeuna ) (9(a(t)t)rucf oeeboten.)

Hart) grünblid)er Seficfjtigung ber ganjeu 91nlage

unb nad)bem fid) berauögeftellt, bajjj nid)tö ber=

geffeit mar, mürbe her ©iöoogel l)ineiitgelaffen. 9i5ie

ein 9tafeuber futjr er gleich au bie nädjfte üJüanb

unb fiel betäubt hin. .Stein ermunternber ?(nfang!

9113 id) bie .vianb tjineinftedte, um ben SSogel, ber

fid) nicht rührte, t)erau§junet)men unb nadfjujehen,

roaS ihm fehlte, erhob er fiel) plöMicfj unb fauftc

mteberum hin unb l)er, bod) ohne irgenbmo anju=

rennen; bafür Hämmerte er fid) au§ ©ttter unb

lief; e§ erft mieber loS, al§ ich mit ber §anb näljer«

fam. darauf ging baä .s>eruintollen Don neuem an;

fd)lief)lid) fetzte er ftch auf ben Stab über bem SBaffer,

unb id) befcl)lof;, it)n borberfjanb allein ju laffen.

3cf) uerlief; ba8 ^imnier, fdjlofe aber bie Jure nidjt,

um beu SSurfd)en beobachten gu tonnen; feine erfte

^efd)äftiguug nad) meinen Weggang mar, baß er

fein ©efteber ju orbneu begann. 3d) mufete bann

fort unb fonnte erft nad) einer ©tunbe mieber nad)»

fdjauen; oon beu tebenben SJßefen im Söafferfaften

hatte er, mie eine gäfjtung fofort ergab, nichts ge=

holt. Unb ba er aud) fpäter {"einerlei 9ütftalten

jut 9(al)ruiuvruutfnal)ine mad)te, hatte id) bau SSer=

gnügen, it)ii herau^ufaiigen unb ju [topfen. Sn=
jmijctjeu mar e§ bämmerig gemorben unb id) lief;

ihn bi§ jum nächfteit Georgen allein.

9113 ul) iu-j ßinuner trat, gebärbete er fid) mieber

mie toll; id) mujjte aber jum Säfig l)in, mollte id)

bod) miffeu, ob er etma oon ben J-ifdjen ben einen

ober anbern geholt hatte ober nietjt. Seiber ftellte

id) immer nod) bie gleicfje Slnjafjl feft. 9llfo neuer»

bing§ ftopfen ! S)ie &ad)t ging fo beu gangen Jag
meiter, ebenfo ben gmetten unb brttten, unb id) hatte

nur nod) einen befdjeibenen
s
Jteft meiner urfprünglid)en

SJegeifterung für beu Jtbnigöfifdjer im Üeib. 9lm
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liierten Inge fehlte im Seiften ein $ifd); alfo enblid)

gewonnen! — ®od) nein, leiber nodj nid)t; id) ent*

bedte baö fct)leut>e Eremptar trycnblDD im Sanbe.

Slber im SSaffer roemgftenS War ber Sauj gemefen

unb jomit mußte er, wo e§ etroa§ ju freffen gab;

id) (joffte bal)er ftarf, er würbe fid) nun bod) enblid)

befinitio ju fretWtfligerSRarjrungäaufiiarjme entfdjließen.

Sfött biefer Hoffnung fiel id) aber fd)mäl)lid) burd);

nad) wie bor mußte id) ba§ „SSietj" — fo titulierte

id) ben „fliegenben Sbelftein" febon - regelmäßig

ftopfen, unb an 28ilbtjeit büßte er ebenfalls ntdjts

ein. ©r begann auf meine üfteröen 31t rairfen, unb

fo betrachtete id) e§ eigentlid) als maljreS ©lad unb

bie hefte Söfung ber tri=

tifdjeii grage, was mit

i()m weiter gefdjelien

foHte, baß id) eine§

'JobesfalleS wegen für

einige Jage öerretjen

mittle. 3d) befaß nie»

manb, bem id) biefen

aufprud)^lHi llen
s
^fleg=

ling l)ätte übergeben

oürfen unb fo t)ieß

e§, il)n in greit)eit

ießen. Dirne weiteren

gettoerluft fing id) it)tt

au§ feinem üöau her=

au§, ftedte if)n in ein

©ädd)en unb tru,\ ihn

jum See l)inab. Dort

ließ id) i()n in einem

©d)ilfröbrid)t frei, unb

er brüdte fid) unüer=

jüglid); eine SSeile

tonnte id) ihn nod)

mit bem 33litf Derfol»

gen, um il)ii bann enb=

gültig am? bem ©efiebt

ju Herliefen. — ©ein

fehlen l)abe id) nie

[crjmerjlicrj cinpfunben!

33alb fanb fid) öotl=

gültiger ®rfa§. —
"itnihrenb einer @ttt=

bedungSreife nad) ber

f
(hilfreichen ^ud)t bei©, bie allerlei yntereffanteS jutage

förberte, ftieß id) gan^ iinoerinutet auf ein graue« (itma-?,

ba§ fid) mit öerblüffenber fmrtigtett ftet§ am 33oben

jWtfcrjen ben Stengeln burcfifcfjob. ©rft nad) längerer

yagb unb Uberminbung jat)lreid)er ipinberniffe gelang

eö mir, ben SSogel, beim ein fotdjer mar e§, ,;u

l)ajd)en ; bod) er mar fefjr ungnäbig unb teilte

mütenbe @d)itabelt)iebe aus, fo baf? id) ifjrt nur mit

SBcüfje halten fonnte. ©tüdlicherweife mar idi mit

allen möglichen lltenfilien auSgernftet, u. a. aud)

mit einem ©egeltucbfätfdjen, unb in biefes ftedte

id) ben ginbling. .g)ier beruhigte er fid) unb «er-

l)ielt fid) auf bem Heimwege, ben idi ungefäumt

unter bie güße nahm, mäuScrjenftttt. Unterbcffen

framte id) in all meinen ontit()ologifdicn ftenntniffen

unb Erinnerungen tjerunt unb tarn fdiließlid) jur

Überzeugung, eine junge 9tol)rbroffcl (Acruce-

phalus arundinaceus) ermifd)t
(
w haben.

Ufitfrtimalbtnholoin« bti Sjaambuil)

;')U §aufe ergab eine genaue Öefiditigung unb

Unterjud)ung beä SSogefS bie 9vid)tigfeit meiner 2ln

nähme. ©3 mar ein fehr tjübfctjeg ©efchöpf, §iemlid)

oollftänbig entmidelt, nur fehlten im linfen Alngcl

mehrere 'silrmfdjmtngen — neue maren freilid) am
S)urd)bred)en — , roa§ ba% fonberbare 33erl)alten beS

liere* mährenb feiner ^lucfjt erflären mag. ßunächft

befam mein neuefter ©diüuling einen fleinen Käfig

nlv SBotjnung angewiesen, ben id) mit 9}ol)rfteiigelu

gut ausstattete; nur ein ©it^ftab mar oorhanben,

ben er üon Anfang au beoorjitgte. 2Il§ 53obenbe(ag

»ätjlte uij eine Sd)id)t ©anb unb @rbe, (etjtere rcd)t

feudjt; ba§ Xrinhoaffer fteHte id) auf ben ©oben,

unb aud) eine ^tngaf)!

Heinere SJcehlmürmer

murDen tjineingewor»

feit. 9Ü3 id) nad) einer

l)alben ©tunbe roieber

nad)fdjaute, maren bie

SBürmerBerfdjmuitben;

aud) fteßte id) feft, baf;

(Sntfeerungen ftattges

fuuben hatten. 3Ufo

alles gute ©tjmptome;

horfentlid) entmidelte

fid) bie ead)e in gleid)

günftiger SBeife lueifer

!

ydj fammeltc nun

;,iiiuidift allerlei leben

beS ©etier, mifd)te ein

evtra gute? llnioeifal

futtermitoielenfrifdjeu

^Imeifenpuppeu unb

etmaS rohem, gefd)ab=

tem A'leifd) unb mengte

atißerbem eine be

ftimmte SÖofic- nod]

jappelnber ^nfeften ba=

runter; biefeS ftreute

id) bünn aufbenUäfig

hoben unb 30g midi

jurücf, um ,yi beob

adjten, maS ^er XBr

moljucr mol)l täte. (£§

libtraili. Sliifimljrae Don 91. 3eno. ballerte ltid)t Ullige, |0

begann er, fid) am
Öoben ju fdjaffen ju tuadjen. ©ine nad) fiu;,er

p,eit oorgenommene Wadifdjau ergab, baf; er bem

gfutter orbeutlid) jugefprodjen hatte, fehlten bod) nid)t

nur faft alle Snjeften, fonbem gtuetfeltoS aud)

?lineifenpuppen unb gleifdjftüddjen.

Der Droffelrohrfänger gebieh nad)inals präd)tig

unb mürbe erftaunltd) ^aljm unb jutraulid).
s^robe=

meife brad)te id) il)it in meiner ^tninmrjpHere unttx,

bie allerlei Sleiugefieber beherbergte; er jeigte fid)

hier als tjarnttoi unb oerträglid), fühlte fid) aber

erftdjtlidj nid)t red)t mobl. 3xf) fertigte bann einen

befonberen ffäfig für irm an, üon gejiemenben SDiafeen.:

125xlOOx6 ( », ber ihn auf5erorbentlid) besagte, h^r

begann er balb mit feinem Vortrage, ben er fortan

mit ©ifer betätigte, ©ein Sieb maci)te mir ungemein

oiel ,"yreubc, umr e§ bod) einmal etmaS ©pe^ielle-?

unb enthielt e§ neben Drängeln bod) aud) eine iugenb,

bie id) am ^ogelgefang gnttj befonberS fd)ä^e:
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„9teid)baltigfeit". Arundinaceus ift jroat nictjt —
wie nod) anbere, iiuirbicjere Sntriöibuen, ,v 39. bte

Serben, ebenfalls mit gänjlict) unuerjeiblicfjer Wir,

actjtung berianbell erfdfjeinen! — ber l£l)re teilhaftig

geworben, unter bie „Sängerfütften" eingereiht ;,u

werben;' nun, bnö fcbabet nidjt§! "Deswegen über

treffen feine gefänglichen Darbietungen bocfj erf)ebltcli

v SB. jene ber ©olbamfel itnb, aUeS in allem, fogar

bie beS SfaufebldienS; unb wenn au et) ein Sergteid)

nur bebingt am Sla|e ift, fo ftedt bort) in feinem

Vortrage trojj r>erfd)iebener il)m aiil)aftenber SRängel

reid)üd) fo uiel „mufifalifdjer SSert" als in ber einen

Strophe beS uielfad) immer nod) unuerbtent «er

himmelten SBurf)fin!§. 3d) weife, baf; id) mit biefer

meiner Stnfidjt*) gegen eine fogenaunte „ SSiffenfdtjaft"

gewiffer „Slutoritäten" fünbige unb gewärtige, baf;

bor eine ober anbere Siebbaber ob foicfj „bummer
SOceinung" oieHeidjt etwa« geringfdjä^ig bie 9fd)fel

jueft. Sind) bn§ fdjabet nid)tS! Denn erftenS ift

„de gustibus" audi in fragen beS SßogelgefahgS

niclit $u biSputieren, unb fpejieil bejwed'e id) ntdrjt,

anbere, bie auf fringilla coelcbs als einen untier-

gleid)lidjen Jiünftler fdjwören, uon itfrer 9(nficf)t ob»

zubringen: mag jeber nad) feiner <yaffon feiig werben!

SlnbererfeüS ergäbe eine „wiffenfdjaftlicbe" Ober»

Prüfung meiner Scljauptung — unb bie tonnte nur

au| mufifalijd)cr ©runblage erfolgen — , bie SHicl)tig=

fett meiner Sfnficfjt, bie id) allerbingS mit 9tüdfif|t

auf eine gewiffe „jvad)tritif" ctli rein „perföulid)"

be^eidinen will.

3IIfo meine Ütotjrbroffel befriebigte mid) mit

il)ren gefanglicfjen Darbietungen in unerwarteter

Sffieife; id) f)abe niriit gefunben, bafe il)r Vortrag im

gefcfjloffenen iRaum nicfji angeneljm wirfe, nod) baf;

er wenig WoI)tlawtenb fei. ÜJiicf)t einmal fo laut

fam er mir nur; rooI)( aber, unb bn€ ift ot)ne weitere«

jugugeben, ift er in ,}ablreid)en Partien nad) Saien=

begriff „nid)t frrjön"; er enthält eben einzelne gang

ungeuiolinte, teiiweife fonberbare SDtobufattonen, an

bie fid) baS Ohr erft gewognen mufj. Daneben ift

aud) eine gewiffe äJconotonie etwa§ genufe=t)inberlicrj,

wöfjrenb anberfeitS eine anerfennenStterte 9lbwecf)flung

biefe§ üftanfo wieber auSgleid)t. ®emif; ift Acro-
cephalus arunrlinaceus fein „©efangSfünftler"; bod)

ift ju fagen„ baf} er Diel ju fetjr unterfcffätyt Wirb,

in jeber Sejtefjung, unb baf; eS nicfjt angefjt, ifm

einfad) mit Seradjtung ju ftrafen, nur Weil man il)n

metteidjt aus eigener drfat)rung überhaupt nidjt fennt,

ober weil man an bie Don unfern Sängern gebotenen

Seiftungen einen unmöglichen SDcafjftab ber Sein«
teilung legt. (ftortfefcung folgt.)

Slnfer £6renmtta.fteb P. $ußprior «S-tntneratn

^einbr f
©in Wadjruf im dornen be§ 93aner. 5Bogelliebljaben>eretn?i,

nerfofet Don beffen 1. 3?orfb)enben «arl ©dfarr.

(9iaS>bru(i »ertöten.)

<TNer Sat)e& Sogetliebhaberoerein bat am 10. SDcat& 1. S- fein fjoct)gefd)ät?teS ©rjrenmttglteb, ben £)oaV
würbigen £>errn P. Subprior Sinnteraui |)einbl ju

Softer 9(nbed)S buref) ben Dob üerloren. Der j£jeim=

8ol. u. o. meinen Sluffafc „gragwüibine stingufürfteu" in bn
„lievioelt" i^latauj.

gang biefcS eblen iDianneS bebeutet für ben 3?erein

einen überaus fcfjWeren S?erluft. 9Bir betrauern in

beut l£ittfd)(afenen einen treuen, entfd)loffenen 9Drit«

arbeitet unb Sßorfämpfer für unfere ©runbfätse unb

^ereinösiele, einen ed)ten, wahren 3taturfreunb unb
eifrigen Sefdjüger ber SSogelwelt.

P. ©mmerain ^»etnbl war geboren ju ^ofborf
bei Straubing am 31. Suli 1854. (5r fjatte 15 ®e=
fd)wifter, öon benen a6er nur eine ©cfjwefter nod)

am 2eben ift. ?tm 13. SDfai 1865 bejog er baS

fjumanifttfdje ©mnnafium in Straubing, ba% er am
31.3uiil872abfoiüierte. Smbarauffolgenben Oftober

trat er in baS Slerifalfeminar in 9tegenSburg ein

unb wibmete fid) plnlofopfjifcfjen unb tf)eo(ogifd)en

©tubien. Die Safjre 1874 unb 1875 fanbe'n if)n

im SWiffionSfeminar ju 2rjon in ©übfranfreid). ©eine

?tbftd)t, fid) ber 9)ciffionStätigfeit ju wibmen, mttfUe

er febod) in Ütütfftcfjt auf feine ®efunbr)eit§öertjct(t=

niffe wieber aufgeben. (£r fel)rte in bie ipeimat

jurüd, fanb am 1. Dezember 1875 äufnafjme in

ba-3 SÖenebiftinerftift ©t. SBonifag in SDcündjen, fetite

feine ©tubien an ber SO?iincr)ener Unioerfttät fort,

legte am 28. Dezember 1876 ba$ OrbeuSgelübbe

ab unb empfing am 22. gebrnar 1870 bie s^riefter-

wei()c. iBis jum S.afjre 188 j: wirfte er als ©eel=

forger in SKündjen. 9lm 24. SDcai 1882 fam er als

SBalifnljrtSpriefter unb ©aftmetfter «n baS gum Stift

St. SSonifaä gehörige Softer ?(nbed)S. Dort wirfte

er 35 SSatjre bis ju feinem Dobe.

©tanb feine 9Siege in einem füllen Dörfrfjen

jwifdjen ben gefegneteu fluten ber Sornfammer
Öat)ernS unb bem 33al)erifd)en SBalb, fo fütjrten iljn

bie reiferen Sctljre in eine jweite 4")e 'mnr/ bie an

9catitrf:()önf)eiten nod) reidger bebadjt war, nad) bem
Ijerrlicrjen Slofter ?(nbed)S auf bem ()eiligen Söerg,

ber fiel) 710 m tjodtj am Oftufer beS ?(mmerfeeS er=

tjebt. .frier, wo ber 931icf l)inauSfd)Wcift über bie

fd))oäbifef)=bat)erifd)e i^t><i) ebene unb baS sXlpenUor=

lanb bis jur gewaltigen SBergfette im ewigen ©djnee,

wo ringSljerum Bon einer reieljen 33ogelwett belebte

gelber, 3Biefen, SJioore unb SBälber unS entjücfen

unb tief unten bie fcfjimmernben SBellen ber ©een
glänzen, ba war fo redjt ber ^ßia| für einen P.

(Immeram §einbl mit feinem empfänglichen ^erjen

für alles Scfjöne unb ©rofee.

Die befonbere Siebe jur SBogelwelt ()atte P.

(Smmeram, wie er felbft in ber „®ef. SBett" 1898

3er. 49 fo anjie[)enb fdjilbert, fdjon in früfjefter

Sugenb oon feinem 55ater überfommen, ber iljn auf

gemeinfamen Söanberungen über bie SBogelftimmen

belehrte unb baS Sntereffe beS Sol)neS bafür ju

weefen üerftanb. (Seförbert würbe fie nod) burd) ben

regen s
l?erfef)r mit einem Sdjutfamerabeu unb Setter,

mit bem P. Smmeram feine Sugenbjafire oerbradjte.

Diefer Setter war äKeifter in Sogelfang unb Sßogel»

pflege unb üerftanb fid) aud) Oor^üglid) auf bie ?lu=

fertiguug ber nötigen ©eräte, Käfige u. bgl. So
fdjwanben feffon feine %aa,e ber Sugenb in engfter

Söerütjrung mit ber Sogelwelt gtücflidj baljin. Später

freilief) mußte in 5iücifiei)t auf feinen ernften Seruf

bie Soge(lieb()aberei längere ßeü in ben ^intergrunb

treten, bis ein im 3al)re 1884 beginnenbeS Seiben

ihn jwaitg, fiel) beruftief) metjr Sd)onung aufzuerlegen.

Da aber erwachte bie fcblummernbe; Neigung wieber,
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tmb er fnnb nad) feinem eigenen SBefermtniS barin

eine nie öerftegenbe Quelle ^armlofer gerftreuung

unb @r£)o(ung fowie fortmätfrenbe Setbftbelefintng

unb ®emiitsauffieiterung, woburd) itjm gar mancfje

trübe unb (eibenönoüe Stunbe berfüfjt unb ertrag

lieber gemacht würbe.

P. Snitneram .fteinbl mar forootjl ein rior^üg»

lidjer Stenuer unb Veobactjter ber Vogelwelt, als

midj ein praftifdier Vogetpfleger unb bor allem feinen

gefieberten greunben ein eifriger, begeifterter, tat«

fräftiger Vefdjütjer.

Unb ein fo entfdjiebener, aufrichtiger greunb be3

SBogelfdjufceS er mar, ein ebenfo entfdjiebener ®egner
mar er allen Veftrebungeu, bie barauf abgtelteji, bie

Stubenbogetiicbtiaberei ju erfahrneren ober 311 unter

binben. Sein ftetä fo flarer, Weitfdjauenber Stiel

tiat auclj liier ba« allein Wirfjrigc ertanut, bajj nanu
lid) bie Vogel»

liebliaberei nidit

nur ein altes

93oie-3red)t ift,

ba« man nid)t

antaften foll,

fonbern bafioucli

fcurd) fiebernd)»

tige Vogelfdfiilj

nur geförbert,

nidjt beeinträdj»

tigt wirb. Sein

Scben unb 21m r

fen ift ein oor--

trefflidjeröemci*

bafür, baf3 gc=

rabe bie Vogel»

liebljaber unb

|3flegerbieeifrig

fteu unb ner»

möge tfjrer ®r=

fabrung bie er«

folgreicfjftenVo-

gelfcfjüljer finb.

2(n allen Vogel»

fetjutsfragen t)at

er ficfi lebhaft unb mirffam beteiligt. So maudjeö arme,

bem 9cefte entfallene Vogetfinb Ijat er mürjfnm. aufge=

jogen unb fo öom fid)eren £obe gerettet. 9?id)t nur bor

feinem 3en ftcr '
fonbern aud) an anberen geeigneten

Sßlätjen be§ fttofterS tjatte er ftetö reicfjlid) oerforgte

SßMnterfutterpläge bereitgeftettt. $ür bie SSinterfütte»

rung ()at er ganj bebeutenbe ?(ufwenbungen gemadjt,

unb um bie« tun ju tonnen, mancfje perföutid)e (£in=

fdjränfuug fid) auferlegt. Sie gütterung ber Vögel,

bie er aud) mcil)renb ber befferen 3>at)re«,$eit nidft

ganj einftetlte, bot itjm manerje tjerjerfreuenbe Unter»

iialtung unb gab itjm ®etegenb,eit ju mandjer intimen

Veobadrtung. VefonberS ber gutterplatj uor feinem

genfter mar ftet§ oon ucifcrjiebenen Steifen, bon

Kleibern unb felbft oon (Spechten gern befudjt. Vor
biefem Jyenfter mar aud) ein Segterfobet angebradjt,

in bem im 3saf)re 1914 eine Vrut l)od)f'am. 2)aä

Segterpaar niftete aud) im folgenben 3>ctl)re barin,

bieämal jebod) erfolglos, weil ber ftobet fdjabljoft

geworben mar. tiefer würbe bann burd) jmei neue

Äobel erfegt. Viel Sorge bereiteten itjm juletjt nod)

Vlfrrfd)n)o:benhi)loiiit bii «ibiradj. Mujiiabjiie oon 91 3etia

bie infolge be3 SriegeS aufgetretenen Sdjmterigfeiten

in ber gutterbefdjaffung
"

für feine genfte'rgäfte.

„äßüffen fegt bie armen Vögel ben ftrieg audj nod)

fpüren!" So äufeerte er fid) bemegt barüber.

3nl)lreid)e erotifcfje unb einf)eimifd)e ?trten f)at

er im ßaufe ber Satvre im gimmer gerfalten unb
elftere jum Seit aud) mit Erfolg gegüdjtet.

©eine Veobadjtungeu unb ßrfaljrungen t)at er in

nieten au3füt)rlid)eu Verid)ten, bie fid) alle burd)

@rüublid)feit, Sorgfalt, Sad)fenntniö unb befonneneS
Urteil au^eidjnen, ber Dffenttidjfeit bemittelt. Sie
erfd)ienen aufeer in ber „®ef. 2öelt" in „SRatur unb
Offenbarungen", in „9catur unb Äultur", in ben

„SOtitteifungen über bie Sogelwelt" unb in ber

„Oruitl)ologifd)en sDconab3fd)rift". 9cod) ©nbe be§

borigen unb ?lnfang btefel 3al)reä erfdjienen feine

„Cnntf)ologifd)en ^Beobachtungen ju 3lnbed)§ in ben

Satjren 1912

unb 1913". Sie

?lu§arbeitung

feiner ?luf^eict)

iiungen in ben

Satiren 1914

unb 19 16 tonnte

er leiber uid)t

nietjr üottenben.

Über 2.3 Satire

mar er i'cit

arbeirerber„@ef.

2Bett", in bereit

SefertreiS fein

?iame grofeev

?lnfet)en genof).

®erDruiK)0=

logifdjen ©efeH-

fdjaft in 33ar)em

getjörte er al§

forrefponbieren=

be§ S)citgtieb an.

?lud) auf bem

©ebiete ber .v>ei=

matforfd)ungl)at

er erfotgreid)ge=

arbeitet. 3 lt)e ' uerbienftüolle 3Berfe: „Ser t)eilige

Söerg 2lnbecb>3 unb feine ®efd)id)te" unb „1)a§
s^farrborf Srling bei 3(nbed)§ in Vergangenheit unb

®egenmart" finb bie grüd)te biefer Sätigfeit.

9ln unferem Sßereiu^leben [)at er eifrig unb teb=

tjaft Slnteil genommen unb eS geförbert, roo er nur

fonnte. ^Jhrnd)e ßuwenbung an Süd)ern unb anberem

bat er uu§ geinadjt. SWandje liebebolle 3lufmert

famfeit l)at er unb burd) feine Vermittlung baö ef)r=

Würbige Slofter mit feinem oortrefflid)eu Vrior, bem

^odjmürbigen .Sperm P. ?luguftin 6ngl, an ber Spitze,

un§ gefdfenft, wofür aud) an biefer Stelle mit wärm,

ftem Sant gebaetjt fei.

gn ?(nerfennung feiner grofjen Verbienfte um
Vogeltieb()aberei unb Vogelfdjutj fowie feine« mann»

l)aften (äiutretenS für bie iöered)tigung ber Stuben»

oogetpflege l)at it)n bie SDtitglieberüerfammlung be§

93at)er. Vogelliebl)aberbereing oom 10. Sult 1916

einftimmig 511111 S()renmitg(ieb gewätjlt. ©er 93efd)tufi

mürbe it)m am 30. Snti, bem Vorabenbe feine« 62.

®eburt«tage«, unter Überreichung einer oom Sunft«
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malet SCrnoIb SSiegetman« entworfenen unb tior
(

^i'ig=

lief) ausgeführten Urfunbe üon einer ?tborbnung beS

3?erein§ mitgeteilt. @r fcfjtieb barauftjin on ben

SSerein: „Unoergeßlid) wirb mir ber 30. Suli I. S-

fein. 9cur mit tiefer SRfifjrmrg fann id) ber tjoben

Ehrung gebenfen, bie mir an biefem *Jage ber werte

herein jutetl werben liefe." Unb über bie Urfunbe

äußerte er fiel): „Die Urfunbe, in ber biefe (Stjrung

niebergelegt ift, ift naefj bem Urteil meiner lieben,

borfjWürbigen äJcitbrüber ein mafjreS Sunftblatt, baS

benn auch, bie ungeteilte 33ewunberung beS ganzen

£aufeS gefunben bat. ?UIe wollten wiffen, wem bie

geniale Sbee, bie barin jum SluSbrud fomnit, ihre

(Entftefjung oerbanft."

Stroti feines jahrelangen SeibenS war er ein

9Jcann notier £iebenSwürbigfeit unb Weiteren Juniors.

2)aS eble §erj, baS fo warm für bie 3?ogelwelt

fdjhig, fcblug auch in Webe für feine üDcitmenfchen.

SSon großer Dulbfamfeit war er gegen bie SJccinung,

anberS Tenfenber. Sin Äj)ciitptc£)ara£ter^ug war feine

ftetS Woblwollenbe ©üte unb 3Jcilbe, ber ihn inbeS

nidjt l)inberte, im Stampf mit bem ©egner feinen

SDcann 511 ftetlen unb aucl) auf ein fdjarfeS SBort-

gefedjt fid) einjulaffen. Unoergeßlid) bleiben mir bie

©tunben, bie id) in anregenber Unterhaltung bei ihm

in ber füllen SUofter^elle üerbrad)t, Wobei id) fo

niancfjinnl einen 33lid in fein SnnerfteS tun unb an

feinem ©belftnn mid) laben fonnte. Steinen legten

23efud) machte id) t|m am 29. 2lpril b. 3., jWölf

Stage üor feinem lobe. SBte immer war e§ and)

bieSmal beim 2lbfd)icb fdjon fjöcbfte ßeit geworben

jum legten 3u g e " ncÖ 9J(ünd)en. Unb als idi bem

SBunfcfje SluSbrucf gab, ilm baS näd)fte 9Kal bei

befferer @efunb()eit einzutreffen, jndte er bie ?ld)fet

unb fagte: „2Bie ©ott will!" 3)aS waren feine

legten SBorte, bie er an mid) richtete. 9(d)t £age

fpäter fiatte er eben einen 33rief an mid) üollenbet,

als er eine ^erfcrjlimmerung feines 3u ftll»beS fül)lte

unb beSfjalb ben §od)wiirbigen Iperirt F. Sßrtor gu

fid) bitten lief;. Sine @el)irnblutung war eingetreten,

bie il)m balb bnrauf baS Stfettmßtfein raubte unb 51t

feinem i£nbe fütjtte. ©0 haben feine legten flaren

®ebanfeii uod) in Siebe bei unferem herein geweilt.

©0 War unb blieb er 9*ogelliebl)aber oon frübefter

Sugenb bis ,^uin lehteu 2ltem.3ug.

9(iin fd)liimmert er ben legten ©chlaf in bem

ibrjllifdjen grieb()of bei ber g-riebenSfnpelle auf einer

?(nt)ölie gegenüber bem ebrwürbigen Slofter. Suft

gerabe als bie ueu erftaubene SRatur im fd)önften

9.1caienfd)inud prangte, als feine Siebtinge auS ber

gerne wiebergefebjrt waren unb mit frorjem Siebet»

fd)all bie §eimat begrüf5ten, (jat man il)n, ihren

treuen 93efdjüt^er, jur ewigen SRuhe gebettet, ©ein

?lnbenfen aber wirb in treuer Verehrung fortleben bei

un§ allen, bie wir ihn fannten unb liebten, bei allen,

bie ein Smpfinben haben für bie reine greube an ®otteS

t)errtid)er 9iatur unb itjrer fcfjöneii ^ogelwelt.

- SJletne iJtyenßraBwelTe.

»on g. SWof entbot,
(9(o(flbru(f »«boten.;

/ßin 001t Merru gelbt (Berlin) am 26. gebruar 1908^ erworbenes ftattlictjeS ÜJcänndjen ber ?llpen=

braunelle, aerrrtor collaris, hat bis geftern munter

unb gefangSfreubig, alfo 9 1

/,, Satire, bei mir in

©efangenfdjaft gelebt unb unS fowie maudjen Söget«

freunb, ber eS 51t fehen ©etegenheit ()atte, burd) feine

©d)önt)eit, sDhinterfeit unb uiebt suletjt burd) bie

9)cannigfa(tigleit unb ben 2Bol)lflang feines ®efaugS

uiel greube unb ?(nregung geboten.

hex Sßogel würbe in ben erften 3at)ren in einer

grofjen Poliere jufammen mit einl^eimifcben Vögeln

gehalten; er war burdjauS friebfertig. Cbwot)l er

ber größte ber ©efellfdjaft war, ift nie ber geringfte

Streit üon feiner Seite begonnen worben, feine

tteineren S?äfiggeno|fen, fetbft bie fampflufügen

95ceifen, wagten, wie leicht begreiftief), auf ben ftatt=

lid)eu Vertreter unferer alpinen ©ebiete feinen Angriff.

jDie ^llpenbraunelte entwicfelte fiel) in biefer bunten

®efellfd)aft jum guten ©pötter, fie ahmte täufdjenÖ

ben ginfenruf unb baS §änflingSgadern nad), unb

einer unferer heften ©efangSfeuner, ^rof. Dr. s
-J?oigt,

ber SSetfaffet beS „örJurftojiSbud) 1? ,yun ©tabiitm

ber Sogelftimmen" unb ^orfiüenber beS hiefigen

„Druitl)otogifcbeii SSereinS", ber fie abhörte, fanb,

aud) nacfjbem bie 5i»fe"föge( fclmn feit 3al;ren auS

ihrer ©efellfdjaft entfernt waren, uod) mancherlei

2lnflänge an ben ©efang unfercS ©tiegliti.

2)er 9caturgefang beS Vogels war fdjön unb

mannigfaltig, im s^iano hat er manche ?(()ulichfeit

mit bem feines fleineren, ftimmlid) Weniger begabten,

2trtgenoffen, ber .S^ecfenbraunelle, bagegen im gorte

mit ben fd)ön flingenben -Teilen unferer gelblerd)en

gefangS. 3ebcS ©erciufd) auf ber ©traf5e unb im

"öaufe neranlaf5te il)it, fiel) l)ören jw (äffen. Sie

©efangSbauer betrug etwa 9 Üftonat im 3ah,re, aucl)

bei 2ampeulid)t ertönten feine
s
JJufe, meift leife be=

ginnenb wie ber SSorgefang unferer ©raSmücfni,

unb in eine ganfare auSflingenb etwa in ber Jon»

ftärfe unfereS ©cbwar^ptättchenS.

Sn ben legten Sahren t)ielt ich ben 33ogel im

(Sin^elfäfig unb ,yi'ar anfangs in einem 51 cm langen

©d)inblerfd)eii ©profferfäfig. 3al)relang erljielt er

in biefer ^eriobe nur 9Jtot)ii unb blieb gefunb babei.

iöei biefer lirnöhrung waren bie @,rfremente fel)r

.

trorfen, id) benu^te als Säfigbelag nur Rapier, hjatte

ftetS einen ©tein im 53auer, unb bie Jüfse blieben

gefunb, abgefel)en Born SSerluft einer 3el)e, ber in

ben langen 3>al)ren bod) einmal burd) einen un=

glürf(id)en fttfaü, ber 58ocjel blieb äwifd)en ©itter

unb @it3ftange hängen, eintrat.

2113 id) ?injingerS nor Satiren in ber ,,©ef. äöelt"

erfchienene 9lrbeit ü6er bie sX(peiibrauneHe laS, ber

richtig behauptet, ihre uolie ?tnmut unb ©chönljeit

entwidte biefe ?(rt erft im gan§ geräumigen S?äfig,

erl)ielt fie, baS war oor 2—3 fahren, einen großen

etwa 70 ern langen 8erd)eufäfig als 5)omijil ange«

wiefen. §ier Würbe ber SSogel, ber oorfjer immer

teicfjt fd)eu unb ftürmifdj war unb beim herannahen

erfchraf, fid)ttid) 3al)tu, fang im ©egenfarj ju früher,

fobalb einer ber £>auSgenoffeti fid) näherte, begrüßte

unS beim Srwadjen mit feinen @tropf)en unb näherte

fid), wenn wir an ben Säfig traten. Die erften

3af)re fang er gerabe bann, wenn niematib auf bem

Siorribor, bem ©tanbort feineS SäftgS, war.

ßiebe beridjtet, ba^ bei 3ucf)Iüer
1
uc

^)
en

l
em

9)(äiiiid)eu bie ©attiit getötet l)abe, ob baS iubioibueü

aufsufaffen ift ober mit ber feruellen ©rregbarfeit
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beö Jiereg jufammenf)iingt, Wage id) nidjt ju ent«

fdjeiben. 2atfad)e ift, ba\i bie Jeftitel, wie idj bei

gelegentlichem föetauSfangen raub, ganj au|etotbent=

lidj mehrere SÖZonate im Saljre [tat! gefdjmoflen

tonten, lote ba§ aud) bei Naumann ober Siebe be=

(jctuütet roirb.

SBenn bereinft mal triebet unjetem SSatettanbe

bei J-riebe befd)ieben ift unb bem SBogelfteunb, ber

Um erleben burfte, bie 9)iöglid)feit geboten roitb jur

Pflege feiner fdjönen Siebliaberet tuemgftenö in bem

Umfang, wie uor Sriegäauäbrud), bann rate id) ein=

mal einen SBerfud) mit ber Haltung ber jdjönen

2llpenbraunelle ju madjen. 3113 mein i>ugel alt

tourbe, gab er founi SBeroeife junetjuienber eenilität,

nur im legten Safjte betam er, wenn er aitsjdjiiefUid)

mit 9Jcorm, ben er früher fo gut uertrug, gefüttert

würbe, rrampfartige Slnfäfle, bie aber fofort Her«

fdiwanben, als er ein gute§ SBetdjfutter erfjiett. Sit

ben legten ÜESodjen mochten if)m bie l)ol)en unb

weiten Sprünge mcfjt mel)r jufagen; im übrigen

war er bis uletst munter unb gefang§freubig.

Sn ®eutjd)lanb tommt bie SllpenbrauneHe als

freilebenber Sßogel nur im 3iiefengebtrge unb in ben

Süpeu ineineö SBiffen§ oor unb ift bafjer ai[d) im

g-rieben im fwnbcl ftetS feiten gemefen, üon äRaiojer

(SnnSbrutf) taub id) fie aber bodi bisweilen in ber

„®ef. SEBelt" angeboten.

greine glitte i fangen.

9}fObnd)timflcii. 2lm 6. 2(uguft morgen? jogeu Pirole
rujenb burd) ben ©arten. 2lm 10. tjerrfd^te im ©arten

ftarfeS 33ogelIeben. 23laumeifen, £au«f perlinge,
(SJ tri i ^ e, 23 liefe finfen in perfcfeiebenen 2llterSftitfen unb

©efcfelecbtern, uiele graue unb £rauerfliegen =

fcbnäpper,iuti8e@artenrotfd)roüujein perfcfeiebenen

.«leibern, gitiSlaubfänger, ,H oblmeif en, S3aum =

lauf er unb @olbfeäl)iid)eu hielten fid) ben ganjen Jag
über auf. ©eit einigen jagen finb oerfcbiebene große 33unt =

fpecfete ju beobadjlen. 33efonberS früfe fcfeeint mir baS 2luf=

treten ber ©olbfeübncben im ©arten 511 fein. 23ucbfinfen

fliegen in Familien, teilroeife auefe in gröfeeren @efell=

fcpaften umfeer. ®er gelbfperliug fcfeeint fid) l)ier fefer

permefert ju feaben. 3d) pabe roieberbolt perfcfeiebene große

ginge gefepen- 2lm 10. fafe id) nod) in einem £ohinber=

ftraudfe einen ©artenfänger feine jungen füttern. 31m
20. 2luguft morgenS bunpjogeu ben ©arten itofjU unb

Jpaubenmeifen, graue giiegenfcfenäpper, 33ud>=

finfen, S3untfped)te unb ein ©rünfpecfet. Sftuf beS

©irlig gehört; mittags japlreidie graue unb £rauer=
fliegenfcpnäpper, 2Balb= unb g-HiSlaubfäncjer,
23ud)finfen, £>aubenmeifen unb ©pecfete. 2ln ben

porfeergefeenben lagen mar faum ein 2Jpgel im ©arten }u

fefeen. SDie ftreirbenben Kögel palten fid) in öftlidjer SKicfetung.

9tubolf JJeunjig, Jpermsöorf b- SJerlin.

Slnfang* biefeS 3al;re§ ftarb nad) furjem ©cproäd)e=

anfall meine 9ind)tignll, ein überaus liebe? ©efd)öpf, eine

erfttlaffige Sängerin, bie fdjärffter fitiüf ftanbpielt. 3d)

erpielt fie am 22. 3lpril 1910. ©ie roar atfo faft fieben

3apre im ttäfig 3pr immer fcpmucfeg ©efieber, ipre ganje

eble ©eftalt ift oiel berounbert roorben. toie ipar nie frant

unb pat unS oiele ©enüffe bereitet. SS roar unS aQen

red)t eigen umä |>erj, als id) ben fleinen für immer oer=

ftummten Körper mit ben gefdjloffenen, furj juoor nod) fo

rounberooll Haren 3lugcn in ber £anb pielt. 2lm %u%t

einer (Sidpe grub menfcplicpe S)anfbarfeit einem tpinjigen

Siere baS fleine ©rab. ©•

©ine foldje «Rederei, mie fie in ©eft 6 (©. 44) pon

«dimalben erjäplt lourbe, babe id) por einigen Saferen an

mir felbft erlebt. 3dj ftanb in ©ebanfen perfunfen im

©arten. J&od) in »en ßüften fcpioangen bie fid) jur Sieife

rüftenben ©djiualben. Da plötjlid) jog id) ben Äopf ein.

Donnenpetter! Dai fonnte bumm ablaufen, bad)te id).

.Öaarfdjarf an meinem ©eftdjte oorüber roar eine ©dnoalbe
gefügt. 3tp fap in bie £>öpe, augenblirflid) aber »ieber

iur ®rbe. 3um jiociien, bann jum brüten SJSale unb
immer roieber ganj part an meinem ©efidjte porüber ging

im faufenben t?luge ber flinfe Äobolb. 34 fonnte tatfädjlidj

nid)t mepr auffdjauen. ©rplie&lid) mürbe mir bie ©adpe

fo ungenüitlid), bafs id; mid) mit eingesogenem Äopfe
fcpleitnigft Perjog, immer oerfolgt oon ber einen ©djroalbe.

S)ad)te id) juerft nur an ein 93erfet)en, fo lag bod) unoer-

fennbare 3lbfid)t oor. SCßaS im .!pirn beS XiereS oor fid)

ging, meif? id) natürlich nicpt. SJJar'S Stinbfcbaft, llber=

mut, Jiecferei? 3lboIf ©üntper.
($eicr tn 91orbBeiitfd)lauÖ. 3n Sßominern unb 3Jted"len=

bürg finb in ben legten Söocpen, roie ber „Jranff. 3tfl-"

beridjtet roirb, über Walbungen ftreifenbe große Jtauboögel

beobachtet, in ißommern aud) jroei erlegt roorben, bie man
für Slbler pielt. ©S banbelt fid) aber nicpt um Slbler,

fonbern um üTiönd)S; unb ©änfegeier, bie nad) SBeften

äiepen unb in legter ^eit aud) in e>d)leSroig*£>cUftein unb
im .fmmburger ©ebiet gefepen roorben finb. ©eit uielen

,3«l)rjel)nten finb iHaubpöget biefer 2lrt nid)t beobachtet

roorben. ®ie ©eier muffen burd) baS .wriegSgetöfe nad)

5Deutfd)lanb uerfd)lagen roorben fein; man nimmt mit

jiemlicper ©idjerbeit an, baf? if)r 2JBeg fie au§ ben füb=

licpen Salfanlänbem etroa über ©iebenbürgen ober Ungarn
nad) 9corben gefüprt l)at-

Jier «bfdmfi öon ®elern über Oambura. — unb
ber s3!aturfd)Ui5. M'aum tjaben roir einen fcpönen (Srfolg ber

iRalurfcbugberoegung com rumänifdjen unb majebonifcpen

ÄriegSfcpaupla^e melbcn fönnen: nämltdj bie roirffame

Unterfd)u8ftellung ber 2lbler unb ©eier, fo muffen

roir beute leiber pon einem entgegeugefefcten 5alle bericfeteu,

ber beutlicf) genug jeigt, roieoiel 2lufflürungSarbeit nod)

geleiftet roerben mufs, um ben Siaturfcpufegebanfen ipirflid)

jum 2lllgemetngut beS beutfcfeen 93olfeS toerben ju laffen.

3)er jetjige Snfeaber pon Ä'arl ,f>agenbecfS Xierparf, §err

^einrieb Jpagenbecf, £>amburg=©tellingen, bat ben }roeifel=

baften :)cul)m, pon mehreren ^lügen ©eiern, bie @nbe
3uni unb 3lnfang 3uli biefeS Saferes oen Xierparf über=

flogen, 1 ©änfegeier unb 1 SDcöncfeSgeier mit feiner

Donnerbücfefe feeruntergefeolt, einen jiueiten ©iiufegeier

aber angefefeoffen ju feaben. 33ie Süefenoögel feaben, roobt

inenißcr burefe ben ©cfelacfetenlärm beunrüfeigt als burd)

ba§ anbauernb roarme, fonnige Jßetter peranlaßt, ifere

füböftlidjeu Jpetmatgebiete, in benen fie oöttige ©efeonung

burefe bie 23eoölferung luegen iferer Molle als 2taSoertilger

unb ©efunbfeeitSpolijiften genießen, einen auSgebefenten

äßanberflug in baS fianb iferer tfonfurrenj, ber — tabaoer=

oernid)tungS= unb =perroertungSanftalten feinein unter;

nommen, unb feier erreiefeie ifenen, fobalb fie fiefe in iferer

3lrglofigteit in für ben Äulturmenfcfeen erreichbare Scäfee

feerunterließen, auefe fogleicfe Xob unb 93erberben. DiefeS

2lbfd)ießeii burefe folcp unglücflicfee öcfeügen, roie eS

£err Apd). §agenbecf ift, fann roeber als §elbenftiicf gelten

nod) ift eS fonft ju rechtfertigen, roeit fiefe folcp große

2Jögel erfaferungSgemäß auSgeftopft fefer fcfelecfet halten.

TOöcfete boefe bieS ber legte %aü ber 2Jerfolgung biefer

intereffanten 3rrgäfte fein. 2lucfe im porigen Saprfeunbert

finb einjelne ©änfegeier in SDeutfcfelanb beobachtet

roorben, fo am 29. ÜJcai 1302: 18 ©tuet in ©cfelefien,

am 9. 3uni 1834, ebenfalls in einem feetf;eu ©ommer,

12©tücf beiörieg, roorunter als ©elteufeeit auefe 1 TOöncfeS;

geier fiefe befanb, ber nebft 4 roeißföpfigen ©eiern, roie

nicht anberS ju erwarten ift, erlegt mürbe. ^efouberS

häufig oerirren fie fid) aud) nad) kapern, ferner finb

einjelne ©eier in Seftfalen (eS mürbe 1861 bei fünfter

l ©änfegeier pon einem ©chäfer erfefelagen) bis nad)

Oftpreußeu, ^oleu, 3iitlanb, ja in ben Däeberlanbeu unb

in ber Mormanbte angetroffen. @i finb «lieger erflen

langes; ihr Sing ift fdjroebenb. 33. Quang.

(Steftt den Slbonnenten toftenlo« jur SBerffigunfl.)

«lutroort.

2luf %ra&t 17: Über biefe grage feeißt eS im ,/Jteueu

Sßaumann" 33b. IV ©. 109 unter ben «ennjeiefeen ber

2lrt beim ©aatraben (Corvus frugilegus [L.Jy. „2llter
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93ogel: Die ©egenb über ben Stafenlödjern unb um bie

©dmabelrourjel herum ift mit einer roeifelichen, fallen unb
fcbäbigen £>aut bebecft, in welcher fid) bin unb wieber bie

©toppein im Sluffeimen erfticfter gebern jeigen", unb
weiter unter „23efd&reibutig": „Das fpätere ober frühere

2lbnugen biefer borftenartigen Gebern bangt oon ber

üBitterung unb bem 93oben bes £aii»e§, roorin biefe Kraben
erjogen mürben, ab. ißenn mir ;. 33. einen recht feudjteu

Sommer baben, fo roerben bie jungen .«räben, bie aus
einem taube fommen, bas fetten loderen 93oben bat, ge=

roife noch im Oftober unb Scooember tr)re oollffänbigen

9}ajenbecffebern baben; ba bingegen biejenigeu, bie anö
einem bürren, fanbigen unb fteinigen ßaube fommen unb
überhaupt bei anbaltenber Dürre in biefen 9Jconaten nid)t

meb,r oon ben alten ©aatfräben unterfebieben roerben

fönnen, roeil fie jene 93orftenfebern nun, fo gut mie bieje,

in ber Grbe abgeftofeen baben, unb fie, wenn fie ja roieber

nad)toad)fen moltten, nunmebr nie roieber baju fommen
laffen. — 233enn ber (Srbboben reerjt troefen ift, fiubet man
auch ©aatfräben, bie fid) fogar bieje fal)le Hafenbau t

burebreiben, fo bafe es bann oft ein mabrer ©rinb wirb."

Dagegen fagt ber „9teue 93rebm" (4. 2(uflagc) SJb. 9

©. 235 über biefe grage; „93eim jungen Vogel finb bie

gleicben stellen in ber gemöbnlicben 2£cife befiebert, unb
man glaubte früber, bafe bie fpätere ftahlbeit burd) häufiges

93obren im (Srbboben berbeigefübrl merbe. Dubemans be=

lebrt irnS jeboeb eines 93efferen: bie ©cbuabelmiinel mirb
burd) 2lusfatlen ber gebern ganj oon felber fahl, aueb

roenn bem liere in ber ©efangenjcbaft feinerlei ©elcgen;

beit jum 23obren gegeben roar. Die 9/ütilicbfeit biefer 9lu=

paffung leuchtet ein: burd) bie natürliche (Sntfieberung whb
flehten, aber infolge ber brobenben ^nfeftionsnibglicbfeit

boeb gefährlichen Verlegungen bes (Scbnabelgruubes oor=

gebeugt, bie bti gewaltfamem 2lbreiben ber gebetftoppeln

eintreten tonnten." Diefe 2lngabeu fteljen ju ben obigen

9Jüitnianns in einem geluiffen ©egenfag. ^nbeffen mögen
beibe gorfdjer 9ted)t baben, es mag fid) in ben oon Dubemans
beobachteten fällen um bie 93 er erb ung einer erworbenen
©igenfd)aft gebanbelt baben, wie mir ja auffallenberweife

fonftatieren fönnen, bafe junge Jpunbe uon 9taffcn, benen
bie fRuttje feit alters l)er immer geftugt mirb, häufig mit

©tugfdjwänjen jur SJBelt fommen. 9Jiit ber 9Jiaufer, mie

Der £err gragefteller meint, bat ber Vorgang nichts ju tun.

Sanbgericbtsrat a. D. tapfer.

Jlws ben jemine».

4'erciit für Vogrlduibr, =fd)utj unb »lirblmbcrri ju

ßcipjirj. Diäcbfte 33ereiusfit)un«-9)iontag, ben 17. eeptember
b. 3., abeubs 6 Uhr, im SJereinsIofal „©olbenes ©inhoru",

©rimniaifd)er ©teinmeg 15, mit ber üblichen Jage§ort>s

nung. Vogelliebhaber als ©äfte ftets wtllfoiumen.

3. 21.: 3 ob. Sirf, I Vorfigcnber.

^om ^oflermatßt.

Von feltener auf ben Vogelmarft fommeuben Vögeln roerben

angeboten:

grau Diecfmann, Hamburg 4, ©ilberfacfftrafee 3:

1,0 9(ofella, 1 ftanartcnflügelfitttcb, ©raupapagei,

1 Doppelgelbfopf, 1 93laiiftiriiamajone, 2 9tofafafabu.

(Swalb ©nirf, 2. .w. ßbro.=3nf.=3lflt. 10, j. 3. ©r-
3Suftin, 93ej. ©teltin: 1,0 Woffambifjeifig, 1,0 9tot=

fopfamanbine.

9Jieta§olj,VcrlinSW, (Sola uer ©träfe e 241, rechts:

1,0 9J?örod)en, 1 Orangebäcfcben, 2 Jpelenafafäncben,

2 ©rauaftrilbe, l,0 9iotfopfamanbine, l,0©rauföpfdjen.

5rau i>. 3efcbau, 23erlin W 30, ©peperer ©trafee 20:

3,3 3ebrafinfen, 3,3 DJiörocben, 1,1 roeifee iReisfinfen,

1.0 ©pifefduuunjamanbine gepaart mit 0,1 2JJöiud)en,

3.1 23aubfinfen, 1,0 23infenaftrilb, 1,0 ©ranaftrilb,

0,1 9JtofTambifjeifig, 1,1 9Jhisfatfinfen, 1,0 ^arabies--

roittme in ^raebt, 1,0 233eifefeblpfäffcben.

93. 3iegler, Wüncben SOI, g-rauenftrafee I.:

ff. £>ollänber unb 93tüncbener ©olbfanarien

_—_^,

^errn ©. ü., 9Jceh-

9Bellenfittid)e oerjebren

Öirfe, ©pitjfamen, .öafer,

©rasfämereien (f. Dr. Jtufe

„Der 9J3ellenfittid)"). — 9Jci|d)linge uon 3etficjin5nnd)en
unb itauarienoögeln finb fd)ont)äuftg gebogen roorben. Su
biejem 3'uetfe mufe man fie natürlich sufammenfehen.

.^errn ®. si., 93erlin; ^jerrn 21. ©., ßornmafefd); .Oerru

A. ac, fieipjig; i3errn st. © , 93reslau; $errn 21. ©., 2Jialmö;

.fterrn 2ß. h. im gelbe; iperrn 21. II, Düffelborf: 23eiträge

banfenb erbalten.

£ierrn 93. in $. 3fn ber ©eiangenfdjaft ift ber 9t fen;
ftar fo ju uerpflegen roie ber gemeine ©tar. ©r ift

gefräßiger als biefer; im ffäftg ift er giemlicb träge, bös;

artig gegen anbere; in einem grofeen giugfäfig ift er be;

weglid) unb rege, aber nur mit gröfeeren Sjögeln jufammen
111 f)"lten Die 3üd)tung oon Siofenftaren gelang im
3ar)re 1893 im 3oologifd)eu ©arten ju 93erlin. 9J}itte

9Jtai tragen biefe 9iofenftare SBürjelcben, §eu, .öirferifpen,

Rapier unb fiaub in einen 9iiftfaften innerhalb eines giug--

fafigS, welcher mit uerfcbtebeneii ©tararten beoölfert mar.
2lm 28. -.Ui'ai lagen 2 (iter im Saften, bas 2Beibd)en uer=

liefe nur feiten bas 9ieft. SCtn 12. ober 13. 3uni hörte

man 3ungc jirpeu; am 22. 3uni tourbe nachgefehen; ein

junges mar tot, bas anbere gut enttuicfelt; jur 2lufjud)t

mürben nur frifebe 21meifenpuppen unb i'feblroürmer oer=

menbet, SWegenroürmer mürben nicht angenommen.

$erriüi. 93., @olbbad)=2lfchaffenburg. 3>er Äanarten =

oo gel roar leberfranf. Die fieber mar unglaublich «er*

gröfeert unb^brängte bie übrigen (Singeroeibe nad) hinten.

Die fdjiefc öcbmanglage mirb baburd) oerurfadjt fein, bafe

bie Därme nach einer ©eite gebrängt mürben. Sin gutes

3uchtiueibd)en fann biefer 9Jogel nie geroefen fein. Der
i8ogel fonnte auf ber ©tange infolge ber ©cbmere bes

Unterförpers nicht bas ©leidjgemicht halten, besfjalb hielt

er fid) beftänbig auf bem ©rbboben auf.

iierrn 9t. O., 9J3ien. Die ©chmierigfeit bei ber 23er=

pflegung eines gut eingefütterten rotrücf igen 2Bürgers
beftebt bartn, iljn fo ju pflegen, \>a% er bie SDtaufer

Oaiuiar, g-ebruar) gut überfteht. Der 233. ift in ber SWaufer=

jeit fehr empfinblid) gegen 233ärmefchmanfungen, er mirb

am heften in einer ftetigen lemperatur oon +18°K ge=

halten. 3nr Herbeiführung ber 9J!aufer uerabreicht man
oormittags Dampfbäber ober 2lbfprigungen oermittels

eines Seiftäubers mit lauwarmem SBaffer. Die .fiaupt 1

facbe ift aber, bafe ber SBürger jur 9Jtaufeijeit in nor=

malern gutterjuftanb ift. @s hätte fd)on oon ^erbft ab

bafür geforgt roerben muffen, bafe ber 233. nicht fett ift.

Das ift leiber oerabfäumt roorbeu. 9Jfel)lioürmer bleiben

im oorliegenben gall jegt beffer fort, bagegen mirb reichlich

frifcljes gleifd) gefüttert. SGßenn innerhalb 14 lagen bei

93efolgung ber gegebenen 9tatfd)läge bie 9J!anfer nicht in

giufe fommt, empfehle id) 3u fctÖ oon uegetabilifchem 9iäbr=

falj jum gutter ober 311111 ©etränf. Der junge 2Bürger
befommt meift bei ber erfteu 9Jtaufer bas 21ltersfleib, bas

mit jebem 3al)re fchöner unb reiner in ber garbe roirb.

Ajerrn ß. 93-, ^ofen. Die ©chamabroffel leibet an

Ärampfanfällen. 3 ll ro"'en boren biefe auf roenn ber 33ogel

mageres, wenig reigbares gutter erhält. Hon Dem bisher

gereichten Unioerfalfutter ein Seit, ein leil trorfene 2lmeifen=

puppen unb ein 'leil geriebene Wölire. grifebe 2lmeifen=

puppen fönnen gleichfalls gereicht roerben, 9J?eb[roürmer

bleiben ganj fort. Der ©taubort Des Käfigs fei fühl unb

nicht ben intenfioen ©onnenftrahlen ausgefegt. Um ben

iläfig finb 93ltnuen in Köpfen aufjufteUen, roelche täglich

mehrere äRale oermittels eines 3erftäubers mit 233affer

beneht werben. Dem Butter ober bem ©etränf ift etroas

oegetabilijcbes 9iäbrfalj (bei ©cbinbler erhältlich) jujufegen.

©teilt fid) ein ftrampfanfall ein, fo nimmt man ben Vogel

heraus, hält ihn in ber .panb, bamit er fich nicht befcbäi

bigt unb befprengt ihn mit 233affer.

SJerantroortti* für bie S^tiftleitung :ftatl3!eunäig, Jpermäbotf bei «erlin ; für ben 2ln jcigenteil :SranjSBunöerIi(ft, 5Dia()6ebur!), «fiter Jüeg : r,e.

SJecIag bet Uteu^'f^en Betlag Sbucb,b,anblun(| in TOagbeburq. — Etuel »on a. ©opfet, SSurg b. 901.
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annähme boti Wnjeigen in ber

Urtujs'fitirn Ucclagsbnditionblang in ittogbebarg

fotnie in ollen ?lnnoncengefd)äften.
3nfetate für bie Sftummer ber beootfie6enbeii

Bod)e muffen bis fpäitfttm Somit n frab, in ©dnben

ber SJertagSlianblung in TOagbeburg fein.

J)ie Sgefpaltene SBetitjetle ober beren

SKaum roirti mit 30 Pfennig berechnet.

UU* int icrätfdjafteiL

Vogelkäfige ^|
fertigt cm [83a

Paul Schindler, ©erlitt N 24,

(Slfaffer ©trafje 78.

Sitte 311 beadjten: SWein ßager ift burrfi

bie Sänge be§ Äriege§ erfeböpft, bitte baher

33efteuungen jeitig aufjugebeii, ia e3 ja

aud) an 2lrbeit3fräften mangelt.

ric greife meines ftataloßä ftnb bis

auf tocitercS um 50 % erlebt, ©ei
allen anfragen ift gtüdporto bcUufiiaen.

Flemming-Käfig,
äerlegbar, 120 cm lang, 120 cm bodj,

64 cm breit, ganj neu, oerfaufe ober per=

taufte gegen ®rou)jnöfigci. Angebote
erbittet [839

Takäcs Kaiman, Budapest, Ferencz körtut 27.

/JJcfeUfcbaftskäfig, 60x40x35, aud)
*** 3ud)tfäfig, 3ut erb-, gegen großen
deiebfrefferhäfig ui taufeben geflieht [840

N. v, d. Hebt, (Solu, »urgunberftr. 20 II.

futtermittel.

ITlehlwürmer
©egen (Sinfenbung uon 2,40 M. 1000 ©tcf.

841] franfo.

Ilniwerralftrtter „Jedterbirrett" per ®
2 20 Jt

^tnetfetteirr 1917, per Siter 2,25 M.
(lüetrodtnctr Daplpticu, @eg. ©infenb.

pon 2 X 4/10 fitr. franfo.

D. Waschinski & Co.,
"iMcfcuttml bei «erlin.

spoftfdjecffonto SSerlin 3tr. 34825.

P&fl.

Pennantsittiche,
9iofeUfl§, ßoriö unb anbete 9lrten

fcltcnc Sttttdje, frcmblänbtfdje

2ßttd)tcltt, frcmblänbifdje Söcid)»

freffer, ©aftarbe, SUbtiuiö tauft

fortroäfjrenb gegen t)ot)e greife. [842

W. C Duyzend, Xiertjanblung,

SRottcvbamm (»lianb).

(Scbe nb tu Xaufrf)

2 Scbwarzhöpfe, 23abregefafigt; 2jSacb-
tigallcn, bieej. AriibiabrSrotlbfänge;
1 ßrauhöpfeben, *

5,0 Dompfaffen.
DWjmetnXaufd): 1.0 pcrlftar, 1 Beide-
lercbc, 1,1 Cigcrfinhen, 1,0 Sperber-
ober Ornbcusgrasmüche, 1,0 prima
Davidzippe, 1,0 ©elbfpätter. 2lud) fueöe

einige $funb Banffamen. [843
R. Hesse, SoatbrnAfn 3, ©ubroeilerftr .87/89.

Saufe

Russköpfchen
einzeln ober in paaren. Off. erbittet [814
Takäcs, Kaiman, Budapest, Ferencz kötut 27.

Saut neuer Verfügung ift für jet)e3 ^eft ber

„®efieberten Söelt" öom ®eneraI=$ommanbo

2tu3fut)rgenefjmigung
. emjufjolen, infolgebeffen

mu^ bie geitfdjrift in ßufuuft ^W ^aS e

früher gufammengefteHt werben, bamit biefelbe

tttögltdjft nne bisher am 2)onner§tag gur

ShtSgabe gelangen fann. 2tu§ biefem ©runbe

bitten mir 3lltJCIIlCtt für bie fommenbe

2öod)e fo friit) an un§ einäufenben, bafj biefelben

am Freitag ^urjor in unferen Rauben finb.

m mmm *r „wifri« m\-.
,

'*CTBV'igy»gg|6r2r"»c^i^w>r>s:giiaryTy2^^ l

3n unferem Serlage er[d)ien:
"

§sv Chnuimimijä,
feine Haturgcfdjidjte, Pflege, Äbridjtmtgunb Büdjtuna,

oon Dr. Maxi &u&
.ßroette, gänjlidj neubearbettete unb oermebrte Stuflage

pon Earl Heunjtö.

TOü einei garbentafel, 16 Mbbilbungen im Seit unb einer 25erbrettung§farte.

^5reiö: fiort. in färb. Umftfjloß 9J». 2.25, gebunben W. 3.—.

Sie oorliegenbe, jroeite aufrage biefeä bei ollen SBubogeien-Ciebbobern unb Pflegern
toob^Ibefannten SBücbteinä ift unter ber geber Keunäig* ein ganj neueä Suaj gemotben. CSS

ift um ein SBebeutenbeS tejtticb, erweitert unb bietet in feinen Slbfcfjnitten : gang, §anbe(, SJer.
fenbung, ßäftge, grnäbrung, SäSmung, Slbric^tung, 8ü<6,tuna, tuelaje bisher überhaupt rtiet)t

bebanbett mar unb ftrantbetten nur bie neueften Erfahrungen ber pfleget biejeä begabteften aäe r
(preajenben {ßapageien. So bor allem bie Erfahrungen be§ $errn Dr. Otto, roetojer ja bereit i

früher allen STbonnenten ber „©efieberten fflelt" burd) feine ißapageienauffä&e lieb unb roer t

getoorben ift.

3luo5 ber itluftraribe Seil ift bebeutenb »erbeffert, benn mäfirenb früher ba« 8uo5 nur
buref) einige, Wenige ^otjfcftnitte ge[<f)tnuctt mar, wirb ei iegt burd) 16 jum Seil fehr gute
3ffuftrationen nad) ^otograp^ieen gejiert. Die alte f?ar6entafel bor bem Sitet ift burd) ein

neue«, fet)r ftimmungäoolleä Slquaretl auä iKeunäigä 9Keifterb,anb, ber mir bereits fo oiele fdjöne
garbentafeln ber „®ef. SBelt" ju berbanten b,aben, erfe^t.

(SbenfaQ* hat ba8 Sufsere beä S8ttd)Iein8 eine SBanbtung burdfgemadjt unb fd)tie6t ftttj

in feinem neuen unb fdjmuden ®eroanbe ben anberen SBerfen beä Ereufe'fdien Berlageä roürbig an.

8u bejieb,en burd) aHe Suajbanblungen, mie aud) birett bom Serlage gegen (Sinfenbung
beä Setrageä.

©mtt? fdjc ^crlrtijiöbttd)l|rttiblu«0 ( Ittiifjlbcbuvft.

Wir haben für den Jahrgang 1916 der „Gefiederten Welt"

herstellen lassen, welche wir für 1,00 M durch jede Buchhandlung
zur Verfügung stellen. Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen sind, ver-

senden wir diese Decke gegen vorherige Einsendung von 1,60 M. (Ausland

1,80 Jl) postfrei! Versand nur noch als Postpaket zulässig.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jahrgang XLYI.

lEff 38.

iedetiewelt.
Sdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Per £$ttnb für ^ogerfdml*

ttttb 6ie ^ojjctfretflättc auf ^iDbenfoe-^üb.

33on Dr. föitbolf M'orb.

(®<ftlu&.) (9!o*btucf »etfcoten.)

^fud) für bie Soweit möchte icf) ein SBort einlegen.

-£t 3n bem im Sulibefte ber äRonatSfdjrift beS

„Dfterreidjifcfjen VunbeS ber Vogelfreunbe, ®rag"

Don 1914 erschienenen ?luffa§e „3«r Safcenfrage" rjat

fid) Dr. Shirt glöride als grofcer Sa&enfreunb be=

Sannt, oowotjl, wie er fagt, ein gewiffer 9Jcut baju

getjöre, baS in Vogelfd)it§treifen traSjuforedjen. Sie

ft'a§e ift äWeifelloS ein [erjr fdjöneS unb öerftänbigeS

£ier, unb bie fdjnurrenbe Sa£e auf ber Dfenbanf

f)at fid) aud) im (SemütSfeben beS beutfdjen VolfeS

einen Pa§ erobert. 2Ber benft nicht mit äftljetifdjem

Vebagen an bie Sater SOhtrr unb $ibbigeigei? SDer

Schaben, ben bie Sa§e ber Vogelwelt gufügt, wirb

ötelfadt) übertrieben. Unb will man mandje Vogel»

arten, wie Sparen, Krähen unb ?lmfeln oureb fünft»

liehe Wittel ausrotten ober wenigftenS Derminbern,

warum überlädt man bieS nicht i£)ren natürlichen

geinben, ben Kafcen? Sludj barf nicht überfetjen

werben, wie feljr bie gal)l ber natürlichen geinbe

ber Vogelwelt in ber (Segenwart abgenommen tjat,

bofe bie SRauböögel unb bie fleinen Raubtiere, wie

SDcarber, Sitte unb SBiefel mel)r unb mefjr au§

unferer Sanbfchaft oerfdjwinben unb bafj eS bafjer

fein Ungtüct ift, Wenn an iljret Statt l)ie unb ba

bie Katsen eintreten, um gegenüber bem übermäßigen

Überhanbnefjinen einzelner bau (Steidjgewicbt tjerju*

ftetten.

Söohin treiben wir mit ber Verminberung unb

StuSrottung ber Stierwelt? SDaS Sßferb nimmt mit

bem Kraftwagen ab, ber gwnb mit ber üerfebärften

§anbl)abnng ber VetertnärDorfdjriften unb mit

ben Don 3al)r ju Satjr er£)öt)ten Steuern, nun fotl

aud) bie Ka|e burd) biefeS SSKittel in ben ©tobten

Derminbert werben. Sperling unb Sräfje follen auS»

gerottet werben, unb gegen bie ?lmfel wirb fchon

lange Don ben ©artenbefi^ern unb Cbftbauern ein

erbitterter Krieg geführt, gür bie allgemeine Ver»

öbung beS SanbfchaftS» unb StabtbilbeS fann uns

bie Don ber #at)enfteuer erwartete 3«nf f)me «njelner

Vogelarten in ben öffentlichen ^arfanlagen nicht

entfehäbigen. "Der Vogelfdjufc mufe aHumfaffenb

fein unb barf nicht auf ttoften ber übrigen Tierwelt

betrieben werben.

3n meiner in ben §eften 24—26 ber „CSef. SBelt"

Don 19 L6 Deröffentlic|ten Stbtjanblung „SDie SSogel-

freiftätten auf ipibbenfoe" fonnte id) mid) mit ben

im 1. £>eft ber Druittjologifchen WomitSfchrift oon

1916 erfd)ienenen Verichte beS SßrofefforS (Srnft

£)übner über bie Vogelwarte £)ibbeufoe=Süb nicht

in allen fünften eiuDerftauben erflären. SDiefe Sßunfte

finb: 3m Sinne biefeS Verid)teS folle bie Vogel=

freiftätte junäcbft wiffenfchaftlichen 3 luecte" bienen

unb muffe ber Vefucf) unbebingt auf Drnitrjologeu

unb gadjireife für ^aturroiffenfdjaft unb 9caturfcbu|5

eingefchräuft unb an ben Vefit} eines Don bem 93or=

fi^enben beS omittjologifdjen Vereins Stralfunb au§=

geftellten (SrlaubnisfdjeineS gebunben bleiben. 9iatur-

freunbe foüen Don bem 93efud)e au8gefd)loffen bleiben.

SS fei in 2tuSfid)t genommen, bafc bie Sdjugfjütte

auf bem Sübgellen burd) Slnbau eines feften unb

ftattlidjen |>aufeS erfe^t unb bort eine §eimftätte

für Ornitbologen gefdjaffen werben, um eine 9tetb,e

offener biologifdjen fragen in Eingriff 31t nerjmen.

(Sine genaue 3ül)lung unb Statiftif ber Hefter wirb

in jebem Sal)re aufgenommen unb bie Hefter werben

marfiert. 3)ie ^Jcartierung gefdjiel)t burd) einbringen

Don ^ötgcfjen. S)ie Sungöögel werben burd) Ve=

ringung marfiert. £>übner gibt felbft 51t, bafj bie

fdjwere Sctjäbigung ber gäfjrinfelbrutfolonien im

Sommer 1913 burd) baS SOcartieren ber 3ungDögel

üerfdjulbet worben ift. 1)ie Vogelfcb,u^gebiete werben

burd) ®raf)tääune eingefriebigt. ®ie Don SJügen

[jerüberfommenben Äräl)en follen wegen il)rer ®ier=

räubereten burd) alle möglidjen SDfittel ausgerottet

Werben. ©S wirb fogar bie Einbringung Don Seiler»

eifen angeraten.

demgegenüber f)o.be id) geltenb gemacht, baf;

ber 3lued ber @rrid)tung Don Vogelfreiftätten ben

9^atur= unb §eimatfd)uß unb nidjt bie Verfolgung

wiffenfd)aftlid)er 3*t>ede ift, bie erft in jweiter ßinie

in S3etrad)t fommen fann. 2>er Vunb für Vogel^

fcrjUK, ber über 40000 SOcitglieber jäblt, fei feine

Vereinigung Don Ornitl)ologcu unb 9)cännern ber

SSiffenfdjaft, fonbern eine Vereinigung Don Sfatur»

freunben, bie in bem Verid)te ben Vabegäften gteidt)^

gefteÜt werben unb Don bem Vefudje ber Vogel=
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freijtätte nuögefd^Ioffen inerten Jollen. Xer Statur

freunb muffe mit alier (Sntfctjtebenrjeii bog Wattieren

aller ü)Jefter, bag Beringen aller Sungüögel unb bie

iSrrtctjtiutg Don ©ebäuben jum 3 ll1ccte wiffenfdjaft»

lieber gorfdjungen, bte ben heiligen ^rieben ber Statur

ftören, jurücfroeifen. Sie Erhaltung unb Sdjafjttng

itngeftötter Don jeber menfrfiltdjen Qcinroirhmg freien

Watur follte bte Aufgabe ber (srrictjtung nun SBogetfreü

ftätten fein. ®ie SSögel folien iticfjt tnbentariftert, regi-

ftviert unb gegätjmt »erben. Sßet ein feinet ©efütjl für

bie SRatur hat, ben muffe fdjon ber ©ebanfe, bafj

bie Hefter marfiert unb bte SBögel beringt finb, mit

Sßtberrotüen berühren. '•Man foHe aug ben grei»

ftätten feinen joologijdien ©arten unb fein molo*

gifdjeS SDcufeum machen. Durd) bie Beringung roerben

ben Sßögeln llnrurje unb Dualen bereitet, bie Böget

fomuien burd) fie in einzelnen g-ätlen fogar um§
Seben unb muffen, um bie (Srgebmffe ber Beringung

fefaufietlen, gefangen ober fogar getötet werben.

Wag bie Sßiffenfchaft bie Beringung für unbebingt

notroenbig galten, Aufgabe beg SJcaturfclju^eä unb

batjer ber Bogetfreiftätten fönne fie unmöglich) fein.

SEBag bie angeftrebte 91u8rottung ber fträhen anlangt,

fo Ijeifje eg gerabeju bie 9caturfdjutöberoegimg unb

ben Qweä ber ©erjaffuttg Don SSogetfretftätten auf

ben Stopf fteüen, Wenn man für bie SIu§rottung ein»

feiner Bogelarten eintritt. 3 U 3ucfetauftalten für

gewiffe Strien uon SSögetn bürfen bie Bogelfchtitj»

gebiete niemals rjerabfinfen. Stur eine gewiffe »Je

bujierung in beut Beftanbe ber fträljen, foroeit fte

bie Sßogelfretftätten tatfädilicl) gefäljrben, werbe man
augefteljen muffen.

Sit beut Beridjte be<? Bunbeä wirb 311 allen

biefen fragen feine Stellung genommen unb bie

erhobenen Bebenfeit gegen bie Slrt unb SBeife, roie

und) beut Berid)te Sßrofeffor §ubner bie Aufgabe

einer SSogelfreiftdtte aufgefafet unb ber Bogelfdmfc

auf ,s>ibbenfoe gehaubhabt wirb, mit ©tiUfdjroeigen

übergangen. 3>d) fanit nur mieberrjoien, bah e§ im

l)öd)ften ©rabe roünfdjen§roert märe, bafj ber Bitnb,

ber eine Bereinigung Don Sftaturfreunbeu ift, ju

biefer grage Stellung netjme.

Sdjuefjtich, bemerfe ich, bah eg mit beut SEßefen

nun l)iaturfd)itt>gebieten aud) nicfjt im Ginflang fretjt,

baß für bte ©rabgang auf .v>ibbenfoe 9iiftl)öl)len

erbaut morben finb. 2)ie§ rann nur infofern ge

billigt roerben, at§ eg fidi barum tianbelte, ber

©rabganS bie SBieberetnbürgerung 51t ermöglichen

ober roenigfteng ju erleichtern, 3ft fie einmal roieber

eingebürgert, fo roäreit bie 9(iftl)ö()len roieber ju be»

fettigen. Bon 9caturfdjutjgebieten muß atleö fünft»

(idje äJcenfdjentoerf ferngehalten roerben. 911S id;

bor mehreren Saljren in meinem SKaturfdjufcgebiete

toeilte, traf idt) jroei .Sperren, bie mid) fragten, ob

in bemfelben 9fäftt)öfjien angebracht feien. 9(1-5 id)

bie grage oerneinte, rieten fie mir bringenb baju.

Sd) liefe mid) auf bie <Bad)e uici)t weiter ein. S)enn

ba$ Verlangen, in einem SBaibgebiete, wo fein

Baum gefällt, fein ©trauet) befeitigt werben barf,

9ciftt)öt)len anzubringen, jeugt Don Mangel an jebein

Berftättbniffe für ba% SSefen oon 3raturfcrju|gebteten.

Mus ben ^ogen bet 3ftttterttoi.

SBon Wrtti ©raun.

(9!a(I)btu(f OEtboten.)

Sdjon fedjä Satire ift unfer §au§ntäbcl)eit bei unS,

unb gar manct)e§ 9Dcal t)at e§ meine ©efteberten

im allgemeinen 511 meiner 3 ll f
r ieoe»b,eit betreut,

wenn id) felber oerreifen mujjte. SOUt biefeut Urteil

wirb aber fdjon ba§ günftigfte 3eu3lu^ auSgefprocfjen,

ba% tjier ntöglicf) ift; benn öötlig jitfrtebeitgefteÜt

wirb ein Tierpfleger burd) ©teüoertreter nie werben.

Xa^u roenbet ein jeber juuiel befonbere Äunftgriffe an, bie

il)m roefentlid) erfdjeinen, fo gteidigüttig fie üieüeidjl

in S33at)rtjett fein mögen. S)e§t)alb betrat benn aud)

unfere Warte, a(5 bie Unterroeifung für iüjre bieg»

jätjrige SBtrffamfeit beginnen follte, ganj juoerfidit»

lid) bie Bogelftube. 3t)r ®efid)t würbe aber länger,

alä id) fie barauf uufmertfam mad)te, fie muffe

bteSmal ba% fiunftftüd juroege bringen, alle Böget
mit einein äJcinbeftmafj bon Jutter jufrieben^uftetleii,

weil oiele Sämereien gletcti am @nbe feien unb

fdjledjterbmgS nidjt metjr befdtjnfft werben fönnteu.

„Stber ba ift bod)nod)fooie(3Jcifd)futter", erwiberte

fie mir auf meine Wal)itititgeu unb wieg auf einen

riefigen Slarton, ber big juut sJtanbe mit gemifcrjtem

Sönterfittter gefüllt mar. „.Sieben ©ie ba§ Sing
mal auf", würbe tl)r jttr Slntroort, unb alg fie ber

SSeifung nnerjfant, rief fie erftaunt: „?(ber ift ba§

mal leidjt!" Hub letdjt ift biefeg 3)cifd)futter für«

roettjr ; benn eg beftetft 51t jroei dritteln aug @d)euer=

gefällte, b. 1). ben ©amen, bie fidi, mit Blättern

unb .S^ältitdjen uermifebt, auf ben £>euböben unter

beut buftigen 5-utter finben. (Sin mir befreunbeter

Sanbroirt läfet auf mein Bitten biefe fament)altige

©treu bttrdj bie 3{einiguuggmafd)ine roanbent. 2Bag

aug il)r [)eraugfommt, ift ein ©emtferj Don ®rag=
unb Ärautfäitiereten, in beut fid) nicfjt metjr allp*

Diel Blatt» unb ©teitgelfrümrbeit finben. XaB biefe

Stoffe iticfft ben größten SRätjrroert befitjen fönnen, wirb

fdjon burd) ttjre auffällige ßeid)tigfeit jur ©enüge bar»

getan. Xemtod) enoetft bie Jatfadje, bah bie Sörner»

freffer fid) fogleid) barüber Ijermac^en unb ben Säfig»

boben banaci) mit ben Dteften iljrer Berbauung
bebedeit, baf; aud) biefe miitberloertige Wifcbung all

Bogelfutter benut.it werben fann. Sljr 9Jäl)rwert

inu| aber witflid) fetjr gering fein ; benn felbft bann,

wenn id) fie mit einem Drittel beg frütieren Hörner»

futterg mifetje, genügt ber 3nt)alt eineg ber üblichen

^utternäpfdjen unferer Sanortenfäftge nod) lange nicfjt,

um einem Bua> ober ©rünfinfeu über einen langen

Sommertag l)iitweg
(
\ul)elfen.

Stlleg bag feilte id) meiner ©eljilfin augeiitanber

unb ennafjnte fie, bie Käfige aud) mittags unb

jur Befperjeit genau ju beficl)tigen, um überall itacl)»

l)elfen ju fönneu, wo offenfunbiger Futtermangel

()errfd)e. Befonberg iuttf3te id) fie auf uter (Jiujel

fäfige aiifinerffant madjen, Weldje id) burd) weiße

Bäitbcr gefemt^eirimet hatte, bie oon ben Sdjublabeit»

fnöpfen l)erabl)ingen. 3()re Snfaffeu, jroei Budj»

fiitfen unb jroet sJvotl)änflinge, bie fid) l)iitfic()tlid)

beg gutterg befonberg peinlid) erroiefen, folien

wäljrenb meiner ?(broefenl)eit mit befferem gutter

uerforgt werben, ba§ beut $ur griebenSjett üblid)en

nod) etroag äl)ttlid)er fiel)t.
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3n biefen StotftanbSjetten mad)te id) immer
luteöer bie Srfarjrrmg, bafe mit attdj hinftcrjtlicfj ber

9lat)rimg3aufjtaf)me burdjauS nid)t oon einem Snbi»
üibuitm auf bie ganje 2lrt fdjltefeen bürfert. SBäfjrenb

ber eine 3?ogel bie Körner einer beftimmten ©amen=
art bou rjornfjerein ganj unbebenflid) annimmt, be=

tcadjten anbere Slrtgenoffen fie möglidjermeife als

ganj gteidjgültige grembförper unb oerfjungern lieber,

als i>ak fie fid) barüber tjcrmodjeit. Oft ift eS

gerabeju erftaunlid), roie wenig bie Sßögel geneigt

finb, in folgen Notlagen iljtem ^ffeger butdj eigene

Prüfung beS Dargebotenen ,$u £>ilfe 31t fommeu.
«Jon ein paar SBeifjfefjIpfäffdjen, bie fofange aus»

fcfjliejjiidj mit £nrfearten ernährt mürben, madjt fid)

baS eine oietleicfjt fofort über bie Sbüfdjel rcifenber

©raSrifpen fjet, luelcfje täglid) au ben täfig geftedt

werben, unb entnimmt tüjnen forriel, mie e§ &u feinem

ßän[!(|ilir (f. S. 3"3).

Unterl)alt bebarf, mäbrenb ein aubercS all biefen

fingen nid)t bie geringfte Sfufmertfamfeit fd)enft,

traurig in ben geleerten 9?apf blidt unb nad)

ein paar ©tunben mit gefträubtem ©eficber bafit.it.

3>Sf)alb mußte id] meiner ©teHoertreterin aud) ganj

befonberS einfdjätfen, bei ben größeren täfigen, in

benen foldje Sßögel Raufen, nur ja nicfjt ben Söffet

ftirfe ju uergeffen, ber auf baS äJcifcfjfuttet gefdntttet

werben mufe. SBenn fie baS ittcfjt täte, mürbe fie

bie 6cnad)teiligteu SSögel am nädjften Georgen fidjer

lief; fchwerfrauf ober gar fetjon als Seidjen oorfinbeu,

ol)ne bafj fie oorljer rjon ben Scotleibenben trgenb*

wie auf ben ÜRnngel aufmerffam gemaetjt morbeu

märe. SDaS tut unter Umftänbeu einmal ein Qetfiq

ober ©tieglit;, ber in folcfjer Sage erregt lorft, an§

®itter flattert unb auf alle SBeife bie Sfufmetffam»

feit feines Sßffegefjerrn 511 erregen fnetjt, aber meine

^fäjfdjen mürben fidjerlid) nur mit ftoifdjer SRufjc

ben 'Job ermatten, genau fo, als menn fie 0011 einer

inneren tranfljeit befallen morbeu mären. Da Reifet

eS benn, ben Pfleger, ber bie 311 6etreuenben 3nbi»

uibuen nod) nicfjt genügenb tennt, auf baS genaueftc

über alle äJiajisnafjmen aufjuftären,

9iitr bei foldjeu Dingen, Don benen nicfjt gleich,

©ein ober SJcidjtfein ifjret Pfleglinge abfängt, barf

man fie auf bie eigenen Sßafjttterjjnungett oermeifen,

um fie nicht fchltefjlid) burd) bie allju große SRenge

ber SSotfdjrtften 51t oermirreu unb fopfloS ju machen.

©0 511m SBeifptel fjinficbtlid) bes ffaptrelS Sßegericfj.

DaS hebeutet bei mir fjeutjutage mirffidj ein Kapitel

unb nicfjt etma nur eine belangtofe 2tnmerfuug;

benn bie fünf, fedjS SBegeridiftengel, bie id) täglid)

au ben täfig eines jebeu törnerfrefferS fteefe, follen

ben Vögeln regelrechte Scafjtung unb nicfjt nur neben»

fäcfjlicfje Serferbiffen barbieten. Dbgleidj id) mol)l

weijj, bafe bie ©tengel nicfjt oon allen Hänflingen,

Seinfinten ufro. angenommen merbeu, erteile id) bod)

ber (Sinfacfjfjeit megen bie SBeifung, alle täfige ba*

mit jit üetfefyen. SSenu bie Pflegerin bann ftetS

bie abgefreffenen ©amenftänbe burcl) neue erfegt,

finb fdjäbltcfje Sertürner

ja auSgefcfjloffen. Stuftet»

bem bleibt fid) ber ®e»

fdjmatf ber SBögct nicfjt

immer gleicf), unb ber»

felbe Seinfint, ber fjeute

bie SBegeridjftengel faum
eines S31idEe§ Wütbigt, fann

halb barauf oielleicbt gar

nicfjt genug baoon be=

fommen.

SOcitunter oermögen

nur eS unS faum 51t er»

Hären, warum bie Diere

fo eigenfinnig auf einer

ganj beftimmten ©ameii^

art hefteten unb üon an»

bereu, recht äfjnlicfjen gut»

terftoffen burcfjauS nidftS

miffen luollen. Db bie

Kultur baburdj eine ge»

miffe Arbeitsteilung l)er»

heifüljren miE, buref) bie

eS ermbglid)t mirb, bie

jur Verfügung fteljenben Jlädien mit einer größeren

3<u)l oermanbter 3frten ju beftebeln? ÖefonberS

auffällig ift ja bie uerfcfjiebeue @efd)modSrid)tung

ber finfen= unb ammerartigen SSögel, burdj bie in

unferem beutfcfjen ^Baterlanbe baS Scebeneinanberleben

ber beiben artenreicfjen Familien mol)l mefentltdj er»

leichtert mirb. S)ie gröf?te ;',al)l ber Sitten, meld)e

fd)led)terbingS nur üon ben©ämereten einer ^flanjen»

familie etmaS miffen loollen, finb toof)l in ben

©teppen ber loärmeren 3onen hel)eimatet, wo biefe

sJcal)rungSpflaiiäen in iiuerfcf)öpflid)er gülle oot»

fommen. Sort fönneu fie fidj eine fo einfeitige

@efcf)madSrid)tiun] leiften, burd) meldje in anberen

glorengebieten ber '-öeftanb ber Slrt unter Umftänben

fdjwer gefäfjrbet merbeu föunte.

3u meiner Überrafdjung ermiefen fid) bie treuj»

fd)uäbel, bie erftd)tlic() bod) ganj einfeitig auf eine

befoubere sJcal)rung eingeftellt morbeu finb, burdjauS

nicfjt afS ftoftucräd)ter. ©elhft wenn id) il)nen

nur Scfjeuergefame oormerfe, machen fie fid) bamit

eifrigft 311 fdjaffen unb füllen ttjten junget mit

©toffen, melchc id) ihnen in griebenSjeiten niemals

angeboten fjätte. "irohbem fallen ftc audj in meiner
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ülbwejenl)eit mit gidjtenjapfen oerforgt werben. £)a

ber SBalb an meinen Warten grenjt unb bie 3aPfeit

tratet bei- legten SatjrrS fcfjier überreif war, laffen

fid) bie erforberlicfjen Mengen ofyne befonbere 3Wüt)e

jufammenlefen. ©ennocf) entlotfte bie ?tuSficl)t, aud)

Dafür forgen 511 muffen, ber brauen SDcarie einen

tiefen ©eufjer; benn aufeerbem gibt eS nocf) Stiegen

für bie gröfcfje ju fangen unb mnnttjeS anbere ju be=

Raffen, waS ifjr bor anberen SBerufSgenoffen ein 9(n»

red)t barauf gäbe, ficfj als SDuibcfjen für alles ju fügten.

SDcertiuürbigerroeife machen bie Reifungen f)in=

fid)tlicf) ber 2Beict)freffer biet weniger Siopf^erbrecrjen.

gür bie jarteren ift nocf) gutes 2Beicf)futter twrljanben.

Sei ben grofeen ©taren unb ©roffelu muß allerbingS

um fo mefjr gefnaufert werben, ba id) fonft meine

gamilie an ben Settetftab brödjte. §iet jeige id)

bem Sttäbcfjen, wie idt) jWet bon oerfcfjiebenen £>änblern

belogene gutterarten — bie eine entfjatt mefjr

gleifcfjfafern, bie anbere mefjr (Sberefcfjenbeeren —
miteinanber unb ein paar gefodjten Kartoffeln fofange

burcfjeinanbermenge, bis aÜeS eine lodere ÜKaffe bilbet,

in ber baS Sortjanbenfein ber Srbäpfel nur nod)

geafmt, aber nict)t burd) SorWeifen größerer ©roden
bewiefen werben fann. SBenn baS gefd)el)en ift,

brauche id) nur nod) bie Qaty ber üDcerjlroürmer ju

beftimmen, mit ber bie Sögel beglüdt werben fotten.

Kaum Ijabe id) meine Unterweifung beenbet, ba

ftetlt Warie ana) fcfjon mit töblicfjer ©idjerfjeit ifjre

©cfjitffalSfrage, burd) bie fte fid) felber auf fommenbeS
Unfjetl oorbereiten unb baS im ©eifte fcfjon Erlebte

bor fid) felber rechtfertigen wollte, ©iefe ©cfjitf»

falSfrage tautet: „SBeldje Söget finb benn eigentlich,

tranf?" ©er SBafjrljeit gemäfe fege id) tt)t auSein=

anber, bafe id) '311 einem ©olbammer fein recfjteS

3«trauen t)abe, weif er fid) — eS ift beinahe un=

merftid) — etwas loder trägt, unb bafj eine 9Sein=

broffel nid)t red)t auf ®ed fei, Weif eS mit itjter

Serbauung fjapere, Woburcf) jebod) in abfefjbarer

3eit fein töblid)er ?luSgang f)erbeigefül)rt Werben

bürfte. 2)aS genügt aber ber grageftelferin offenbar

nod) nictjt. „Unb ber ©tar?" fragt fte oorwurfS»

boft, inbem fie auf einen SDceinaftar beutet, ber mit

meid) getragenem ©efieber auf bem ©oben feine©

KäfigS fjocft. ®od) id) fann fte bamit tröften,

bah er nur empfinblicfje ^üfee tjabe, unb ber biebere

Starmag tommt feinem §errn nocf) redEjtjeitig ju

griffe. 9llS ob er eS empfänbe, *
baf; gerabe fein

guter SRuf in grage ftefjt, redt er ben ©d)nabet nacfj

oben unb gurgelt einige vitale feine fomifd) ftingenben

Strophen fjerbor, fo baf) auch] Warie über fein Se=
finben beruhigt ift.

SBenn id) baS nädjfte SM mein Stempel fdjnüre,

fann id) meine ©efieberten fjoffentlid) beffer Uerforgen.

©anad) bürften biefe 3eikn nid)t bergebenS nieber^

gefct)rie6en fein. 3lttd) an ifjnen bürften bie, roetcfje

nacf) unö tommen, ertennen, wie fctjroer bie Qe'tien

waren, wetdje wir ©eutfdjen in biefen Sagen burd)-

madjen muffen, um einer SBelt bon geinben ju be*

Weifen, baf; fie nid)t nur mit 5?ruppfd)en ©efdjügen
unb ©d)id)aufd)en Äriegöfcf)iffen, fonbern aud) mit

bem beutfd)en (St)aratter ju tämpfen fjaben, ber fid),

fo (Sott Will, als bie ftärtfte ihiegSwaffe erweifen

wirb, allen ©dfönrebnern unb Seifetretern jum ^roge.

$eflebette Einbringe.

Sßon Sßrof. Ä. .s). Wiener.

(fjottje^ung.) (9!o(f|6tucf oettoten.)

/Cineä SageS, id) fafe eben am äJcittagStifcfj, bringt^ mir ein Sunge au§ ber 3cad)barfd^aft eine ju=

genagelte 3igarre"ftftf- »©§ fei ein fdjöuer, aber

böfer (!) Sßogel brin." Sd) öffnete ben fonberbaren

Öel)älter unb entnahm iljm einen — Staubwürger
(Lanias excubitor). Sntweber War ber „Söfe" frol),

auS bem SJfarterfaften l)erau§ju!ommen, ober aber,

er war bon meinem ptöglid)eu ®riff ganj überrafd)t;

furj unb gut, er liefe fid) anftanbSloS aus bem
büfteren ©efängni© befreien, ol)ne bie Kraft feine«

£>aienfdjnabel3 an meiner §anb 5U erproben. @e()r

erbaut war id), offen geftanben, ob biefer neuen

Sefcfjerung nid)t; icf) [jatte nämtid) einige 3af)re

bort)er einen jat)men großen 3Bürger gefäfigt unb
Ijerätid) wenig greube an ir)m erlebt. SBie ber

Überbringer ju feinem felteneit gunb getommen war,

tonnte id) trog wieberfjolten, einbringtid)en 2(u§fragen3

nid)t einwanbfrei ()erau§betommen
;

„er tjabe ben

Söget beim Seerenfudjen in einem Srombeergeftrüpp

gefunben unb nacf) einigem Sagen aud) erroifcfjen

tonnen", lautete feine etwas ungeorbnete 2lu3funft.

S)ie ®aä)e war mir nidjt recfjt berftänbticf), fonnte

icf) bocfj nur ganj geringfügige ®efiebermänget feft*

ftelten, bie aber taum genügten, um ben 235ürgec

feiner gtugfäljigfeit ^u berauben; bagegen befaß er,

wie id) balb wol)rnaf)m, einen anberen, mir ntdtjt

erwünfcf)ten fanget: ber red)te ©tänber war tnapp

oberhalb beö gußgelenfeS fauber gebrochen. 9cun

mußte id) ben ginbting aflerbingä befjalten.

9Jceine erfte Sorge war: füttern. Scatürlid)

itarjm ber ^ßatient, ben id) in einem berfjältmämäfjig

grofeen SranSportfaften gefegt f)atte, freiwillig Weber

bie auf ben Soben gelegten gleifdjftücfdjen nocf)

eine grofee ©pinne ober einen §euf)üpfer ju

ficf); alfo ftopfte icf) it)it, nacfjbem icf) itjn mit ber

für afte gälte umwicfelten ^anb au§ feinem probi=

forifdjen .'öeim lierauSgenommen l)atte. 9tucf) bie§=

mal benat)m er fid) gang anftänbig unb war foju=

Jagen mit meinen 3)tafenal)inen gttfrieben ; ein äf)nlid)eS

3Serl)aIten fjatte id) allerbingS aud) fcfjon an anberen

oerlegten Vögeln (3. 33. am ©tar, ber S)roffel u. a.)

wahrgenommen, ©elbftberftänblid) gebadjte icf) aud),

feinen gebrochenen Sauf möglicf)ft feft etnjutinben;

id) nal)m ba$ %iet. bal)er nocfjmalä aus feinem 93e=

()älter unb liefe eS oon bem Sungen, ber öoll 3mter=

effe bageblieben war unb alle meine 33orfel)rungen

mit Stufmerffamfett oerfolgt tjatte, in Dtüdenlage

feftljalten. Sann begann icf) einen entfprecfjenb breit

jugefdjnittenen Seinenlappen um ben bannen ©tänber

31t micfelii, fo feft als möglief); eS gelang wiber

Erwarten gut, unb nad) furjer 3 eit fafe ber Sßerbanb

recfjt günftig. darauf fam ber alfo 33el)anbette in

feine 3Bol)nuug jurürf. 9cocf) jioeimal ftopfte icf)

ifjn an biefem Xage; jebeSmal beim ^erauSnefjmen

fträubte er fid) jwar etwas, bod) macfjte er nie bon

feiner ÜBaffe ©ebrauef).

2(m fotgenben üJcorgen bie gleiche ©efdjicfjte; nur

befam er jur ?lbwed)flung u. a. einen Eibedjfenfcfjwanj

unb eine üöcaulwurfSgrifle. Ob il)m biefe Seder«

biffen befonberS besagten, tat er mir leiber nictjt
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funb. Grr roar nun erfjeblid) unruln'ger, unb e* fdjien

mir benn aud), ba% fein 3?erbanb nicfjt mef)r fo gut

fige; itngtüdltcrjenueife nafjm ich, ba$ für ©et»iftt)eit

an, fjotte ben SBogel IjerauS unb roitfelte ben Seinen»

ftreifen lo§, um ifm neu angulegeu. Jo§ gelang

mir aber nur fdjlecbt; jebenfatlS fafe nun ber 33erbanb

erfjeblid) locferer ah üorljer unb id) fnnn auf rabifale

Slbfjilfe. Jnefe fanb id) in ber Unterftü^ung eineö

mir befreunbeten SlrgteS, ju bem id) mit bem Patienten

ging iJJadr) längerer 33efprerf)itng be§ galleä unb

auf meine 2(nfid)t I)in, baf] ba$ 53eiu am beften

gefdjient mürbe, befam ber 3?oge( einen neuen i!er=

banb, ber burdj biegfame, mit feiner Seibe um»
fponnene 2>räf)te einen geroiffen £>ait bot.

Stm fecfjfteu Jag fraß ber Pflegling allein; er erhielt

nun aud) gange, fleine ©bedjfen unb ab unb gu

einen jungen Spatj, baneben feine getoöljntidjen

©ad)en roie allerlei Äafer unb robe§ gefjadteä g-teifcf),

le§tere§ ftetS in einem groben Unioerfalfutter. Sd)

benötigte bann ben Jran§=

portfaften unb feilte fata=

terroeife ben Snfaffen in

einen mittelgroßen @in=

gelfäfig; tjier benahm er

fid), a(§ ob itjni nidjtä

fehlte unb geigte fid) gang

unfjeimlid) lebhaft unb

unruhig. Unb roa§ id)

nie erroartet t)ätte, gefdjat)

:

ßufolge feiner Unraft

brad) er fid) ben fcfjon

giemlid) »erteilten Srudj

neuerbings. @rft wollte

id) e§ nid)t glauben, ob=

roorjl mir ba$ s21u§fei)en

be§ 93erbanbe3 Sd)limme§

roeiöfagte; fdjtießiid) fing

id) ben unruhigen ©efellen

fjeraug unb entfernte ben

Seinenftreifen. 9Jid)tig!

grifdj gebrochen unb ftarf

blutunterlaufen; fjödjftbe*

bentlid)! ©emeinfam mit

meinem bofternben greunb inadite id) nun einen gang

leidjten ©ißäoerbanb, ber bem Präger aber fid)t=

tief» roenig besagte. §atte er ben früheren, gang

toiber mein Srroatten, fjübfd) in SRufje gelaffen,

gupfte er bafür um fo eifriger an biefem ()erum; bod)

tonnte er if)m nid)t biet angaben, unb fo fd)idte er

fid) nad) einigen Jagen ins Unabänberlidje.

©er SRaubroürger mar jettf 3 SBodjen in meiner

Pflege unb ingroifetjen fdjon etroag galjmer geworben

;

er fannte mid) gang gut unb «erfolgte, fofange id)

anmefenb roar, alle meine 53eroegungen mit Stuf*

merffamfeit. Sein 2lpbetit roar natürlid) gang ge

iratttg, übertraf immerhin meine 93efürd)tungen ntdjt;

am üeinlidjften roaren feine l)äufigen unb übelriedjenben

Entleerungen. Sinftroeilen ging ja bie Sadje nod)

an; im SBinter bagegen, roenn gezeigt Werben foüte,

mürbe ber gatl tootjl fritifd)er roerben. 2>ebenfatl3

foHte ber SSogel borl)er feine greil)eit gurücferrmlten;

ba$ ftanb feft bei mir. SSorcrft f)ieß es aflerbing3,

ben 3tu»gang beö fompligierten StänberbrudjeS ab»

guroarten; oiel oerfbrad) id) mir nid)t, befanb fid)

bod) bie 5ßerle§ung gerabe an ber allerfatalften

Stelle. 3lai) 14 Jagen entfernte id) ben SSerbanb;

ber örudj roar tabelloS Dert)etlt, bod) bie SBe=

roegung§fäl)igleit ber getjen enbgültig berloren. $>ie

gangen Seinen roaren eben gerriffen, unb gwar mef)r=

fad) unb roieberl)olt; eine Teilung alfo leiber außer
grage. S)er SSürger blieb ein Krüppel; fein @e=
bredjen roar trjm jeborb nicfjt im geringften f)inber(id),

mußte er fid) bod) mit beiitat)e ber gleichen gertig-

feit fortguberoegen, als ob er normale ©lieber be=

feffen fjätte. ©inen äftt)etifd)=einroanbfreien Slnblid

bot er freilief) nidjt; id) roenigftenö tierfpürte jebeö»

mal ein gef)eime§ Unbefjagen, roenn id) il)it betradjtete.

Oefanglidje ßetftungen öemafjm id) feine üon
il)in; bagegen roar er am ©nbe be§ brttten SDconatö

fingerjaEjm unb entfdjäbigte mid) fo einigermaßen

für bie „©enüffe", bie er mir infolge feineä beljarr»

Iid)en ©cfjroeigenä üorentl)ielt. Sd) trug ifjn bann
fpäter in ben naiven SDcifdjroalb fjinauö, roo id) ifjn

l'ammtrgtter (f. S. 303).

freiließ ; unOergüglidj mad)te er oon ber mieberge^

roonnenen greiljeit ©ebraud) unb roar balb im ®eäft

einer (Siebe oerfajrounben. — ©r fjat mir oiele inter»

effante Stunben oermittelt. (gortfetjung folgt.)

^tttb bie |t0f)rmet|e üßerfegt boef)!

3Son ©mit f aforfe, Berlin.

CRaübtad oecboteii.)

c*ln biejer ß^'tfdirift roirb auf Seite 23 über bie

~ ?luffinbung eineS f)albtotcn ©rünlingö in einem

Sd)lagne£ beridjtet. ®er Sd)äbelfnod)en be§ Jier»

cbeib? geigte ein erbfengroße3 2od), unb ein Jeil

be§ ©efjirnS fefjlte. „®erabe befanben fid) an jenem

Orte ga()lreitf)e i1of)(meifen. ®§ liegt batjer nal)e,

ba\\ bie 9Jcörberin be§ ©rünlingö eine Soljlmeife

roar. 2)aö Seifpiel geigt, baß bem Sogel, ()ier ber

ffioljlmeife, bie Überlegung fel)It. ©enn liätte ber

33ogel Überlegung, roürbe er uerfud)en, feinen 33er=

roanbten au§ bem 9?e^e gu befreien. ..." —
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Sßeit gefehlt! 3Me ^erfagung oon -SMIfe offen-

bart buräjauä nicht ben Mangel cm Überlegung.

SHer jitr Rettung in ein brennenbeS £muS eilen will,

mufe überlegen, ob eS möglid}, ioieber tjerauSgttfoinmen,

fonfi begraben öie jufammenftürjenben SDcauem ihn

unb ben, ber gerettet werben foll. 25?er einem Er=

trinfenben mirtfam helfen will, muß, wenn anbere

Dattel fehlen, erft barait beuten, ob feine Schwimm*
fünft auSreictjt, anberenfails getjen jroei unter. Sltfo

gerabe bie reiflichfte Überlegung fann ein Snbioibium

Don bem SBefretungSBerfudje abhalten.

©er ftohfmeife mag ja and) bie uergeblidje üDiütje,

ben ©rünling and bem Scl)tagueU 311 befreien, flar

gcroefen fein, beim bie ßebenSbauer ber ftohlmeife,

wie überhaupt aller SSöget, ift lang genug, um er*

fahruugSrcid) ,m machen. Erfahrung aber macfjt flug,

unb biefe Stlugheit finbet ihren SluSbruä in einer

befferen unb bielfeitigeren SütSnujjsung ber SebenS

umftänbe. Selbft als 9)iörberin muffen mir ber

SJeeife Überlegung zubilligen, weil bie %at Borfätslicl),

überlegt ausgeführt werben.

Dr. £>ennicfe (Naumann) fagt über bie Sohlmeife
„feie jeigt in allen ihren £mnblungen einen hohen
@rab oon Klugheit. So mein fie nid)t nur bem,

welcher ihr nach/teilt, fd](au auSguroeidjen, foubem auch

ben Ort, Wo ihr einmal eine Unannebmlicbfeit be=

gegnete, flüglich 51t Oermeibcn, ob fie gleich, fonft

gar nidtjt fetjeu ift."

S)iefe Tatfache fpriebt für eine ®el)irutätigfeit,

welche FragloS mit Überlegung ibeutifijiert loerben

mufe. ÜberbieS ftetjt ei feft, baf] bie [jötjer organi*

fierten Tiere, bie Sßögel, fchr BieleS wiffen unb wabr =

nehmen, was bem SDtenfdjen entgel)t.

Pfarrer Sßäfjler beobachtete, bnfj ein ©djitffcwtger

(Kalamoherpe phragrnitis), ber fonft tief im
Sdjilfe brtnnen niftet, in einem 3a()re 5 gufj Ijocl)

über bem Öoben gebaut hatte, ba im Frühling Bor»

her ein ungewöhnlich l)ober SBafferftanb geroefen

unb woljl feine SBrut oernidjtet roorben War. be-
weis genug, bafj bie SSögel ein guteS ©ebäd)tni§

haben, burd) Schaben fing werben - - unb über

legen

!

2>er englifche Genfer jRomaneS meint, bafe bie

Slrt, wie bie Ralfen auf ihre teilte ftofeen, als eine

iuftinftioe, baS beifst ererbte unb unbettmjjjt in 9ln=

wenbung gebraute, betrachtet werben mu%. „?(ber",

fagt ber Seidiger Sßrofeffor äSiHiam DcarfhaU, „bie

alten Sßögel fudjen ben natürlichen Smftinft ihrer

Sungen auSgubilben, inbem fie ihnen ©efcrjidlidjfeit

unb ridjtigeä 8lbfä)ä§en ber Entfernung baburch bei=

bringen, baf; fie Bor ihnen tote SOcaufe unb Sper»
linge in bic ßuft fallen [äffen, welche anfangs oon
ben jungen in ber Siegel oerfeblt werben: erft fpäter

iiehen fie baju über, gefangene lebenbe SSögel als

Sagbübung fliegen 51t [äffen. Set) glaube fogar, baf?

bie Eltern ben Sungen auch lehren, um* für fie

zuträgliche unb roaS fctjäblidtje Nahrungsmittel finb."

SJhtn, wer mit gefunben ©innen bem ©ebanfen
gange beS beutfdjen gorfdjerS ju folgen bermag, ber

wirb leicht einfehen, baf; baS gefieberfe SSölf nicht

nur überlegt, fonbern fogar überlegen wufj, will eS

ben &ampf umS ©afein beftetjen. ©ie inftinftioen

Triebe allein genügen nicht, ein lebensfähige* ©e*
frhledjt ju ergehen.

Chne Sorge, ohne Überlegung bürfte jum ©eifpiel

eine SMilmeifenmama nietjt imftanbe fein, itjre

ad)t, jwölf bis oterjeljn ftinber am Sehen 31t er=

galten. ES gilt nict)t nur, bie (jungrigen Wäuler

p ftopfen, fonbern es mujj aud) erwogen werben,

weldje Nahrungsmittel, toelche 3iei()enfolge, \vtlä)(

3wifd)enräume für bie ja oerfd)ieben förperltd) aus»

gerüfteten SpröBlinge in öetraebt fommen. So gut

Wie ©oaS 2oc£)ter Ijat eS baS 9)ceifertmuttct)eit nietjt,

ihm ftel)t weber eine Slnime nod) ein ärjtlid)er ö)e=

heimrat, ber mit großer SBiffenfa^aft bie Sruätuung
beftimmt, 3itr Verfügung. SMe Sol)lmeiftn ift ficij

felbft überlaffeu unb, ®ott fei ©anf, gut beraten,

beim in bem (leinen Sörper ftedt ein großer ®eift.

33orfichtig unb mifstrauifcl) nennt man fie, SSorfid)t

aber ift bie ÜDhttter, SJtißtrauen bie 3lmme ber

2Beiöheit, unb biefe bürgt für bie jum erfprieBlid)en

Ceben nötige Überlegung.

3um ^adibenlien.

S3on 3ng. SJJartin Sperling, ^aüe a. <B.

(

v
j:'acf)t>riicf oerbotpu.

Seit langer Qtit unterfurhe id) bie 3 e'M^ r'fte11

auf ii)re „oruithologifdben" ^>trtlueife unb
Slrrifel, unb muß leiber ju meinem grofseu iöebauern

feftftellen, bnfe auf biejent aufflärenben unb werbeuben

(Siebiete Oiel gefünbigt wirb.

3llS iMüte, loie eine ßeitfehrift bie Stubenoogel«

pflege beurteilt, will ich, nur einen Keinen SluSfdjmtt

auS bem „2Begweifer", eines wof)l mandjen Sefern

befannten llnterljaltuugS» unb gamilienblatteS, er»

wähnen, ©inen größeren, blüfjenben — Unfinn [)abe

id) bis jetU noch nicht gelefen unb fann ber |ierr

„Ornttljologe" ftolj auf feine anftlärenbe Seiftung

fein.

aBarum f innen bie Söge IV

SDie meiften 9J?en)"djen meinen geiuiß, baß bie Sßögel

fingen, tueil fie nn iörer (Stimme felbft §reube fjaben ober
roeil fie miffen, baf? bie 2M6cf)en burdb einen tüofjlgelungenen

£rtü"er jur Siebe entflammt werben, ©eljr eitle Veute
glauben luoftl and), bafi bie befieberten (Säfte ben SUenfdjen
ju Siebe fingen. 3111 ba§ finb aber faum faltbare S?er=

lmituiigen, unb jiunr fd&on barum, loeil bie a]ögel in ber

greiljeit nur ju einer ganj beftimmten Seit fingen, näinlid)

roäh,renb bie 2ßeibtf)en brüten unb bann noeö fo lange, roie

bie Sungen noef) ntrfjt flügge finb. 2flan nimmt bann
n>ol)l mit i)tecf)t an, ba§ ba3 Singen eine 2lrt Ä'rieg§lift

ift, bie 5ftanncf)en fcfemetterit ihre mefir ober n.ii.ber an;

jier)enbe SBcife, um bie älufmerffmnfeü uom Jkft abuijie^en.

jDaf3 3.'inmeruögelfaftiaf)rauä, jatjrein fingen, fagt nid)t3;

biefe ätrmften babeu ben Sufammenbang mit ber -.icatur

oerloren; fie fingen aug Skroofität, au§ junger unb
uielleicf)t auch au3 fflaoifcber Fenint.

Sttfo au* reiner Neroofität ober aus ftlabifctjer

Semut erfcballt ber herrlidje ©efang unferer ^3fleg=

linge im ^'wwci'-

Slngenominen, ber Sdfreiber ber Üiotij [)at tat»

fäcljlict) einen Stubeuoogel fingen hören unb ber gange

Erfolg beS EiubrurfeS wäre bie SBerantaffuug 31t obigen

3eilen gewefeu, bann freilief) armer, Heiner Sänger,

l)ätteft hu oor tauben C()reu gefungen unb ftatt,

bafs beiit ®efang ben 2Beg zum §er;en gefunben

hätte, fdjeint er bie lluoernunft auSgelöft 31t haben,

ben Erfolg hätte firi) ber Heine Sünftler wahrfeljeinlid)

nicht träumen [äffen. Sßefäje Folgerung haben wir
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aüe auä üorftefjenber (Sntgletfung in ber Sluffaffung

ber ©tubenoogelpflege 31t gießen? 93or allen Singen
biejenige, bah wir nun unferetfettS bafiir jorgen,

baf; in ben niel gelefeueu Sölättern, and) uon unferer
Seite au§ Beiträge übet S3ogelpflege aufgenommen
werben, bie berarttge Schreibereien ffiteber gut madjen.

Seber Siebljaber uerfucrje bei ber Verbreitung

aufflärenber iOcitteiluugen in ben 3eiI>tngen, fein

äRögltcfjfteS 511 tun unb fuvje praftifd) üertoenb*
bare 2lttifel jur Stufnafjuie in ben Unrerljaltung§

blättern 311 empfehlen. $11 ben uieiften gälten

wirb er ©lud bannt haben; ein Heine* Stnfdjreiben

an ben §ernt ©djriftletter tut ein Übrige-?.

2llfo nid)t nur in bie gacfjblätter, j'oubern nucrj

in bie Jagesblätter muffen bie Jsbeale uuferer Sieb=

baberei getragen werben, bann wirb bie Unfenntniä

aufgeflärt unb maudjer. für unfere &ad)e gewonnen
werben, weiter fonft faum 3. $. bie ,,©cf. SESett"

in bie £>ctnb betommen tjätte; bafj eine gute %ady
jettfdjrtft ertoäfjiit wirb, ift bie |iouptfadje unb trägt

oiel ,unn (Srfolge bei.

(Sin SSerfudj bürfte batb bie jRtdjttgfeit ber

Anregung beweifen. ©otlte nicfjt audt) un§ ber iVelt

frieg gelehrt haben, baß bie Sagespreffe eine üJicidjt

ift, bie nicfjt üernacrdäffigt werben unb baf; bei viel;

tiger 93earbeitimg biefei ©ebtete§, aud) unfere 3In-

fidjten burdjbringen muffen.

Seine Siebrjaberei wirb fo berfcrjiebeitartig beurteilt

wie bie ©tubennogelpflege, unb borl) trägt tiefe if)r

gut Seil mit bei, bie menfdilidjen ©efühle 511 oer»

ebeln, beim ein äJcenfdj, ber äJtttgefürjl unb 8ie6e

,m ben Vieren hat, unb weldjer SSogelpfleger l)at fie

wo()l nictjt, wirb fdjwerlid) hartherzig gegen feinet

gleiten fein fönuen.

greine gftitteifttngen.

Xev 9intutf«^ulj nur Öem mn^rödtiifdirit 5tricg<3fd)rtu=

platte. 3)em Naturfcbuij in Rumänien, namentlich ber

£obrubfd)a, reiht fid) ber Siaturfdntii in SWctjebonien
als feböner ©rfolg ber beutfdjeu Vereine, in erfter ßinie

beS Stuttgarter VitnbeS für Vogelfcbut?, an. Ter Vunb
fat) fid) aud) f)ier wegen beS maffenbaften 2lbfd)ttffe§ ber

großen iWaubuögcl unb ber jal)treid)en ©enbungen an
Verlincr 2lusftopfer peranlaßt, auf biefe 9J!ißftänbe ©eine
(Srjellenj, ben ©eneral ber 2Irttll erie uon ©diolg,
In einer Eingabe oom 28. 2lpril 1917 I)iii3ii weifen unb um
21bf)ilfe 31t bitten, etje eS 311 fpät mar; beim bie in 9J!aje=

bottien noch uorbanbenen urtnalbäbnlicben F°rfte unb un-
erfchlojfenen, unjugcinglidten ©ebirge bilben noct) bie legten

3ufliid)tsftälten ber «Hefte burd) bie iiienfdilidjc Shtltur

oerbrangter lierarten, bereu ©rbaltitug auf. praftifd):

fatütären unb ibealen ©rünbeu unerläßlich erfdjeinen muß.
2lucb machte ber Vunb in bem Schreiben gelteub, weld)

eigentümliche? ficht eS auf un§ als VnnbeSgen offen
be§ bttlgarifdien 93 If eö mirft, wenn mir, bie mir
uns unferer ßiebe 311 ben ©efdjöpfen ber £ftatur im @egen=
faö ju ben Vomanen rühmen, fortgefegt gegen bie Sntereffen
ber ben Bulgaren fo fehr am^erjen liegenben ma^ebonifchen
fianbe burd; Verfolgung ber burd) ©röße unb ©eftalt auf=

fälligen, bie ©cbießluft ftarf anretjenben Vögel unb fonftiger

£iere uerftoßen. liefen bereduigten 33ebenfen fowie allen

anberen ©riinben hat baS Cberfommanbo ber $eere§gruppe
©djolg mit einer muftergültigen SSerorbnung jum ^äiu^t
ber reichen SJogeliuelt jieduunig getrogen, bie fotgenbeS

beftimmt : % ü r b e n 91 h f ch u 6 11 © e i e r n , 21 b 1 e r n unb
Uhu§ foiuie ber Sbelreiherarten ift in jebem
(Etujelfalle bie (Erlaubnis ber höheren icom
manboftellen erforberlich. S)iefe (Erlaubnis luirb

nur bann erteilt, wenn iuiffenfd)aftlid)e ober fonftige trif-

tige ©rünbe baS ©rlegen eines ber 9Jöget gerechtfertigt er=

fcheineu [äffen unb ber 3cad)iueiS geführt inirb, bafi ba§
erbeutete (Sremplar erhalten loerben fann unb nicht per=
fommt. gsnt übrigen ift eine ;)(eihe uon Fachleuten um
bie ffirforfchung WcajebonienS, feiner Flora unb Fauna be=

müht. 2Jon ihrer 2(rbeit tuirb man, luie eS in bem 9lnt=

luortfchreiben uom IC Wax 1917 heißt, auch intereffante

2luffchlüffe über bie reidje Vogeltuelt be§ ßaubeS ermarten
bürfen. ö. QuanH.

Seltene 3arjDöcutc. 2Jou .öerm .Vieinrich Jpagenbecf
mirb unS gefebrieben: „9(m 27. Sunt melbete ein 2lngefteater
beS ©tellinger lierparfeS, bab er fieben rjrofee „91b ler"
über bem in ber 9iähe beS lierparfes gelegenen 2Birtfd)aftS=

hofe gefehen hnbe, unb baft baS jahlreidje ©eflügel in

panifcher gtudjt bie SBeibe uerlaffen hätte, um unter «üfchen
unb ijeefen ©djutj 311 fudjen. @3 lag fehr nahe, ju oer=
muten, ba% cS fid) wohl nur um eine 93uffarbart hanble,
ba in beut nahegelegenen 9(icnborfcr ©ePlj ber 9Jcäufe=
buf färb brütet unb häufig in großen glügen 31t fehen ift.

9lm 28. gfunt tarn bie gleiche äMbung uon bem SIBirt beS
©ominerreftaurantS unb bem Stauboogeliuärter, unb eS
tonnte uon leijterem eintuanbfrei feftgeftetlt werben, baf? eS

fid) bei biefen „2l»lern" um©änfes unb DcönchSgeier
hanbelte. 28ahrfd)einlid) nach Seutfchlanb burd) .UriegS;

ober irgeubroelchc anbere Umftänbe uerfchlagen, muffen bie

Vögel beim Übetfliegen beS VarfeS uon ber großen 2tn3ahl

ber©änfe= unb ber OTüncbSgeier 31t beren ^-ütterungSs
3eit burd) baS ©escinfe angesogen morben fein. 2Xm 29. 3uui
überflogen inieber fünf Vögel bie große Voliere, als ich

mit ber eleftriidjen Vahn bie .vcaifer-Friebrid):@traße hinauf
311111 Eierpart fuhr. Bort angefommen, holte ich meinen
Trilling unb lief nach bem ©ommerreftaurant. -j- ©in
©änfegeier hatte fid) auf ber Otauböogelooltere "nieber=

gelaffen unb äugte ju ben unten fitienben hinunter. 3d)
ptrfd)te mich heran unb ein gutgejtelter >ingclfd)uß, ber
bem Vogel burd) bie Vruft ging, holte ihn oon feinem
VuheplaH herunter. 2lm 30. ljuni nachmittags 2 Uhr
überflogen inieber fünf ber .-Kiefenoögel baS is>ommer=
reftaurant. (.ftner fam bis auf 350 SJcetcr herunter, unb
3_iuar gejiuungen burd) brei .urähen, bie bie ©eier oer=

folgten unb fid) auf fie feRten, fobalb fie fdjiuebten. ®te
.uriiben fegen fich auf bie Flügel ber ©eier unb batf'ten

auf fie ein; baS muß ben Vogel ermattet haben. 2US er

auf 350 Bieter herunter mar, fdjoß id) auf il;n, aber meine
.Kugel traf nicht empfinblid). 3iuar jeidjnete ber ©eier,
jebod) bie .st ugel entriß ihm nur eine Flügelfcber. ©r
raffte fid) nun inieber auf unb umflog in weitem .«reife

bie ;)<auboogelooIiere unb oerfebmanb mit feinen 2lrtgenoffen

gen 2Beften. Nachmittags würbe id) oon meinen .Winbem
aus bem .«ontor geholt mit ber Jfachricht, baß brei große
Vögel uom SBeften im 2(nfluge feien, ©ie famen, große
.«reife bejehreibenb, tiefer unb tiefer herunter, unb einemeiner
Jödjter wollte gefehen hnben, baß ber eine ©eier fid) auf
eine ffieibe gegenüber bem .Kontor niebergelaffen hatte.

3wei ber Vögel, brei Mieter ooneinanber entfernt, faßen
auf ber SBeibe, bie ringS uon hoben .Werfen umgeben war.
Vorfidjtig pirfchte ich mich bis auf 150 ©chritt heran unb
erlegte ben einen STJcönctjSgeier. ®er 3iueite 9JcönchS =

geier flog in flachem Fluge gen Sßefteu ab- SDaS ©ewidit
be§ erlegten © auf eg eier S betrug 13 Sßfunb, ©pann=
weite 2,60JDteter. 3)aS ©eroidjt beS 9J!önd)SgeierS
L2 Vfunb, ©pannweite 2,65 3JJeter. 21m «. Sfult würben
nodniialS uier Vögel in etwa &00 iWeter Jpölje unb am
10. 3Suli 8iuei Vögel in etwa 400 9J(eter ^öhe über bem
großen ©cflügelteid) am .önuptreftaurant beobachtet, ©eit;

bem finb bie Vögel nicht wieber gefehen warben. ®te beiben

erlegten Vögel würben uon ber Airma 3ol)iinneS Umlauft,
Hamburg, auSgeftopft unb finb sitrjett int ^auptreftaurant

beS SierparfS auSgeftellt. ©ouiel ich erfahren fonnte, finb

feit 1839 feine ©eier in unferer ©egenb erlegt worben."

Hamburg, 9. 2(uguft 1917.

„Hamburger Frembenblatt."

©S ift in letzter Seit uiel über Soflclfuttcvnot ge=

flagt morben. .pier im befet)ten ©ebiet — ich faf) e§ an
ber 91iSne, 3omme, Oife unb an ber belgifd)en ©rense
— fiittern bie Franjofen ihre .«anarienoögel unb
Saftarbe — (entere burchweg ©tteglitibaftarbe —nur
mit i>m ©amen beS 3Begerid)S, ber aud) in getroefneteu

fflifpen auf ben 93(arft gebrad)t wirb. TDie Vögel waren
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habet bitrdöroeß munter unb im beften Sutterjuftanbe. Der
Atanariengefang tiefe freilieft fefjr 511 roünfcben übrig — 28ir

baben hier an einem fleinen ftluffe febr Diele 9tof)rfänger,

auch 9f acht ig allen finb febr jafjlrei*. 3m t5iül)joI)T

borte id) in unterer 2Balbbütte 9<acbt für Stacht munberbaren

.£>eibelercbengefang. £>aafe, Felbpoflfefretär.

gfttQfaal

(Steftt ben Bbonnenten toftcnloS jut (Berfügung.)

3n Kummer 33 be§ „2lllgcmeinen 2Begmeifers" finbe

id) folgenbe ornitbologifdie 2luSIaffung, bie jeben SBogel

funbigen böcblicbft beluft^en ruirb: „Sßoniui Die SJöfirl

fingen." Die meiften SJfenfchen meinen gereift, bafi bie

SBögel fingen, weil fie an ihrer Stimme felbft ^reube hoben

ober meil fie miffeu, bau bie 2\>etbcben burd) einen roobl-

gelungenen Ürilter jur Siebe entflammt merben. Scfcr

eille Veute glauben auch mohl, boft bie befieberten ©äfte

ben 9J<enfcben jur Siebe fingen. 2111 baS finb aber faum
baltbare Vermutungen, unb jmar febon barum, loeil bie

SJögel in ber Freiheit nur ju einer beftimmten 3eit fingen,

nämlid) luäbrenb bie 2t!eibd)en brüten unb bann noch fo

lange, mie bie jungen noch nicht flügge finb. SJfon nimmt
bann roobl mit Sted)t an, baft baS Singen eine 2lrt AtricgS;

lift ift; bie 9Jiänncben fchmettern ihre mehr ober tueniger

anjiebenben 2l; eifen, um bie 2lufmerffomfeit uom 9iefte

abjujiehen. STag 3ituiucruögel faft jahraus, jahrein

fingen, fagte nichts, biefe 2'lrmften haben ben ßufanvmtns

bang mit ber Statur uerloren; fie fingen aus Steruofität,

au* junger unb uielleid)t aud) au$ fflamfdber Fenint.

SBeun bod) unfere gefieberteu Lieblinge biefe „freurtblicbe

2Jelebmjng" lefen fönnten! 3hr ^ohugeläebter mürbe bau
.fSerru'^l'erjajfer, ber ein fauatifdjer ©egner ber 23ogeIhal=

hing ju fein fdjcint, 51t uerftehen geben, baf? ihm jebe§

SJerftänbniS für baS 2Befen einer 2'ogelfeele fehlt.

©efr. Iq. griöeu, ©ottmabingen.

.-.vi.

Fettstiften.

£ruitliologifd)e 9)!onotSfdirtft. JperauS:

gegeben uom „Deutfcben Verein
jutn Sd)ufte ber SBagelroelt e. 2.!. Scbriftleitung:

Sßrof. Dr. Atari .fjennitfe: XVII. Jahrgang. 9<r. 9.

inholt: SJiajor von SBieredC: Crnitbologifcbc BeoBs

äefitungen uom ftriegsfebauplafee in SDcajebomen. — Atleinere

SNitteilungen: 9cad)trag. — Smcrgfliegenfdmäpper (Musci-

capa parva Bechst.). — Cbftbaujcbäblidifeit ber SSieifen

unb anberer 3nfeftenfreffer. — Ter Bucbftnf ift mieber

ba! — ©patbritt. — Sed}3 Scibeufdnoänje.

Utas beut Vereinen.

„«rgtntqa*, «ercin Der SSoßclfrcimoe 311 »erlin.

9iad)fte 2Jereinsfihung Donnerstag, ben 20 September,

abenbS 8 V2 Uhr, im SSereinSIofal, Stralaiter Strafte 3.

XageSorbnung: 1. 2'erleiung beS SiömigSberidbtS; 2. Drni=

tbologijcbes; 3. 2(nmelbung neuer SJiitglieber; 4. ©efd)äft=

liebes, allgemeines, ftragefaften. — ©äfte roillfommen.

Der SJorftanb.

3. 2t.:ÄartDuberoiu§fq,23erlin=griebenau,23ornftr. 21.

äktbano örutfdicr 801601=, ®tftalt= unb S8nftarö=

Stnnnrlcn=3üd)ter (SJtündien, $raucnftraße 10/4). Die

Derehrltdieu 9J(itglieber werben erfuebt, hie an fie hin=

auggegebenen Fragebogen bis lougftene' 20. September

ausgefüllt an Unterfertigten einjuienben, ba ein fpäterer

Sinlauf bei b«er 2luffteUung ber .Sücbterlifte nicht mehr be=

rüdfiebt merben fönnte. 9(euanmelbungen: 2lnton A>eü;

Ulrich Späth; 23encbift 2Bagner, 9Jiünehen; Atari

«alfer, ©olbbad)=3lfd)affenburg; Atari Sinne, j. B>-

SBartbelager. 3>ofef Sichler, 1. 2>orfifeenber.

pom "2?oflefutarRt.

2Jon feltener auf ben 2JogeImarft fommenben 23ögeln »oerben

angeboten:

2(leE, 23re§lau, Slnberffeuftrafte 13: ©raupapagei.
5)3aul Ajoltermann, 2Joctum i. SBeftf.: 1,1 blaue

cbinefifche 9J(örod)en.

Sofef ißorjelt, 9Jcüncften, Älaraftrafte 3: 1,1

Atubafinf, 1,1 Braunbunte 9J?öiucben, 1,1 2JBeif3feBl=

pfaffepen, 4,2 3ebrafinfen.

31 Übe, Azalie a. S.: ©ürtelgraSfinfen, jap. 9J?örocben,

Stieglit^xAtanorien.

©errn ß. 93?. Über ba3
©efangenlebenberSchama:
broffcl ift febr ausführlich

berietet in beingroften 2Berf
Bon Dr. Atari Stuft „S)ie fremblänbifdjen Stubenuögel"
23aub II. 2(ucb bie äerieftte über bie erften 3üd)tungen
biefer 2>öget finb bort ju finben.

Aperm ©. 1)., Slaferoit). ©§ ift nicht ju empfehlen,
.fpofelmäufe in einer auch, nur fdpadj mit 23ogeln beoölferten
iiogeljtube ju halten. Apafelmäufe finb 3)ämmerung§^ unb
9cad)ttiere unb mürben febon burch ihr nochtliche§ treiben
bie 23ögel beunruhigen unb ftören.

iperrn ©. 5-, ©ottmabingen Über bie djinefifebe
Siuergmachtel ift in „T>ie gremblänbifcBen Stubettoögel"
i'üanb II 2Beict)frefier, laubeu unb Apühneroögel) ausführe
lieh heriditet. Soroeit baS möglich mar, als iiaS 233erf

erfdnen, trifft baS mich auf 9JcabraS= unb Stegenmachtel
ju. tSiugeheubere Slrbeiten über biefe 23ögel finbet §rage--

fteller im Jahrgang 1901 $eft 14—17 über 3roergioacbtel,

Jahrgang 1903 S. 249 über Megentpacbtel unb Jahrgang
1917 $eft t über üKabraSiuachtel.

A^errn gelbpoftfefretär A). @S hanbelt ftdj um ben
Iriel. Die Ajetmat ber 3ioergtrappe (Tetrax tetrax [L.])

ift Sübeuropa, 9corbafrita, 9J(ittelafien, 9torbroefttnbien.

23ereinjelt ift fie im mittleren Deutfcblanb aufgetreten.

Aperrn 21. $., 9Jh'inftcr i. 2ßeflfalen; Aperrn ©. $.,

5. 3- im 5elbe; .fierrn 3 9JJ., ©eringStualbe; A}errn 9Jt. Sd).,

Azalie a. Saale; Ajerrn & St., 23erlin=Schmargenborf

;

AJH'rru S. lt., 23ifd)ofSiuerba: Beiträge banfenb erhalten.

A^errn Sß. 9t, Obenmintern, ift brieflich 33efcheib ju=

gegangen.

Jperrn 9t. in.«. Der Atabaner beS .«anari enoogelS
fam oon gliegeumaben oollftänbig burdjfreffen bier an.

©S fonnten teinerlei ^eftftellungen an ihm gemacht merben.
.£>errn Ap. in (Jffen. SBSarum SracjefteUer feinen Dtamen

nicht nennt, ift unoerftänblich.

Aperrn St. 3-, 33reSlau. 23effer ift eS, bie 3immer=
oolierenöecfe ftad), nicht baebförmig herjuftetlen. Die 2Joliere

nimmt baburd) nicht mehr 9iaum fort, bie ApeUigfeit mirb
nicht beeinträchtigt, bie 2>ögel haben mehr :Haum. Oben
auf bem flachen Dach tonnen 23lumen, Apängepflanjen ufm.
aufgeftellt merben, ma§ für Die ©efunberhaltung ber Sögel
nid)t unroefentlid) ift. — Die Xüren muffen fo groft unb
fo angebracht merben, ba% man bureb fie an allen Stellen

ber Jßolieren mit ber Apanb gelangen tann. — Der Scbu^
borb foll niebt aus einem Stüct hergeftellt merben, fonbern
nor jebem 3intfd)uBfaften muft fich eine befonbere klappe
befinbeu. — Das* (Sinfchieben einer fo groften Schelberoanb
mürbe bie 2>ögel febr beunruhigen unb aud) Sd)roierig=

feiten oerurfacben. (SS ift beShalb mehr ju empfehlen, bie

Scbeibemanb alS feftftebenbeS ©itter unb barin eine grofte

Falltür anjttbringen ober überhaupt feine Scbeibemanb unb
bie 2>ögel bei ber groften Steinigung, bie 2—3 mal jährltcb

Dorjunehmen ift, berauSfangen. ©ine anbere 9JJöglid)feit

ift uod), ben oberen leil ber Scheiberoanb (etroa
2
/s ber

Afäfighöbe) feft anjubringen unb nur baS untere Drittel

burd) eine Sücfe in ber 33orbermanb einjufdjieben. DtefeS
untere Drittel müftte bann unten unb oben FübrungSleiften

Befommen, bie unten auf einem Drabtfrab laufen unb oben

burd) ben fcftftebenben Teil Der Scbeibemanb geführt merben.

ü>erantroortli<&, fnr bie @d)ciftleituitQ : Start «euujtg, ^ermäborf bei öerlin: für ben Slnjeigcnteil ; gran jfflunberlid), TOagbeburg, ÜJreiterlBea 166.

SBerlag ber (Jieu 8'|*en «erlag «b u (i)b an b I u n g in Siagbe&urg. — f>x»ä oon 81. Jö Dp f er, «urg 6. SR.

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



WM

Heft 39. 27. September 1917. Jahrgang XLVI.

DIE CEEIE
WELT WOCHENSCHRIFT FÜR—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Katzensteuer. Von A. Klengel, Meißen.

Aus meiner Vogelstube. Von Rudolf Neunzig.

Gefiederte Findlinge. Von Prof. K. H. Diener. (Fortsetzung.)

Das Rotkehlehen. Von Wilhelm Limberger, Kassel.

Erinnerungen vergangener Zeiten! Planderei »on J. Birk, Leipzig.

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen.

Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkatten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.-.

Wh
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Berlin 34687.

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



Bnnabme Bon Hnjeigen in der

8ientj'fd)tn tltrlngsbrntinntiMnia in Äagbebnrg
|

fotoie in allen fflnnoncengefdjäften. |
3nfetate fflt bie 9!ummet bei bebotfiebenben

ffiotfie muffen bl» fpiütfttns 3onitm frflb in §anben

bei 8etIag*l)anMung in SDiagbeburg fein.

Die «gehaltene qSctitjrile ober beten

Kaum isicb mit 90 Pfennig betedb.net.

füiflAf nnb (fmiitfiijaftrit

Flemming-Käfig,
jerlegbar, 120 cm lang, 120 cm ijodj,

64 cm breit, ganj neu, »erfaufe ober oer=

taufdje gegen (SrniiiMpartei. 2Ingebote

erbittet [857
Takäcs Kaiman , Budapest, Ferencz körtut Ü7.

2 Kanarienweibcfocn nebft Beckc unb
fetter, foiuie Käfig f. Körncrfrcffcr ju

faufen gefugt. [858
A. Kleinmann, inaln;>fiafltl, SOiarftfirafse 8.

I

fHltctmittel. |

niehlwürmer
©tgen (Sinfenbung oon 2,40 M. 1000 ©tcf.

8591 franfo.

Ifniucffdlfuttfr „gedterbifTett" per &
2 20 Ji

JttnrifrneUr 1917, per Sirer 2,25 M.
©ttrodntftr Jlnvljttirn. ©eg. föinfenb.

oon 2 Jt 4/10 Str. franfo.

D. Waschinski & Co.,
SMrfrntUnl bei »erlitt.

qSoftfcftecffonto »erltn Sßr. 34825.

®ie§jähriger

eibswurm,
äßiter 2,40 Ji gibt ab, folange Vorrat
reicht (10 2iter frfo.) [860
Johann Wink, Dtesbtn 10, Üflarfcbaüftrafee 17.

Suche zu kaufen:
JVIobn, Rauf, Spitzfatncn, Birfe, CUciss-
wurm, getrocknete Hmeifcncicr für
eigenen 33ebarf. [861
R. Reffe, @oor6rüt!en3, SDubroeilerflr. 87.

Pgel.

tytthmft flirrt billig:

1 roten Anna,
rounberlmbfd) im ©efieber, ganj jahm,

gut fprecbenb, feiten fcf)ön, 2c0 Ji.

2 grn|jc (BdtiljMit)fri-$tahal>u$,

febön fprecbenb, ganj jabm, fauber im @e=
fteber, i 120 A.

2 rmhn-^ahrtbnr.,
fetjr feiten, fierrl. 5pracbtgefieber, ä 100 Ji.

2 llorrt-fjithntiuö,
jabm, me|rere§ fprecbenb, fer)r bübfcb,

ä 30 M.

1 gliinndödtfjtonf-lirtnrtget,
üTJcejifaner, fetjr febön fprecbenb unb jabm,

mit ßäftfj, 90 M.

1 gtttidj mit buntem gjalsrimi
25 jH.

2 gelbe gUrilrttfttttdjr,

jabm, jufammen 85 jli.

©ämtlicbe 33öget fiub gcfunD, fehlerfrei

unb im ^rnttitgefieber. [862

Fritz Dieckmann,
tfleppen Delßruitifurt o. C, (Droffener ©tr.

Saut neuer Verfügung tft für jet)e3 ^>eft ber

„©efteberten SSelt" tiom @eneraI=$ommanbo

2ut§fuf)rgenefi,migung einloten, infofgebeffen

mujj bte ^eitfe^rift tu 3u ^UMf* einige £age

früher sujammengefteHt tnerbett, bamit bte[etbe

möglitfjft tute bisher am Donnerstag pr
Stuggabe gelangen fann. 2ut§ btefem ©runbe

bitten mir Sltt^CtCtCtt ^r ^e ^omtnenbe

Sßoctje fo frü^ an un§ ei^ufenben, bafj btefetoen

am ^vettag guüor in unferen Rauben ftnb.

Sie toMWt Der „Itftltrtn «eil".

m 3BE

Äatecfyfemue für £errarienlict^aber.

fragen unb antworten übtr (Emridjtung, 33efel?ung

unb pflege be« $errAriumö » -•-

oon Jr>anö ©c^cr.
OTtt einet SJarbentafel, 6 ©cbrDatjbrudtafeln unb 34 Xerrabbilbtmgen,

<PteU: ©ebeftet 1.50 9J»., gebunben 2 5DH.

Tiergärten im kleinen — unb jtDat teebt »ollfommene — finnte

man bte Setrarten nennen. 3n einem rtd)ttg befe^ten unb gut aufgehellten

Jettarium benfebt »olle Harmonie jtoifcfien ^flanjen unb Steten, fo bafj

beibe ietle gleta) gut gebeiben unb fta) babec »on bet beflen ©rite jeigen.

©ei fatfeber 93ebanblung ftnb natürlicb TOtfjetfolge unoermciblicb unb biefe

mSgltcbfi fiintanjubalten, foll tai »ctliegenbe SBetfcben btenen.

2)ie 2Bat>l bet jut 95efe$ung »on lettatien geeigneten tieten unb

Sßflanjen ift fo gtofj, bafj bte SBefcbreibung aller b'etbet gebSrigen Sitten ein

fiaultd)e« ©ud) ffiUen tparbe. Ttun lag ti aber in ber v2lbftd>t bei Qetaui:

gebet«, bat oorliegenbe 2Berfu)en fo fnapp aU tniglid) ju balten, um eine

fcbnelle Dttentierung ju ermSgltcben. <li fonnten baber in bemfelben nur

jene £tere unb «pflanjen ju S8efprea)ung fommen, meiere bauftger im ^anbel

ju haben ftnb. Sie ©ebanblung bet felteneren Sitten fcbüefjt ftd> jener ber be=

fproebenen Strien an, aueb roirb ber Jpanbler bei beren SSejug mit bet nitigen

furjen Slnroeifung gerne jttr ,f»anb geben.

gu bejieben bureb aüe 93ud>banblungen, bireft »otn SSerlage nur

gegen »orbenge Sinfenbung beä SBettageä ober unter %»cbnahtne.

€reuij'fcr;e 95erlagöbu4)t)anblung in SOlagbeburg.

^]E BSE m
Bei ans erschien:

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes.

Von Mathias Rausch, Wien.

Zweite, textlich anveränderte Auflage.

Mit 3 Parbendrucktafeln und 16 Textabbildungen.

Geheftet 2 Mk., gebunden 2,80 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jahrgang XLTl.

Irtt 89.

iedcr dt.
«locbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

S'on 31. ttl enget, TOeif«n.

f9iad)bru<f »ertöten.

)

f7\ie (Jinfüljrung ber 5?a|jenfteuer ift ein feit ^abrcuU immer roieberfebjenber SerfyaublungSfioff in Dielen

©etneiubeparlementen.

2Btrb bie 9lbfid)t, eine Äatjenfteuer in einem Orte

einzuführen, in ber Öffentlich feit befannt, fo erfdjeinen

balb bie üblichen „eingefonbf'^otijen in ben £age3-

gettungen, bie fid) in ben meiften fällen gegen bie

öifteuerung attSfpreijen unb in me&r ober roeniger

überfcbrofnglidjen Porten ben 9cufcen ber fiat^e at§

üftäufefanger unb a(§ jvreube beS ((einen s37canne3

unb oeceinfamter Damen Ijetüortoiren.

3n Dielen gäHen fommt bann aud) ber Äa£en=

fteuerplan nid)t jur 9tuefüt)rung. 5)er ©runb be3

©djeiternä mag roeniger in ber ©rgnerfdjaft ber großen

Waffe ber Seoölferung liegen, als Dielmetjr in ben

gtofjen ©d)ioierigfeiten ui fucfeen fein, bie bei ber

5Durd)füt)rung ber Äafcenfteuer $u iibernrinben finb.

Die Äafcenfteuerfrage ift eben nidjt fo einfad) unb

(eid)t ju löfen roie feiner^eit bie £ninbefteuerange=

legent)eit. £)a man ber Äafce nidjt roie bem £mnbe

eine Ifiarfe juin SRadjroeife be§ entrichteten 3a^re^'

betrag? umhängen fann, ftößt bie Überroadjung ber

Steuererhebung auf grofje ©djroierigfeiten.

%w ben Orten, bie fid) fjeute fd)on einer Äafceiu

[teuer erfreuen, t)at man faft burd)roeg Don einer

Äennjeidjnung ber Stiere abgefeben; man erbebt oiel=

metjr bie ©teuer atljäcjrlia) nad) einer auf £reu unb

©lauben erfolgenben ?lnmelbung beä Äafcenbefianbcä

burd) bie SBefifcer. Daß biefe§ Serfaljren fetjr lücfen=

t)aft ift unb fid) jur 9cot in fleinen Orten, feineSfaUä

aber in größeren ©labten burd)füt)ren läßt, liegt root)l

auf bet £>anb.

®a bie ÄriegäDerfjältniffe ba§ 2luffud)en neuer

©leuerqueüen burd) bie ©emeinben mit fid) bringen,

roirb bie Äatjenfteuerfrage beute met)r al$ je erörtert

unb bie (Sinfütjrung in Dielen, aud) größeren Orten

ernftlid) in (Irradgung gejogen.

(£ä fei best)alb nad)fter)enb ber (Jntrourf ui einem

für bie (jinfütjrung in mittleren unb größeren ©tobten

geeigneten Äajjenfteuergefe&e oeröffentlid)t, ber bie

biä jefct aufgetauchten ©djroierigfeiten in ber $)urdb>

füfjrung ju befeitigeu beftrebt ift. Sie angefügten

(Srläuterungeu mögen ba3 SerftänbniS erleichtern unb
jur Segrünbnng bet einjelnen Seftimmungen bienen.

(£3 fei nod) erroäf)nt, baß ber (Sntrourf nid)t auf

bem ©runbfaße beä 3luffud)en3 neuer ©teuerquellen

aufgebaut ift, fonbern baß bei feiner 9lufftellung nor

allen ©ingen ber ©ct)itt) unferer l)eiinifd)en 33ogel=

roelt tnS i>luge gefaßt rourbe.

Wit notroenbig ber s

Bogelfd)u|j gerabe jeljt ift,

barauf braud)t rool)l nur in furzen Jöorten |inge=

roiefen jtt roerben. ©auf ber 9lbfperruug§maferegeui

unferer iyeinbe finb roir tjeute mit unjerer (£rnät)rung

faft auSfcbJtefji'td) auf bie (^r^eugniffe beutfdjen SBobenä

angeroiefen. ^tbt oon ben Äitlturfdjäblingen oernidjtete

ober entroertete 3rud)t bebeutet fd)on einen Serluft

in ben 'Dritteln $um roirtfdjaftlidjen '©iird)t)ait<n. ©te
Sögel finb immer nod) bie beften unb fidjerften Reifer

in ben Kampfe, ben roir gegen bie unfere Äultur-

pflanjen gejäl)rbenben ,3nf ei"ten 5" füt)ren gelungen
finb. ©er letzte t)atte hinter t)at nun, in Serbinbung

mit ber roegen Futtermangel^ faft gctnälid) unterbliebenen

ißinterfütteruug, arg unter unferer ^ogelroett aufge=

räumt. @ä ift beät)alb bringenb notroenbig, bafe jebe

einzelne Sogelbrut t)od)fO!nnit unb baburd) bie in ben

öeftanb geriffelten dürfen nad) 'Dröglidjfeit roieber auä=

gefüllt roerben. 3tur burd) fd)arfe Öefämpfung ber

überall im fianbe l)errfd)enben Äarjenplage ift eä möglid),

biefem ^,itk nätjer ,^u fommen; benn jeber Äenner

ber $eri)ältniffe roeiß, bafe ber Äa(jenrduberei all=

jä()rlid) unjäfjlige Sogeibruten jum Opfer fallen.

©er Ubelftanb t)at fid) baburd) nod) Derjd)ävft, ba^

jetjt roegen 'gutterfnappt)eit Diele Äa^en oon tbreu 33e=

filtern überhaupt uid)t met)r gefüttert roerben unb le*

biglid) Dom Staube leben muffen.

JOrt^gcfeft,

bie Überm acr)uug beä ÄatjentjalteiiS im (Mebtete bev
©tnbt N. betr.

§ 1.

ßur Cui(t)iür)uing cineä rotrfjamen ©ct)utie§ bev nüBltt^en

'^ojetinett, jur §'rabminbentiig bev @efa(jv einer üerfct)teppung

oon jrranfr)eitäfeiiiiert mib auä ©rünbert bet öjietttltcl)eii Orb=

nung rottb für baä (bebtet bet ©tobt N. nott)ftet)enbeä Ctt3=

gefeit über bie Übetroact)iing bes Saljentjaltetiä ettajjen.
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306 .fflengel, Äatjenfteuer. — Weunüg, 3l"8 metner 3?oaelftube. 9h\ 39

§2.

3n allen öffentlichen Anlagen ber ©tobt, in ben im 3*e--

fifce ber ©labt befinblidjeu ©runbftüden, foroie auf ben grieb=

f)öfen büvfen ftafcen nidjt umherlaufen. 2hif befonberen Smrag
bet 2?efiger fanit biefe§ Setbot aud) auf ißrioatguinbflücfe

au§gebet;nt roerben.

ißerantroortlid) füt bie SBeadbtung bet Seftimmung ift ber

.sagenbefiger obet betjenige, bet bte itatje in Wartung obet

(Seroabrfam t)at.

§3.

.Sagen, roeldje § 2 juroibet in ben Anlagen, ©runbftütfen

ufro. angetroffen roerben, ftnb roeguu'angen unb, falls fte nidjt

al3 .fpauäfagen gefeunjeidjnet ftnb, jn töten.

§4.
Singejangene, al§ •pauäfagen gefennjeidjitete 'liete roetben

gegen (Stiegung eines ganggelbeS unb bet gutterfoften an ben

(Eigentümer juriicfgegeben. ?a§ ganggelb beträgt 1 M, roäljrenb

bet Stutjeit ber Sßögel com 1. Slprtl biä 15. Sluguft 3 Jt,

für jeben einjelnen Rad. 9ln gutterfoften roerben 30 $, für

ben Jag erhoben.

§ 5.

SBerben eingefangene, als .yauStiere gefennjeidjnete Sagen

nid)t innerhalb breier Jage gegen (»riegung bet in § 4 feft=

gefegten (Sebüfyren abgefotbett, fo ift mit ifjnen nad) § 3 ju

Detfat)ten, ot)ue baß beut (Eigentum« ein ilnfprud) auf (Snt=

fdjäbigung aufteilt.

§ 6.

SDte bauetnbe Sennjeidmung bet £au§fagen erfolgt unter

Jtuffiajt be3 fläbtifdjen ämtätierarjtes burd) Slnlegen einet mit

amtlidjen Äennjeidien unb ^c'ummer uetfel)eneu Oljrmarfe ober

burd) lätoroietung.

gut bie jtennjtidjnung ift eine einmalige ©ebüfjr oon

5,50 JL ju entridjten.

§7-
SDie nad) ben allgemeinen ©ejegen für befonbere gälte

angeorbneten Setbote be3 UmfyerlaufenlaffenS ber Äagen unb

bie für bie 3unriberl)anblungen feftgefegten ©trafen roetben

burd) oorfieb,enbe§ DrtSgefeg nidjt berührt.

§8.

®aä QrtSgefeg tritt mit bem Jage ber SBeröffentliäjung

in Sraft. (@cj)iu& folgt.)

Jlus meiner ^ogefßuße.

2}on Jtubolf -3(eunjig.

(SRacfibnict »erboten.)

£Jerr ©ellingstjagen fdjreibt in ber Slrbeit „Bon

+*l meinen Vögeln" : ,,3d) fegte, aßen Regeln ber

Bogelpflege jum £rog, ein 3iotfel)fd)en (Eritha-

cus rubecula [L.]) — 511 ben beiben ginfen." Sie

©rfafjrung cjat gelehrt, bofe Stotfetjldjen fetjr oft einen

unb ben anberen itjrer SMfiggenoffen ben ©aiaus

madjen ober toenigftens »erfolgen. ®afe man eine

Srfatjrung, bie fiel) in ber £>auptfad)e bewäfjrt tjat,

nidt)t als Stege! anfet)en fann, barüber Werben fieb,

roofil bie meiften SDienfdjen einig fein. Set) tjatte

aud) fünf Neonate lang ein Üiotletjldjen in meiner

Bogetftube. Bolle fünf SKonate öertrug es ftcb,

frieblid) mit meinen ®arten= unb §ausrotfd)toänäen,

wie id) bamals and), Dietleictjt »oreilig, berichtete.

S)a, eine§ Borgens faub mein Bater eines ber fdjönen

(Sartenrotfcrjwanjmänndjen tot in ber Botiere auf.

©er §interfopf war aufgepidt unb ein %e'ü bes

®et)irns tjerausgefreffen. 2Ber fonnte ber Jäter nur

geroefen fein? S)a§ 9tottet}ld)en, ber anbere ®arten=

rotfctjuianj ober einer ber beiben ^auj-rotfetjmänje?

5)er graue güegenfcfjnäüper, ber benfelben Dtaum

beraoljnte, fam faum in grage. ©od) »erriet ftdj

baS 9totfet)Id)en felbft. SltS ict) tmcfj wenigen ÜKinuten

ir>teber in bie s-8ogeiftube trat, fat) id), wie bau sJ{ot*

fel)[d)en ben anberen ©artenrotfd)manj oerfolgte unb

mit if)in ebenfo »erfahren tooEte wie mit feinem

erften Opfer. ©cb,neÖ würbe e§ CjerauSgefangen unb

in einen ©mgetfäfig gefegt. -Seitbein möd)te id) es nidjt

nod) einmal wagen, ein 9iotfel)ld)en in ber ä?ogetftube

ober im ®efettfd)aftsfäftg ju galten, trogbem es aud)

frieblidje Snbiöibue'n gibt, ©in ä()nüd)er galt

ereignete ftdj uor turpem in einem ©efettfdjaftstäfig.

;-]wei 5-id)teufi'eitäfd)näbe( unb ein SSergftnf bewohnten

il)n. ©ine« Xages tag ber Öergfint tot im Säfig.

Sine tjalbe ©tunbe oorljer war er nod) fel)r lebens=

luftig. Sie Unterfudjung ergab, bau ber ©djäbel

oberijalb ber Sd)nabelwurjel burdjgebiffen war. 3d)

Ijatte niemals geglaubt, hak bie ^reujfdjnäbel bem

fräftigen söergfiufen etwas antjaben tonnten. Qwav
tjatte id) fd)on früher gefel)en, wie einer ber fi!reuj=

)d)näbel an ben guttemäpfen ein SSeibd^en ber

2Beii5Wangenlerd)e tjeftig bi%. SBenn id) nid)t bajuge»

fommen wäre, würbe oieüeictjt aud) ber 5ßogel

nicl)t meljr leben. S)ie 2öeif3wangen(erct)e liebt es oft

auf bünnen Stangen unb ^meigen ^u figen, aud)

§arjerbauerd)en, bie äiemltd) ()oct) angebrad)t finb,

benugt fte als @ig= unb 9tut)eplag, befonbers wenn

bie ©onne barauf fd)eint.

3m §erbft unb hinter ()atte id) in einen größeren

Ääfig ein 'ißaar Äol)lmeifen gefegt, ©iefe fdjönen

SSöget bereiteten mir oiel greube burd) iljre an=

mutigen, ftinten Bewegungen. 3)ie 3cad)t brachten

fie in einem $äftd)en ju. ©s fd)ien ein $aar ge=»

wefen ju fein — beim ber eine Bogel war blaffer unb

unbeutticfjer gefärbt — , weld)es ict) felbft eingewöhnt

tjatte. 3l)re sJtal)rung beftanb aus einem ©einifd)

Sßeicbfutter, ferner §anf, ©onnenblumen=, Kürbis«

fernen unb sJhtB. Siues Sages lag eine ber Äol)t=

meifen tot mit aufgefdjlagenem Stopfe unb ausge=

freffenem ®et)irn im Säfig. Ob nun bie ätfeife oon

ber anberen ermorbet morben ift, will id) nidjt be*

Raupten. @s fann ja fein, ba$ ber fd)önere

5>ogel plöglid) eingegangen ift, wie es ja öfter bei

ÜJcetfen oorfommt. 2)ann erft Ejat ber anbere feinem

toten ©enoffen bas §im ausgefreffen. 3U fliettfjer

ßeit beherbergte meine Bogelftube jwifdjen ginfen»

uögeln, Üercben unb Ütotfdjwän^en eine Blau« unb

eine Sumpfmeife. Befonbers legiere tjatte es mir

angetan. Sie war ein lieber Bogel, ber mir fetjr

oiet greube maebte. Sminer in Bewegung, ftinf unb

[jitrtig ging es burd) ©eftrüpp unb burd) bie gutter=

gefäße. Batb uafcf)te fie bort ein 9)col)nforn, balb

bort ein .s^anfforn unb balb jerftopfte fte ein Snfeft.

Set) glaube, bafe fid) meine Sumpfmeife met)r mit

Sämereien als mit 2öeid)futer ernät)rt t)at. 9JJit

ber Blaumeife ()iett fie anfangs jufammen. 2(ud)

fie war eine Qievbe meiner Bogetftube. Später

lebten beibe einjetrt. 3in grübjatjr fjabe id) fie

loegen bes guttermangets fliegen (äffen. 2Benn id)

bie Bogetftube betrat unb fd)toß bie %üv nidjt ganj,

ober beim ^erausget)en, fonnte id) faft immer fid)er

fein, ba% bie beiben Sobotbe, bie ü)ceifen, fdjon oor

mir bie Boliere oertaffen fjatten unb attertei Wttotria

im Borraum ober im £reppenf)aus trieben. Sann
war es fdjwierig, bie beiben fliufeit Böget wieber

in ben g-tugrauin ju bringen. S)od) meift gtürfte

es mittel» ein paar .vjanfförner, bie itjnen nur atl=
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ntgut munbeten. SBenn erft wieber ruhigere $eiteri

fein werben, bnnn will ich mir wieber eine 9lnjnl)I

jener luftigen, fdjönen unb jierlidien Weifen t)ntten.

lyegt ift bie gutteroerforgung aflju fdjwicrig, unb

id) l)abe mit meinem jetzigen 23eftanb reidjlid) Diel

jlt tun, Um burdjjubringen.

©igentlirb bin id) fein greunb Don bem Sogel=

gemifd), bas fid) im SBinter in meiner SBogelftube

auffielt, ©ort waren 9totfd)Wänäe, |wubenlerd)en,

Sßeißwangenlercbe, Reifen, ®elbbaud)amment, (5rlen=

seifige, ©tiegtitje, Sanarie, SDfoffambtfgeifig, §änfttng

unb (Grünlinge Dertreten. 2lud) fjalte id) es nidjt für

gut, Körner» unb 2£eid)freffer jufamtnenjuljatten. 1)ie

jlörnerfreffer werben ju leidjt

fett, ba fie Diel Dom 2Beia>

futter freffen. ßur Skutjeit getjt

e§ e()er, wenn man bann einige

Sßaare Sßeidjfreffer unb Körner» Ä
freffer jitfammenrjält. 3d) üjatte j||:
in legten beiben Satiren letjere«

immer getan. 3m grübjaljre

würben in bem großen gtug=

räum je ein Saar fmuärot»

fdiwänje, .^aubenterdjen, ®rün
linge unb (grienjeifige eingefegt.

Ten Heineren bewobnt nur ein

Saar (Srfenjeiftge, eine Softe«

im freien ein Saar ©tieglitie.

Über bie 3uc^*t,er f
u(^ e berichte

id) weiter unten.

3m Jöinter batte id) bie

uielen Söget jufnnmtengefe|t,

um Arbeit ju fparen. ?(ud)

macfjte e§ fid) an ber gutterbüte

bemerfbar. Sd) t)abe weniger

gebraudjt, alä wenn id) bie

Söget einjetn überwintert fjätte.

.frier wirb atte§ Derjeljrt. Sßa§

ber eine Deradjtet, munbet bem

anbeten. 2ßa3 bie Sörnerfreffer

uml)erwarfen, fauimelten nod)

bie ßercben auf. Tie Überrefte

be3 2Beid)futter§ oeräefjrten bie

Körnerfreffer. Jrogbem id)

meine Sögel wegen ber g-utter=

fnappbeit fef)t turj t)ielt, wiefen »4i«i««i«,

biele bod) nod) einen gettanfatj

auf, ber bei einigen nidjt ganj unerbeblid) war. ?lud)

fann man bei biefem Sogelgemifd) felir fd)led)t beu

einzelnen tontroltieren, moburd) Serfufte tjerborge*

rufen werben. So ift im Sanuar ba$ SSeibd)en ber

®elbbaudjatninern geftorben, ha e§ für fid) nid)t

genug 9cal)tung oorfanb. ©eint jubiel Dom ©pig»

famen unb föirfe oerjefjrten bie ©rünlinge unb 3 eif'9 e »

benen bie fdjroäcfjeren unb jarteren Stmmern weichen

mußten. «ftortfetmnß fotflt.)

$efkt>erle ^inblinfle.

1!on gßrof. .«. £>. Diener.

(8ort|efcuttfl.) (9!ad)brii(f »erboten.)

Haä) langer SBanberung burd) ben größtenteils aus

SOcoormiefen beftcbenben 9iernerteil, ben id) gar

md)t taunte unb bal)er einmal etwa« oifitieren Wofite,

gelangte id) ju einer einfam unb oerlaffen bafteljenben

§ot§f)ütte; fie jeigte eine merfwürbig fteite ®iebel=

form unb trug als 2)ad)betag eine bide <Stro£)fcE)ic^t.

Stile« war tjermetifd) Derfdjtoffen; nur unter bem

girft auf ber 9iüdfeite war ein ©tüd &otj au« ber

Sretteroerfleibung rjerauägefoQen. Sie einzige Jür
war mit einem 23or()ängefd)iof5 oerfeb,en; e§ jetgte

fid) bei beffen eingetjenbcr Unterjud)ung, bafj e§ wo()l

bie aüertegte ©rfinbung barfteßte; benn e§ öffnete

fid) auf einen teidjten S)rud Don oben tjer. 9Jeu=

gierig trat id) ein; bie £mtte war leer. ^Dagegen

fiel mir an einer (Stelle am SBoben ein falfartiger

Selag auf; fein 3,oeiH e§ lDai' ©efcfimetB, unb

runbl)erum jalilreidieö ©ewölle.

®a mußte alfo eine Sule

tjaufen! Sorgfältig mufterte

id) alle SBtntel unb 33orfprünge

oon unten bi§ oben unter ba%

Qaü), fonnte aber erft nad)

einiger 3eit bie ©djteiereule

beutlid) roal)me()men, bie auf

einem bünnen 93alfen l)art unter

ber @trol)bede bewegungSlo§

bafafe unb inid) unb mein Jim
Wol)l intereffiert »erfolgte. 3) od)

aud) mein Sntereffe war nidjt

gering; nad)bem ict) furj über»

legt liattc, )vn* ju gefdjeljen

Ijcibe, entfdjieb id) mid) für beu

Serfud), ben ebenfo feltenen

wie fdjönen Söget lebenb ju

erwifdjen unb il)n jufjaufe eine

3eitlang ftubienfjalber 311 befjer»

bergen.

®ie &ad)e l)atte aber oer»

fdjiebene §afen. (Srftenö, wie

foÖtebaSScfjiuüflod) oben unter

bem ®iebel uerfdjloffen werben?

@et)r f)od) war ja bie §ütte

nid)t, bod) war otjne Leiter

nid)tl)iuaufjufommen; einefoldje

war natürlid) nictjt oorljanben.

iföobl aber lagen allerlei bünnere

unb bidere ©taugen unb ^3fäl)le

am 33oben fjerum. ©3 fam mir

eine 3bee, nämlid), an ber ©piRe

einer genügenb laugen ©tauge

ein entfpredjenb grof)e§ Srett ju befeftigen, biefe

Stange oon aufcen an bie $ütte anäulel)nen unb mit

bem «rette bie fatale Öffnung ui oerjperren. S)a id)

fetbftrebenb ntdjt über 9cägel oerfügte, womit id)

tetdjt bätte tai Srettftüd befeftigen fönnen, mufste

id) mid) notbürftig mit ©d)nüren begnügen; enblidi

t)ielt bie ®aä)e einigermaßen feft unb id) madjte

inid) ungefäumt an§ ßuftopfen. (Sä war aud) fjödjfte

ßeit; benn bie (gute, bie wäl)renb ber ganzen 3 ett

regtoö gefeffen tjotte, würbe auf einmal feltfam un=

rul)ig, wiegte ben Äopf t)in unb ber unb fdjaute

mit eigentümtief) lugenbem 331id batb l)inunter auf

mid), balb nad) bem ®d)lupflod). 6« war alfo

feine 3eit ju oerlieren; gtürftidjerweife war bie

©tange lang genug, unb aud) baS Srett oben er»

wie« fid) als binreid)enb breit unb bod), um ben

SluSroeg ju blodieren. Unb fo war ber s#ogel ein
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gefperrt unÖ mu|t«, jotltc ntrfjt alle* trügen, un=

jtoeifelljaft mein Werben.

©intge ÜRinuten mattete id) nod) ju, beoor id)

bie 3agb begann, bie fid) al* buretjam? nidjt fo

einfad) iierau->fteüte, wie id) e* mir ausgemalt. 3d)

nutzte ben SBoget, ber fid) inftiuftio immer in ^er

Völie l)ielt, lange t)in= unb Vertreiben unb itjn erft

orbentlidj etmüben, beoor er einmal herunter auf

ben SBoben tarn, £üer ermifd)te id) ilm jubem ein

paarmal ebenfalls nidjt, ba ilm ber Siurffarf, ben

id) nad) il)tn umrf, entmeber nicht beerte ober med
er, nenn er baruntet ju liegen fam, fdion toteber

[jeröot mar, bis id) bie wenigen Sdjritte 6i§ ju ilim

l)in genmd)t l)atte. Snblidi hatte id) ttjn fidjer feft;

ber fdjroierigere Jeil ber Aufgabe mar aber erft nod)

ju [Öfen, ber Saug mufjte an ben Stäubern gefeffelt

merben, fo, bafj er feine fdjarfen gänge n^ mel)r

gebraudjen tonnte. (§* bauerte eine geraume SBeile,

biä id) il)n berart an beiben Ringeln l)ielt, bafj er

mid) meber mit ben gangen nod) bem Schnabel

paefen tonnte; etwa* rafdjer erfolgte bai-> 3ufammen»
fdjnüren ber Stänber, über bie id) bann nod) ba*

au§ bem Snnern be§ ih'udfad* tjerauSgeriffene glittet

nudelte, ©etjt fdjtoer mar tjintoteberum baS ÜBinben

ber glügel; mein lafdjenlud) mufste ba herhalten,

unb mit feiner £iilfe unb nachbem e§ in niedrere

breite Streifen jerriffen morben mar, brad)te id)

enblid) aud) biefe Jlrbcit fertig, greilid) hatte midi

bei ©efangene, ber beftänbig fnappte unb fid) recht

unmanieilidi beuabm, in einem gut wahrgenommenen
günftigeu äftoinent oberhalb be§ linfen A>itibgelenf*

mit bem ©djnabel erwifdjt unb mir bort ein Sin»

beuten in®eftalt etneS ftatfblutcnbenitnb fdjmetjenben,

glüdlid)ermeife abemid)t tiefen ÜJifje* oerabfolgt. ©nb=
lid) mar er geljörtg gebunben unb gefnebelt, unb nad)«

bemid)il)n in ben SRudfact gefterft, ben id) oorforglid) in

ber freien vmub trug, trat id) ben jpeimweg an.

3urjaufe mar bie Arbeit be* £>erau§ner)inenä

nid)t fel)r einfad), unb id) befom bann aud) richtig

nod) einen ^enfjettel angehängt; immerhin gelang

bie Sache unb eS geigte fid), bau ber ftauj fo gut

rote gar nidit befd)äbigt mar, eine £>auptfadje unb ein

@rgebni#, auf baä irli fauin ju borten gemagt hatte.

Sie li'tile. ein feiten belle*, ftellenmeife beinalie

filbern'eiüec- Sjeinplar, mürbe in einer 3)ad)tammer

untergebracht; nadjbem fie jwei 9iäd)te unb einen lag
bel)arrlid) gefaftet l)atte, bequemte fie fid) am jroeiten

Jag enblid) ju freimütiger SJcarjrungäaufttärjtne.

35amit mar alle* gewonnen; an äRäufen, (ebenben

unb toten, hatte id) feinen äföangel, unb fo behielt

id) ben üßogel einige Neonate lang. S)ann aber

geigten fid) allerlei unangenehme Seiten biefer un=

gemöbnlidien 95er)eroergung ; befonber§ peinlid) »irrte

ein nadjtlidjer Speftafel, ben ber Sdfjleierfaug regel

mäfiig gu oollfübreu begann unb ben id), wollte id)

Unaniielimlid)feiten entgegen, unbebingt abftellen

mufjte. 3d) gebadite gunädjft, ba§ %iex im £>of

in einer eigen! ju erridjtenben Serjaufung neu unter

gubtingen; idb^Pergidtjtete jebod) auf bie ^erroitfliduing

biefe* Sßlaneä unb trat beut DJräufebertilger bie

öffentliche SSoItere ab, wo er Pier Jahre bei beftänbig

guter ©efunbbeit lebte unb gejiemenbe ?(ufmerffam»

feit erregte. ©r yert lallte ba* ©djreibgimmet meine*

Övubec«, ^tftlufe folgt.)

Pos ftotRelifdjeti.

S8on 4öil&elm Stmberger, .«affel.

i

vjiact)trutf Decboien.)

"lINeun im Ücärj bie grül)ling§fonne bie legten

Hs Spuren be§ Sdfnee* uertilgt, wenn bie in

eifigem Schlummer erftarrte sJcatur
(̂

u neuem Seben

unb Sdjaffen ertuad)t, wenn unter öeden unb Söüfdjen

oerborgen ein ^eiierjen oerftot)(en l)eroorlugt, wenn
eo überall ju grünen unb ju fpriefjen beginnt,

neruimmt ber in ©arten» unb ^arfanlagen man«
belnbe Spajiergänger f)in unb mieber ein fröljlidje*

„Sd)niderid". ©* ift baS au* feinem SBinterquartier

l)eimgefel)rte 9totfef)lci)en, roeld)e* il)n wie einen alten

üöefannten mit biefeiu Stufe begrüfst. 2öo mag eö ben

ÜBinter oerbradft baben? auf Spanien* unb Stauen*

fonnigeu gluren, auf ©ried)enlanb* Kaffifdjem Soben
ober im fernen überfeeifdjen Slfrifa? 3a, menn e*

er,^äl)len tonnte, roa* mürben mir ba aüeS ju l)ören

be!ommen! 2Beld)en ®efal)ren ju 2Baffer unb ^u

ßanb e§ glüdlid) entronnen, wie e* ben mannigt»

fad)en 9cad)ftellungeit ber füfternen Süblänber ent*

gangen ift unb anbere* metfr, fo aber lierneljmeit

mir nur fein frifdjeä, fröblid)e* „Sd)niderid" unb

muffen un§ freuen, ba* fede, muntere, jutraulidje

©efd)öpfd)en mol)lbel)alten auf unferen gluren mieber

begrüben ,^u fönneu.

S)a* 9iotfef)Icr)en, 9totbrüftd)en ober Stotfropf

(Erithacus rubeculus) ift au ber Dberfeite bunfel»

oliufarbig, Stirn, ffeljle unb 33ruft finb orangerot,

ber Saud) ift tjeHgrau. ®ie ©eine, Stänber genannt,

finb beim alten, nermauferten sDcännd)en fdjloarjgrau,

beim SBetbcrjen unb bei ben jungen Vögeln finb fie

fleifd)farbig. Stuf ben glügeln befinben fid) breiedige,

gelbe gierten, roeldje ben fogenannten Spiegel bilben,

ber jebod) burdjauä nidjt, wie oiele annefjmen,

al* ein Stennjeidjen be* männlicbett ©efd)(ed)t* be=

tradjtet merben fann, ba er oft gerabe beim 9Dtänn=

djen felir unbeutlidj unb oerfcbjroommen ift, mäfjrenb

er beim SBei beben ffar unb beutlid) l)eroortritt.

SKan tonnte itjn c()er für ein SOcerfmal be* 2üter*=

unterfd)ieb* ber einzelnen Sögel galten. ®a§
ftdjerfte Senn§etd)en be* ©efdjlectft* ift, mie bei

allen SingPögeln, ber ©efang, ber Sctjfag; bod) ift

ba^ geübte ?(uge be* Äenner* »of)l_ imftanbe, au*

bem gangen 9'lufeeru be* SSogef*, namentlid) au* ber

fdjroarggrauen garbe ber Stänber foroie au* ber

gönn ber roten Sruftfarbe bai ©efdjledjt be* 3?oget*

mit ^iemlicber ©tdjerrjeit feftjufteüen. tlber biefe

rote garbe ber s
-8ruft, meld)e erft nad) ber erften

DJiaufer jum SSorfdjeüt fommt unb bie bei jungen,

unoermauferten SBögetn nod) uid)t oorbanben ift, be»

ftel)en nun oerfd)iebene Slnftdjten. liMhjenb bie einen

Crnitbologeu ben jungen 3?öge(n ein fyüevei, ben

älteren ein bunflere* 3ftot jufdjreiben, unterfdtjeiben

bie anbeten stoei oetfctjiebene Slrten: ba* fjeüere, ge«

fanglid) begabtere SBudjen» unb ba$ bunflere, ge=

fanglid) meniger begabte Sannenrotferjldjen. gerner

tnadjen mandje einen Unterfdfjieb äroifcrjen foldjen

33ögeln, meldje idt l'ieb oom 9Btpfet eine* Saume*
berab erfdjallen laffen, bie fie al* „SSMpfelfänger",

unb foleben, bie iliren ©efang im Sufdjmerf jum

beften geben, roeld)e fie al* „Sufdifänger" be^eiebnen.

Srftere, alfo bie
s
J3ipfelfänget, follen einen öiel lau»
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teren, tieferen unb beSbalb njol)lflinqenberen ©d)lng

befi^en alä bie SBufdjfänger, beren Sieb au§ (eiferen,

t)öf)erliegenben Gölten befteljen unb beSbalb nictjt fo

rootjlflingenb als ber ©crjtoci ber Sßipfelfänger fein

foH. 3) odj liegt, meiner Slnftdjt nad), wol)l bie

9lnnal)tne nat)e, bofs eS fid) tjierbei um ältere unb

jüngere 33ögel f)anbett, jumal bie fog. „23Mpfel=

fanger" fetjt fcfjnneriq ju fangen, fetjr fctjcn fein unb

fid) nurfeljr fd))ner, oft garnidjt, eingeroölwen, roäfjrenb

bie fog. „SBufdjfänger" fel)r leicfjt ju fangen unb

oijne Umftänbe im Säfig anS gutter get)en follen.

S)afs fold)e alten SBögel gefanglidj beffer auSqebilbei

ftnb al§ bie jüngeren, liegt auf ber §anb. 2luS

biefem ©runbe finbet man
aud) latttfingenbe 9totfel)l=

d)en mit tiefer Tonlage,

toeldje oon Sennern fetjr

tjodi gefdjägt icerben, Der»

tjältniSmäfeig feiten im

ßimmer beS SiebtjaberS,

toäl)renb leife fingenbe 33ö=

gel mit t)ol)er Tonlage

rootjl faft bei jebem 2Beid)=

futterfreffer Ijaltenben $o=
getliebbaberanjutreffenfinb.

^llsStubenDogeliftbaS

Stotfebldjennidjt nur feine?

anfpredjenben ©efangS, f
on=

bern aud) feines munteren,

jutraulidjen Sßefenä rcegen

feljr 3U einpfeljleu. SllS

9jßot)nung ift ein Ääfig für

SBeidjfreffer oon 45 cm
Sänge, 23 cm Sreite unb

30 cm £)ö()e, ein }og.9tadj=

tigaUfäfig, genügenb, bod)

füijlt eS fid) moi)ler in

einem fog. ©roffelfäfig uou

60 cm Sänge, 30 cm breite

unb 40 cm ^pölje, mit

roeidjer Siede — 3Bad)S=

ober Sebertud) — unb

©ürungböljerniuinuerfdjie»

bener Starte auä roeid)=

fd)atigem|)olunber()olä, loo=

bei jebod) ^u beadjten ift,

bafj bie ©prungljöljer für 3nfeften= ober Sßeidj»

freffer bider fein muffen, als biejenigen für

Sörner» ober £>artfreffer. Sie Steinigung beS Säftgs

nimmt man, tote bei aßen üBeidjfrefjern, am beften

tägiid), minbeftenS aber ein um ben anbem 'Sag

uor. 91 Is ^auptfutter gibt man bem 9iotfe()lct)en

eine 3Kifd)ung Oon getiorfneten ?(meifeiipuppen, auf»

gequelltem Söei&nntrm, b. 1). getrodnete Eintagsfliege

(Ephemera vulgata), §anf=,
sBiofnt= unb 3rr>iebacE=

metjt mit geriebener, gut auSgebrüdter gelber sJiübe

ju einer feud)ten, loderen üRaffe öerinengt. tiefem

3Rif(jj= ober SBeidjfutter fegt man öfters eine Sßrife

Safelfalj, eine SDcefferfpige ooll SBegetabilin, in

SBogelljanblungen ertjältlid), foroie weiften Jtäfe, in

Reffen Ääfematte genannt, topfen ober ßäfequarf

ju. Siefe Säfenmtte, welctje geuiöl)nlid) feljr feuetjt

ift, prefet man burd) ein faubereS lud), fo ban bie

überfd)üffige geuctjttgfeü entfernt wirb, läfjt fie

1—2 Sage lang trorfnen unb reibt fie bann unter

baS J-utter, mit bem man fie gut tiermifdjt. SBe=

quemen unb folgen SBogelliebtjabern, welchen jut

©elbftbereitung beS gutters roenig 3eit b^t ^er=

fügung ftet)t, ift bas fertige SBeidjfutter „Sucußus"
in roter Ladung nad) ftuftmann

(
yi empfeljten, meldjeS

nacb ber ©ebraudiSanweifung zubereitet wirb. !ym
©ommer reitfjt man tägiid) ettoa einen Seelöffel Doli

frtfdje 3(meifenpuppen, entWeber auf baS gutter ge=

ftreut ober unter baSfelbe gemifdjt, im £erbft einige

friferje §o(unberbeeren, roelrfje jebod) nid)t jebe§ 9?ot=

feb,ldjen annimmt. S)a fie bem SSogel jebod) febr

betömmlid) ftnb, tut man gut, il)n burd) jeitroeifeS

®nt
(

yel)en beö ÜDfifdifutterS

,^ur i'lnnal)me berfelben ju

jiningen. 95ät)renb ber

©efang3= unb äRaufergeit,

alfo im grüfjling unb

©ommer, oerabreid)t man
tägiid) 6—8 Söiefjtmürmer,

ioäl)renb ber übrigen Sab s

reäjeit genügen 3—4@tüd.
daneben gebe man itjm

audj anbere Snfeften, mie

j. 9}. glatte, b. 1). unbe»

tjaarte Staupen, f leine, nadte

©d)neden, mie man fie

mand)inal an @ra§l)almen

unb ©emüfebtättern finbet,

©pinnen, (Engerlinge, gtie»

gen ufro. überhaupt fudje

man möglidjft biet 3tb=

roedjflung in bie gütte=

tung§toeife ju bringen, gebe

aber nidjt immer ein unb

baäfelbe ^nttei, mobei fid)

fein Sebemefen ino()lfüt)len

fann. (Sine Derartige glitte»

rungöiueife oerbient mit

9{ed)t al§ eine geban!en=

lofe be^eidjnet ju »erben.
s

J3ei fadjgemäjjer 93e=

[)anblung mirb bai iRot!e£)l=

d)en in turjer ß'
-

'4 una
,
e=

mein jabm unb jutraulid)

unb erfreutfeineu Pfleger fo=

too()l burd) fein muntere« SBefen abS aud) burd) feinen

lieblichen ©efang, meld)er im Cltober bereit« al§ teife§

©ejtoitfdjer beginnt unb mit fortfdjreitenber %a.t)xefynt

immer lauterunb (auter mirb, bi§erimgrül)lingäu einem

jmar einfadjen, aber überaus anmutigen Siebe anfdmnllt.

S^ie Seben«bauer bes> Stotfel)ld)eny betrögt im

Üäfig burd)fd)nittlicfj 6—S 3al)re, bie Srutjeit fällt

in bie ÜJconate 9Dtai bis Suli, ber geberroedjfel finbet

im Juli unb Sluguft ftatt, unb bie ßugjeit umfaßt

bie äJconate Sltärj unb Oftober, unb jroar foinmt eS

im aiMrj unb getjt im Oftober.

ßtinnetttttflett tjergannenet Seiten!

Klauberei non 3. SJirf, Setpjig.

f ^iQCtjbviitf tterboten.'

Y|Tit befonberem Sntereffe (a§ id) bie oor Eurjem

tll erfdjienene Slrbeit, meldje über 4*ogelliebb,aberei

aue alter Qtit tjanbelte, unb fo mandje fd)öne (£r=
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innenmg auS meiner SiebbaberprariS tarn mir babei

wieber in ben Sinn, WaS mid) bewog, aud) meiner»

feitS über längft Vergangenes, aber UnDergefelidjeS

auS ber 3e^ meiner Liebhaberei an biefer ©teile p
plaubern.

desgleichen möchte ich nod) herDortjeben, ba§

mid) üerfdtjiebeuc in fester 3 e *t in untrer lieben

„©efieberten" augefebnitteue gragen fet)r lebhaft inter

effierten; beim burdj Sluftifchung aud) ber geringfügig

erfebeinenben Vorfommniffe Don feiten ber VflgeUieb*

haber wirb bei ber Mgemeinheit Anregung gefdhaffen

unb auf fünfte aufmerffam gemacht, Weldie, offen

geftanben, Don einem Steil ber Vogeltiebtjaber jwar

beobachtet, aber ber Unterbreitung ber SlUgemeinbeit

nid)t für liiert eradjtet werben. 3lnerfennenb mufe icfj

ber Anregung beS P. (Smmernm |>einbi gebenten,

inbem er ber 'Setailmalcrei in unferer Siebhaberei

baS SBort rebet, unb bte§ mit Stecht; benn wieoiel

fomnit bem Siebhaber in feiner VrariS cor, aUeS

©tnäettjetten, Welche trot} ihrer llnfd)einbarfeit oer

bienen, 311 9cu|3 unb grommen unferer eblen Sieb=

tjaberei Deröffentltdjt ju werben. <3elbftoerftänblicb

füllen berlci (Erfahrungen nid)t ju bem Qiotde auf«

gettfdjt luerben, um nun aUeS Don ber 9iichtigfeit

biefer ober jener Siegel ju überzeugen ober um feltcne

Vorfommniffe bei einem Vogel als mafegebenb unb

©emeingut ber gangen ?(rt hinjuftellen. Stein, im

©egenleil, eS foll jebem Siebljaber betaffen bleiben,

irgenbmeld)e nütslidjen Lehren barauS ju jterjen,

Wenn niebt, fo mar eS bod) eine Anregung 311m Stach/

beuten. ?lber in ben meiften g-ätlen luirb eS fidi geigen,

bafe gar manebem Liebhaber in feiner SßrajiS frl)on

ähnliches, menn nicht gar boSfelbe Dorgefonuuen ift.

SJBiebiet mertPoIleS SJcaterial auf bem ©ebiete ber

Vogelpflege unb glicht liegt für bie Slltgenieinheit

als unerreidjbar im Snnern erprobter Vogetwirte

verborgen, benen DieHeicht bie 3c 't ooer na d) tfjrer

?(nfid)t bai- Talent 311m Scteberfdjreiben ihrer St

fahrungen mangelt. SJceiner ?lnficrjt nad) fann bod)

ein jeber, aud) menn er "ein nid)t non 93üd)cr=

Weisheit burd)brungener ©eift, bafür aber ein lang'

jähriger, erfahrener Vogelpfleger ift, feine Slnfiditeu

unb Erfahrungen ber Offentltdjfeit mitteilen, beim

SntereffanteS unb SBiffenSmerteS enthalten fie ftetS.

SBaS für einen eblen @dja| beS SBiffenS tonnte

mancher einfache, biebere SKann, ber fein Leben lang

auf bem ©ebueibertifd) ober ©cbufterfdjeinel feinen

Lieblingen laufdjte, anS SEageSlicht förbern, menn er

fiel) mel)r auf bie ©djreiberei Derfiänbe; wenigfienä

mir gegenüber l)aben eS ferjon einige bebauert.

ES ift ja aud) befannt, bafs e§ gerabe unter ben

Vogelltebrjabern genug ibealifierenbe ©onberlinge gibt,

welche an ben Don ihrem Lefjnneifter übernommenen,

altfiergebradjten ©epflogenheiten mit beWunberungS*-

würbtger ^äfiigfeit fefthalten unb allem ÜJrpbernen

auf bem ©ebiete ber Vogelpflege, nid)t ohne ein

Vorurteil ibrerfettS, fd)tanhveg ben Srieg erflären.

?lber aud) Don foleben mit berlei ©cbwädjen auS=

geftatteten Vogelliebhabem fann nid)t nur ber wifienS»

burftige Anfänger etWaS erlernen, fonbern aud) ber

mit allen Errungenfcbaften ber mobernen Vogelpflege

nuSgeftattete Liebhaber fann biefeS ober jeneS noch

binjulernen. Torii biei nur nebenbei; benn nicf)t liier

Don mill idi beute plaubern, nein, alten, lieben Qcr=

innerungen unb Verfönlidjfeiten aus meiner Sieb=

tjaber^eit foll biefe Slrbeit geiüibmet fein.

©igentümlid) ift'S, ober ift eS ein priüiiegierteS

3ted)t ber eijrfamen @d)neiber= unb @d)ut)inad)er»

junft, bafs fie in ben 3teil)en ber Vogelliebb^aber in

erfter Sinie itjren 9Jtann ftellen? SBenn man be=

benft, baf? gerabe fie bauemb, ja bis in bie fpäte

9cad)t l)inein an bie Stätte itjrer Slrbeit gebunben

finb, fo bürfte fict) bie jaljlreidje 2lnl)ängerfd)aft auS

itjren Greifen für bie @tubenDogeItiebf)aberei Don felbft

erflären. SBenn id) ()eute au ben für mid) ergeben*

ben unb mir in meiner ßiebt)aberei jur 3?id)tfd)nur

geworbenen 3)coment au§ meiner Sugenbjeit gebenfe,

wie id) bei bem armen glidfdjufter auf bem 1)rei=

bein fafe, in ber angenebjmen ?lbfid)t, mir meinen

erften ßetfig ju erwerben unb wie bie als Saufpreis

Dorgefe[)eue, erft müt)fam erfparte 9Jeid)Smart infolge

ber mangelnben VereitwiHigfeit jum Vertauf Don

feiten beS an feinem ßeifig mit rüljrenber Siebe

l)ängenben glidjd)ufterS in meiner £>anb anfing ju

brennen, fo mufe id) gefterjen, baf) mir ber ärmlicrje,

faum baS für fiel) unb feine gamilie nötige tägliche

Vrot erfdjwingenbe ^lidfdjufter ben ©ruubftod jum
angetjenben Vogelliebljaber iit§ §erj gepflanzt l)at.

Jrotibem meinerfeitS ob ber £artl)erjigteit beS 3e'fig s

befi^erS einige Iräneit itjren 3Beg über bie SBangen

fucfjten, gab id) bem Wann uolltommen red)t, wenn

er mir baS 3eu
fl
m^ oer Unreife abj Vogelliebljaber

auSfteflte unb fein Siebenten, bafs er mir fein „3eiferl"

nierjt anoertrauen tonne, mit folgeuben SBorten be=

grünbete: „£>ÖS muaßt bir mert'n, etj' um fo a flanS

Vieeberl in a Vogell)äufel tuat, inuafe ma a erfcfjt

miffen, WoS fo* a Vogerl braufeen frifet."
sJiid)tiger,

aber uidjt finnreidjer l)cifet eS : Serne baS üeben eines

jeben Vogels erft genau fennen, beoor bu %m Ä'äfi=

gung beSfelben fdjreiteft. SBieniel warme Siebe ju

feineu Vfleglingen unb mieüiel SÖJaf)rl)eit fprad) auS

ben fdjtidjten Söorten biefeS alten VogelliebljaberS,

troljbem id) weife, ba^, er nur „£mnfförnel" für feine

Lieblinge auf ber ©peifetarte Ijatte. ®iefe wal)rl)eit=

bergenben SBorte be« alten „Vogelnarren", wie berlei

Leute turjweg fälfefjlid) benannt werben, fönneu mandjen

Anfänger in puncto „Vogetliebljaberei" jur Vet)erji=

gung anempfohlen werben. Söie lnandjem in mate=

rieller £)infid)t gutfituierten Anfänger ift bie §lufeer=

ad)tlaffung biefer Siegel fdjon 311m Verhängnis ge»

Würben, unb auch id) habe in meinem Vefannten»

treffe fd)on bie SSal)rnel)muiig machen tonnen, ba
1

^

fchon mancher mit Diel ?!ufwanb au 3 ett uno ® elb

inS Sehen gerufene Vogelbeftanb eines SlnfängerS

infolge UnfenntniS beS (enteren unb ber barauS ent-

fpruugenen g-e()lfchläge gar halb uueber ein fchneüeS

©übe erreichte; benn etwaS SÖatjrfjeit liegt ja bod)

in ber Don einem alten Vogel liebhaber aufgehellten

S3et)auptung, bafe manS „3f"g'I" baju fe^on mit

auf bie SBelt bringen mufe, ober beffer gefagt, bafe

einem bie Siebe jur Vogelwelt angeboren fein- mufe.

(@*Iu& folflt )

^feitte ^JliiteiCungett.

Die OrniS in ®tiboitgalijien. ®a <ui<> unferem

Üejerfreife fd)on jo mandjer uon ben alten Üteb^abern

unter ben $al)nen ftcftt, roitt id) jum äfften unferer in

ber fteimat oerbüebenen ^r^unbe meine ^eobadjtunflen
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bterfelbft mitteilen, 3unächft mar icf>, als id) nach biet

fam, erftaunt über bie riefige griidjtbarfeit biefes SanbeS.

Scbroerer, bunfler Sebmboben bis
1

ju 2 in Jiefe bebecft

ben Boben; unterbrochen mirb bie Sanbfcbaft, abgefeben

Don ben @ügeln unb Xäleru, beroorgerufen burcb bie 9(äbe
ber Äarpntben, burd) t^errlidje Saubioälber mit bidjtem

llnterljolj. £>imbeer|träucber, .«fetten unb Brenneffel bis

ju 3 m .frohe finb feine Seltenheiten. Belebt roirb Diefeö

Slborabo oon faft aHen unteren Sängern. 2ltiffallenb

ift bas" 3ufammenleben ber alten Satire in unoerl)ällnis=

mäßig fleinen Brutreoieren, fo roie ich es noch niemals
beobachtet habe. Stuubenlang fann man, auf einem 33aum=
ftunipf fi&enb, unferen gefieberten greunben laufeben, obne
ein einjigeömal gelangroeilt ju werben. Überaus tjänfifl

finb bie ©raömücfen, ^auptfäcEjlid) ber9)föncb unb bie

SperbergraSmürfe; ferner ber Sßtrol, auf einer einiger;

maßen geroaebfenen Birfe fuebt man fein funftpolies" Dieft

nicht pergebens. Der rotrücfige 2Bürger, Ie&terer eben«

falls fefjr häufig, perftebt e§ meifterbaft, ben Stuf ber

©olbamfel naebsuabmen, io baß man felbft alö alter

gaebmann barauf hereinfallt. Der ©efang aller älrten

ift als portreff lieb ju bejeidmen; mag e§ mit ber 3iät)e bes>

©ebirges
1

jufammenbängen ober, roa§ luabrjcbcinlicber ift,

babureb, baß ben biefigen Sinroobnern bas gangen pon
Vögeln gänjlid) unbefannt ift unb ftets bie alten 3J!eifter=

fanger su ihren Brutftätten juriitffebren unb fo erhalten

bleiben als Sebrer ber Suiignögel. äluf ben ^elberti tönt

einem ba§ luftige „Bicf— roer- rnieb" ber 2Bad)teln aus
1

ungesagten Iceblen, befonbers bes 2lbenb3, entgegen,

ipäbrenb bas ;)tebbubn faft gauj fehlt. 9ln ben Difteln,

bie anfangen ausjureifen, tummeln fieb in großer Sabl

bie Diftelfinfen ober (Stieglitze, unb jroar in jolcb

fcbönen ©j.emplaren, mie fte bei uns nur alö „Stuffifdje"

auf bem DJearft ju haben finb; ebenfo ber Jcotbänfling,
überhaupt alle .Körnerfreffer finb in großen glügen ju

finben. Sntereffant mag es noch fein ju erfahren, n»ie

riefig ber Storch hier pertreten ift; faft auf allen Strob-
bädbern ift bem greunb 2lbebar oon 9Jcenfd)enbanb ein

9ceft angebracht, bie er auch alle mit Befdjlag belegte. Schön
ift e§ jetjt, bie glugübungen unb 3ufomnlcnfiinfte ber

jungen ju beobachten. Sollte ich noch längere 3eit hier

bleiben, fo loerbe ich eine Befcbreibung ber hier oor=

fommenben SEaas unb 9Jacbtraubuögel folgen laffen; benn

rote ich oon meinem Herrn Hauptmann erfahren habe,

treten bei fälterer Witterung bie oerfebiebenften 2lrten hier

auf; unter anberem ift es ihm febon gelungen, jroei Sifch =

abier in prächtigen (Sremplareu jur Strecfe ju bringen.

Bielleicbt roirb eS mir möglieb, recht oiele Bälge ju fanimeln.

3cb hoffe, meinen lieben Sportsrreunben eine fleine

Unterhaltung geboten 511 haben, unb bas fotlte ber ßioecf

biefer Seileu fein. ©uftao Bee, j. 3- Nn'fä °- ;1< -

3m gelbe, ben 3. Sept. 1917.

3n biefem Sommer mürben im ©runeroalb $Iou=
rafen beobachtet, Bon jiuei perfchiebenen glaubroürbigen

Seiten erfuhr ich es. 6in Herr beobachtete jroei Blau=

rafen, ein auberer Herr eine Blaurate.

£. Stocf, aerliiuSchmargenborf.

©citr in 91orbbeutf(f)lanb. Sfn Sßommem unb 9Hecflen=

bürg finb in ben letzten SBoehen ftreifenbe 2JJöncb€= unb

©änfegeier beobachtet roorben. Die (Seier muffen

burch ba§ .rtriegSgetöfc nach ®ciitfcblanb perfchlagen rooroeu

fein; man nimmt an, bafe ihr SBeg fie au3 ben füblieben

43alfanlänbern, etiua über Siebenbürgen ober Ungarn, nach

Sorben geführt haben mufe. S)a§ 3J?eer bat bann ihren

SBeiterflug geftört, benn pon hier auö nahmen fie roeftlichen

ßur§. 9cach ben Beobachtungen an ben perfchiebenen Orten

ju urteilen, febeiuen bie O'eier in beträchtlicher ilnuibl

in§ Canb gefommen ju fein-

SCBittenberge, 15. Jlug. 1917. ,,©encral=>(njeiger."

(Sinen feltenen ^ang machte berOber;gelb=2;elegraphen-

@aft Sßilhelm wlofe in Sommern bei DJeiu@rape in ber

Scähe oon 5ßpri«. 3u einem Jcübenfelb ftellte ber ihn be=

gleitenbe .fntnb einen ruhenben VlDlrr, ber jufn .Wampf

anfegte. Xurcb einen Steiniuurf geftört, roenbete fieb ber

Slbler, unb fo gelang eS Klofe, bae Xier rüefiuärts mit

beiben Slügeln ju SJoben ju brüefen. Mebtnb trug er baö

roüienb um fieb Scbnabelfchläge aueteilenbe lier nach

i>aufe; bort rourbe eö getötet. 3)er Bogel, ber alä öcbreU

abier feftgeftettt rourbe, rotes eine 5'uflelfpannung Don
1,80 Metern auf.

Hamburg, 8. 9lugttft 1917.

„Hamburger grembenblatt."

(Seblcnöete 3-infcn. Bon einem „Wiinfcben 31cenfcb=

lichfeit", baö aus ber „Blutmühle bes .Krieges" ju uns
geflogen ift, loeifj JJcai' 3ungnicfel in ber „fiiUer .«'riegs=

jeituug" tote folgt ju erjäblen: Sauge juuor, im 3ahre
1914 noch, haben bie Belgier bie ginfen gefangen. Unb
bann haben fie ein Stahlftäbchen genommen unb glüfjenb

gemacht. Hub mit biefem Stahlftäbchen ftacbeu bie Belgier
ben Jinfen bie ätugen auö. ®tn 3'Wen, unb bie fleinen

ginfenaugen roaren perlöfcbt. Unb als ber Spiegel ber

§infenaugen, in benen fieb ber blaue 5'fühlingshimmel
fpiegelte, jerbroeben roar, ba fang ber fleine g-inf. herrlich

fang er, fcbmerjlich, aufgepeifebt. 5)er gauje ^inf roar nur
noch ein jitternber ©efang. Unb er fang unb fang, es

roar, al§ roollte er bie Sterne uom $immel herunterfingen.

2IUe 3al)re rourbe bann in Belgien ein 5-infenfiugen oer=

auftaltet- Sauter geblenbete Sinfen. Unb roer ben an=

bauernbften Sänger hatte, ber befam einen sBrei§. 2Ü3
bie beutfeben Jahnen fiegreich burd) Belgien getragen roaren,

ba erließ ber beutiefae ©mioerneur pon Biffing ein

Schreiben an bie Belgier, roortn er bie gmfenblenbung
ftreng unterfaßte. Das Schreiben hatten bie beutfeben gab=
nen mit tn§ Belgierlanb gebracht. — 3n ber Berorbnung,
um bereu Herbeiführung fieb roieberum ber „Bunb für
Bogelf djug" in Stuttgart unter ber rührigen fieitung oon
grau .ftommerjieurat \i. ipähnle oerbient gemacht hat, heißt

eö unter anberem: „DaS fünftlicbe Bliubmachen oon
Ääfigpögelnift eine ©raufamfeit, bie ich feine§ =

falls bulbe." B. Ouanö.

$pted)(aaf.
(5te6t den SIbotiiientcn foftentoS jur SBerfligung.)

A-rage 19: Seit etroa einem 3ahre fäfige ich i'- a.

ein ©artenrotfebroanjmännchen, roelcheö an Sin= unb 21u§=

ftug geroöhnt unb babei fo jabnt ift, baß es fliegen, 9Jcebl=

roürmer ufro. auö ber §anb frißt, ©ine Dame, roelche

biefen Bogel fah, hatte großes jntereffe an ihm, nur roeil

er fo jahm unb jutraulid) roar, unb bat mich, ihr ben

Stotfchroanj ju überlaffen, roaö benn auch gefehai). .feute,

nachbem ber Bogel ungefähr brei ißocbeu in ben ipänben ber

Dame roar, roelche nebenbei bemerft eine große Xierfreunbitt

ift, befam ich ben Bogel jurücf mit bem Bemerfen, ber=

felbe litte an Drebfranfbeit. 3eh nahm ben Jtotfchroanj

roieber in meine Bflege unb ftellte feft, baß er oon Seit

ju 3eit einen Slnfatl befommt, ber ungefähr fogenannten

SPurjel6öumen gleicht, roelche ber Bogel auf bem Boben
feines großen Ääfigs" macht. 3luf ben Si&ftangen fi^t

er überhaupt nicht mehr; bas pon mir gereichte 2Beich=

futter unb SJBürmer nimmt er roie jupor begierig an. itann

mir ein Liebhaber fagen, roelche .wranfljeit in biefem gälte

in Betracht fommt unb ob ich ben Bogel am Sehen erhalten

fann V Die Dame fagte mir, baß fie oielen 9tabm uerfüttert

habe. .Hönnte bies pielleicht bie Urfache ber Einfälle fein?

Die Dame hatte trot; meines Berbotes ben Bogel in einem

ju fleinen Bauer untergebracht. Dem fchreibe ich auch

bie Scbulb an ber @rfranfung ju.

Saarbrücfen Hl, ben 8. Sept. 1917. ;H. §effe.

«ntroort.

21 uf grage 18: Sßenn A>err Leutnant 21. Seh- mit

ben „befannten roten Bogelbeeren" öberefebenbeeren meint,

fo fann ich ihm als
-

alte Bapageienpflegerin mitteilen,

iai meine jämtlicbeii .wruminfcbnäbler, bie ich im Saufe

ber 3ahre befaß, 3afos foroohl roie 21majonen,

W af ab 11 ö nnb 3Jcobrenföpfd)en fie über alles liebten

unb gut uertrugen (fie enthalten 55 % Kalt;.

Bab Bl. i Ihür., 1. ©eptember 1917.

grau Oberin Äanjler.

Den 21usfübrungen beö Herrn 3ngenieurs Sperling

über bie Befömmlidifeit Der s
JJtild) fann id) nur beb

pflid)ten. 3d) habe in 7vriebensjeiten, alö roir noch bet

jebem Bäcfer für billiges ©elb fchöne roeiße Semmel er«
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3rr. 39

f>telten, 5. 39. meine ©cbroarjplättcben unb mit inTOild)
aufgeroeicbter Semmel, über roelcfee id) einige trotfene

2lnieifencier firente, gefüttert unb bie beften 3tefultate crjielt.

Tic iUattmöndie fangen bas ganje 3abr unb liegen nur
roäbrenb her ftet§ Ieid)t oerlattfenben SDtaufer etroas im
©ifer und), .fieute feuchte id), meun id) feine Diöbren habe,

bas äBeichfiitter ebenfalls mit SJiilcb an, roenn ich foldie

meiner grau roegfteblen fann; beim befanntlid) ift Sittich

heute wohl in jebent Haushalt ein looblbebütetes Dfäbr;

mittel nur für f lein e iciuber! Tab mein ©t einrötet
unb bie Stotfate jcbon ®nbe 2luguft roieber täglich fangen,

fcbreibe ich nicht juleut ber 33eigabe oon SJiilcb ju!

©rünberg i. Sd)lef. Otto l'cufcbner.

33rmcritiita.cn jtu Önn Slrtitcl „(Sin $orfd)Mfl" Uon
St. 3afje. Tiefer irhon häufig ermähnte SPorfcblag, utifere

einbeiniijchen 3ugt>ögcl jiuangstueife ju übcrnüntem, bürfte

roobl oon jebem .Weimer unferer einheimifdien SJogeifauna
als nut;IoS angef(l)cn tuerben ; beim bie Sohl berer, bencn
es iPirflicb gegeben ift, mit gutem ©cichicf unb ben nötigen

9JtttteIn unfere jarten Snfeftenfreffer, auf bie es ja haupt-
fädilich barauf anfommt, ohne nennenswerten 33erluft

burd) ben Sßinter ju bringen, ift fo gering, baf; ein merfs
barer (Srfolg einfad) ausgefcbloffen ift, unb baS befouberS
roäbrenb bes in ber jegigen,3eit bcrrfdieuben Futtermangels,
ido man faum bas nötige Futter für feine ©tubenoögel
erholten fann. Tie beutfcbe iKegierung mürbe niemals
ben gang unb bas Surütfhalten ber 3ugoögel geftatten;

benn was märe in biejer JtriegSjeit geeigneter jnm 2lus-

arten als gerabc biejes! Keffer märe eS, burd) GJrricbtuug

geeigneter Dtiftgelegenbetten, Fütterungen im freien unb
gefemnäfeig betriebenen Slbidjuf? bes überhanbnebmenben
äiaubjeuges unferen 3uguögeln ben 2luientbalt bei uns am
genehm ju geftallen unb btcfelben baburd) nad) unb nach
jinn Überrointiru 311 bringen.

ÜJiüufter i. 3B.(
ben 4. «Sept. 1917. 31. $e ber fem

<Öus ^e« ^eteive».

„Slrgintlm", S3crriu Der 33ogclfrcunoc *u Berlin.

Scächfte 5i<ereinsfit;ung Tonnerstag, ben 4. Oftober, abenbs
öy2 Uhr, im 33ereinslofal, Strulauer Stafee 3. Sages =

orbnung: 1. Sjerlefung bes Sitzungsberichts; 2. Drais
tbologiicbeS; 3. Stnmelbung neuer SJtttgüeber; aufgenommen:
£err äHeinecfe, SBerlin N, Sdnuartjfopjftrafie 11. 4. ©e=
fcfjäftlidjes, 2lligemcines, g-ragefaften. — ffläfte ftets m\ü-
fommen.

©elbfenbungen (Sjereiusbeiträge ufm.) finb
an £>errn 21tfreb 1>Ioet3, SJerlin S\V 47, ©planer
Strafte 2111, ju richten.

Ter SSorftanb.
3. 21.: Jtarl Tuberoiusfu, 1. ©diriftfiihrer,

23erlin;(5riebenaii, SJornftrafee 21.

t'crrin für äSogtUuiiÖr, =fd)utj 11110 -UrUlinDrrri $11

ßeipjifl. 3iäcbfte SSereinofifcung ÜJioutag, ben 1. Oftober
b. 3., abenbS -ts Uhr, im Siereinslofal „©olbenes Cnnboni",
©rimmaifd)er ©teinmeg 15, mit ber üblidien Jagesorbs
nung. 2.iogelliebhaber als Öäfte ftets nuUt'oinmen.

3. 21.: 3ol). 23irf, I Sjorfiüenber.

"&om ^Joflcftnarßt.

üon feltener auf beit Sogelmatlt ftimmenben SSBgptn toetben angeboten

:

laoer, ©fehle, Sanbaü, SPfalj, OTarftftrafee 112:
1,1 blaubüijelige ©perlingspapagcien.

J\ /wJ't'iA^V iwi *>ihri*i MC AnkA^t

$errn2B.2E., granffurt
a. 3JJ.=9iöbelheim. 2lusfunft

auf bie geftellten fragen
bejiiglid) i*rad)tfinfen= unb

SBeUenfitlicbiulter finbet vjrageftetler im ijeft 34 b. 3ahr=
gangS ©. '-'72, yiebafiionsbrieffaftni unter „^errn 3- 2B-,

Kempten" unb ©. 271 unter „2tnttDort auf Frage 12",

ferner im |>eft 33 ©. 264, SWebaftionsbrieffaften unter

„$errn 2B. &., ©d)ipäbifd):$all". — (Sier oon größeren

Vögeln, mie Turm=, SJaumfalfen, 9JBaff enrallen,
finb neuerbings mit 23rutmafd)inen erbrütet unb bie3ungen
gut aufgesogen morben. 45racbtfinfeneier mürben burd) einen

einfachen '-Brutapparat, roeldjer aus einer Äifte unb gläferuen

•t)eijfd)langen, burd) iueld)e marines SJßaffer lief, hergeftellt

mar, mit förfolg erbrütet. 23ei fleinen Jjögeln ift bie 23ei^

abreidntng bes jutterf in ben erften fiebenstagen fchioterig.

— Tas 33ud) Dr. h. 3iu6 „(äinhetmifche ©tubenuögel"
b 3luflage mürbe ben Broecfen bes grageftellers nicht ge=

nügeu. lälertafeln enthält es nicht, mobl aber 23efd)reibuug

unb einige Dcaftaugaben. 3ur 33eftimmung oon SJogel;

eiern finb ©pejialiv/erfe notinenbig.

^erru 21. (S-, SOialmö. Jpauth hat fein 23ud) gefchrieben.

Jjeuglins bebeuteubftes ÜBerf ift bie Ornithologie 9!orboft=

Sljrifas, 2 2Jb., «äffet lot$9— 1879; oon Sleicbenoio mären
511 nennen bie „23ögel ber S^ologifchen ©arten", „2Jogel=

bilber aus fernen Sonen 1, Papageien", „Tic 5ßögel",

2 23b., „Tie 3Jögel 2lfrifas", 3 93b.; bie bebeutenbften

SJBerfe oon Siufcb finb „Tie Papageien", „3ur Ornitho=
logie ber ©übfeeinjein", „Zosteropidae". fOJit ^artlaub
hat er bie 4ßerfe „Tie 3iögel Oftafrifas" unb „Orni=
tbologie Sentralpolimefiens", jufammen mit 9Jceper „^ögel
oon JieuHMuinea" herausgegeben. Unter ben oielen ©cbrijten

.piullaubs fäme in Betracht „Beiträge jur Ornithologie

2i5eftafrifas", „Tie Siögel SL'iabagasfars" unb bie mit

Finid) ueriafjtcn 3Berfe; Siuin bat gröfjere ornitbologifcfce

2J3erfe iud)t uerfafjt; 2t. ©. 33rehm, ber 33erfaffer bes „£ier=

lebens", hat gefchrieben: „©eiangene Söögel", 2 33b., „Tas
ßeben ber sBögel", „SReifeffijjen aus Dtorboftafrifa", „@r=
gebniffe einer :Weife nach Jpabejd)", jufammen mit ßtofc-

mäßler „3Me liere bes 3BalbeS"; oon ben Sikrfeu ^>. @.
£ 9cetd)enbad)S finD ju nennen „3>ollftänbige 9caturgefd)icbte

ber 3Jögei", 13 35b., Tresben lö4ö—ti2, „TaS natürliche

©ijftem ber 93ogel", TreSben 1850, fobann ajJonographien
ber ©peebte, ber 33auuiläufer, ber .Wletteruögel, ber WolibriS

ufio., terner „93olIftänbige Jcaturgtjchid?te ber Taubenoögel",
„Tie auslänbifchcn ©iugoögel". — Tie oruithologifcheu

©pfteme finb g^nj oerfrhiebtn iReichenoio unb auch bie

meiiten nnberen ©ljüematifer trennen bie äiSeber (Ploceidae)

uoliftänbig oon ben Jinfen (Friagiltidae). Tie Familie
Fmfen hat bie Untertamilien (Sbelfinfen (Kringillinae),

Äernbeißer (Coccothraustiuae), .fternfnaefer (Sporophilinae),

•Jliiunern (Emberizinae), (Simpel (Pyrrüulinae). Tie Familie
äBeber ( Ploceidae) jerjällt in bie Unterfaniitien Sigentlicbe

3i5eber (Ploceiuae) unb SBebefinfen (Spurraestinae). Tie
33ögel, loeldje mir ßiebhaber 3JBibafinfeu nennen, gehören ju

ben 3ßebefinfeu Tie 3ßiffenfd)aft erfennt fie nicht als

eine in fieb abgefchloffene ©ruppe an, fonbern orbnet bie

einzelnen ©nippen unter bie ©attungen ber 933ebefinfen

ein, ju benen bie ©ras; ober 33lutjd)nabelioe5er (Quelea),

bie Leiter: (Pyrumelana), ©amtioeber (Eupleetes) unb
alte bie oielen ©attungen jener 33ögel, mclche mir ^rad)t=

finfen nennen, gehören. Tie lluterfamilie ber eigentlichen

2ßeber loirb in ©attungen geteilt.

£>erm 6. © , 3Jojeu. 1. 33ögel, bie an Tarmeripeiterung
leiben, merben, trogbem fie Diel jeahrung aufnehmen, fefjr

fchuell mager, b. b- bas 33ruftbein tritt immer fdjärfer

beroor, ber 33aucb luirb biet unb aufgeblafen. (Entleerungen

finb bief unb uoll unperbau!'d)en Futters. 2. Tie Urfadfe

ift ber ©euufj oerborbenen ober untauglichen gutterä.

3. Ter «tanfheit oorjubeugen ift leichter als fie ju heilen.

SBirb bie «ranfheit frübjeitig erfannt, fo fann juroeilen

Teilung eintreten, menn gutes, leiebt Derbaulicbes, bei 3n=
feften freffenben 23ögeln bauptfächlid) tterifches Fu'ter ge=

reicht; 3—4 9JZeblroürmer in Ütotroein getaugt, täglich ge=

reicht, follen gute Ttenfte tun; es mirb empfohlen, menig
.Wocbialj im Srinfioaffer ju geben.

^errn Jt. £>., ©aarbrücfen, $erm Dr. ©t., jurjeit

2(fd)affenbiug, .fjerrn 3B. ©., S3ielefelb: 33eiträge banfenb
erhalten.

^errn @. .ft., DJJeg. Unter bas F»tter größerer

ajBeicbirejfer, rote Troff ein, ©tare ufro., fönnte fetner

313ei(engrief3 gemilcht roerben, am beften in etroas geguols

lenein Suftanbe. 33et jarteren 3iögeln ift er nur im fd)limmften

9cotfalt als 3uf flÖ beijumengen.

S8ernntreortlio5fütbie®ct)riftleitung:ftatI9ieunjig, $erm8borf bei Berlin; für ben Stnjeigenteil: granjJBunberli^, ÜKogbebucg, Seiler äBeg 166.

Üierlag bet 15 reim' ia>'ii Serlagübuc^liaiiblung in TOagbeburg. — Etuct Don %. i>opfer, SJurg b. Vt.
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forate in ollen SnnoncenseliSäften.

JUt?*t0*tt*
9n(etate für bie «hunntet ber be»otfte5enben

Oodje muffen bii fpäUftra» fetty frtb in fcänben

ber SSerlagetjantming in TOagöfburj (ein.

Sie s gehaltene 5ßetitjeile ober beten

Saum wirb mit SO Sßfennig beredinet.

fiittmnittci.

[Tlehlwürmer
©egen ©infenbung oon 2,40 M. 1000 ®tcf.

8771 franfo.

|lnhi*tfalfut<er „iCedterbiflfctt" per @
2 20 Ji
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©rtrotknctc 50oplj«ten. ©eg. ©infenb.
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D. Waschinski & Co.,
©tefent&al bei »erlln.

qßoftfcr)ecffonto Serlm 9fr. 34825.

Siroltr ^liiieifcnpupprn 1!)!?.

^robefenbung, frei infl. Skrpacfung

unb Diad)naf)me, 3,25 -*

aU änfagfutter für 23albüößel, befte

Ladung.

2lHe5 übrige na* $rei§lifte £eft 3«.

Ülupii eptrünn's ornilt)ül. SrtfanD,

Cmlle/Saale [878

Cubroig äBucbererftrafje 44.

diesjähriger

eisswurm,
ä ßiter 2,40 Ji gibt ab, folange Vorrat
reicbt (10 ßiter frfo.) [$79
Johann Wink, örcslrn 10, 9J?arfdiaÜTtraf?e 17.

@ebe ab 5-6 Sßfunb [880

Rübsen mit Glanzkorn.
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% Kuttruff, Sronftanj, Untere ßaube 13.

pgel.
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mücke. Sänger-, Schleier- und
Bartgrasmücke, Gartenlaubvogel,

Sprachmeister, Sing-, Stein-. Blau-,
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Alpen-, Thekla- u. Heidelerche,
Schwarzamsel, Alpenflühvogel,

Hakengimpel.. Buchfink.
Die Vögel müssen gut eingewöhnt,
und borvorragende Sänger 9ein. f882

A. Enntze, (Salbe a. Saale,
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Kaufe bocbgelbe, isabellenfarbige unb
tiefgrüne

Kanarienzuchtweibchen.
Stngebote mit ^reis an CO. ©ierloreshi,

§ot)enfalja in $ofen. [883

£n\ 3"terc
ff
e unferer rerefyrlicfyen Abonnenten bitten

tpir bas Abonnement auf bie (Befiederte U?elt recht-

zeitig nnmnn 311 toollen. Die (Befieberte EDelt Fann

fotpofyl öurd? ben Bucb^anbel, als auch, burd? bie

poft (Seite \^ ber pofcgeitungslifte \ty\7) be3ogen

tüerben, auch, n?irb biefelbe gegen «Einfenbung von

2,00 2TIF. p. Dierteljal]r (Tlaslanb 2,25 im.) von ber

dreutffcfyen PerlagsbudjfyanMung, 2TCagöe-

burg. bireFt oerfanbt!

P. P.
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$nt gefälligen $£Uifyhrog!
2Bir geftatten un§ hiermit barauf aufmerffam

gu machen, bafj in ber Jeit uoin 2. GMober bi$

29. frbruar ber 5ln= unb $erfauf, nrie ba§ geil*

bieten öon in ünrojia einbeimiffljen Vögeln — mit

jMnatme ber Pfiffen, fyltibtv unb gmim-
iftnftv — trrieber gulaffig tft Ptr können alfo

in biefer Seit derartige Jnferatf in ber „§e|ieberten

gleit" niieber pm Jlbbrndt bringen!

(Ereu^
1

fd)e DerlmjötmdjtjattMunfj in Jlatj&eburg.

Bei ans erschien

:

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes.

Von Mathias Rausch, Wien.

Zweite, textlich unveränderte Auflage.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen.
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CrQutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Hafjvganji XLVI.

3#eft 40.

lederte
Soeben fchrift für Vogelliebbaber.

^ia^enfUuer.

5ßon 2t. Älenfltl, aftei&en.

. (®4lu6.) l
vJ!ad)t>rud betboten.)

gtläuterungen unb Segrünbungen.

3"§1 . SDie ^auäfafce — felis domesticus —
ift ein grembling in unterer b>imifct,en Stiei roeit, ber

erft im fpälen Mittelalter auä ben sDiittelineerlänbern

in unfere §eimat eingefügt rombe; fit ift lein 9caa>

fommen bet nur nod) in einzelnen ©ebietcnSDeutfdjIanbä

oorfommenben ed^ten SBMlbfafce - felis catus —

.

$a bie £ausfafce erft tünftlid) bei unä eingebürgert

roürbe, trifft für fie ber roiffenfd)afütd)e 8e§rfafc „3«o*ä

5£ier erfüllt als ©lieb beä 3><aturgaii*eit feinen 3roecf

im Greife ber Jierroelt" md)t ju. SDaä ftaturganje

ift oietmefjr burd) bie (Einbürgerung ber Äafce emp=

finbtid) geftört roorben.

SDie Safee ift alä Jpauätiet eingeführt roorben unb

ift beäljalb auä) al§ fold)e§ im £aufe *u galten, roaä

beäroegen nod) ganj befonberä notroenbig ift, roeit bie

Äafee infolge fefjr fpäter SDomeftifation itjre 9raub=

tiernatur -nod) nidjt abgelegt £»at, roie e3 bei bem um

3at)rtaufenbe früher in bie Slb^ängigfeit 00111 Menfdjen

gebrachten #au3f)unbe im roeftntlid)en ber galt ift.

Sie Äafce erfüllt rooljl im £>aufe, in ber ©djeimt,

im Speicher ufro. ben geroollten 3roerf otr ^äufe=

oertilgung, fie roirb jebod) im greien ju einem argen

<Sd)äbiger ber Sßogelroelt. 3t)r Körperbau unb it)re

fonftigen 3daubttereigenfd)aften fommen il)r bjcrju ganj

befonberä ju ftatten. SDcr geringe 9hifcen, ben bie

Äafce im freien burd) bie Wäufeoertilgung bringt,

roiegt nid)t im entfernteften ben groften @d)aben auf,

ben fie unter ber freilebenben nüfclidjen SSogelroelt an=

richtet. (5tne Äafce, bie erft einen Vogel gefreffen t)at,

roirb bem Vogelfänge immer roieber nad)get)cn.

SDie Übertragung oon StierfranfReiten (Jotlrout,

2Jcaul= unb Älauenfeud)e ufro.) burd) ft'afcen ift ein=

roanbfrei nadjgeroiefen, roe^alb fid) aud) bie ©efefc*

gebung neuerbingä ber Slngelegmljeit anäunefjmen bv

ginnt. 9tid)t minber gilt bie Übertragungsmöglidjt'eit

aud) oon ben Seimen menfd)lid)er Sranfljeiten (ÜJcafern,

®d)arlad), SDipf)tl)erie ufro.). Slufeerorbentlid) gefäfjrlid)

al§ Seimoerbreiter fbnnen Ijerumftreifenbe ft'afeen bei

aus>bred)enben ©pibemien roerben.

SDiefeu rostigen ©efidjtäpunften gegenüber fällt

bie (Störung ber öffentlichen Orbnung burd) bie Sa&en

nidjt atlju fel)r in§ ©eroidjt. SDod) finb baä 23e--

fdjäbigung oon ©artenbeeten burd) ^eclva^en, bie

Verpeftung burd) Urin unb (Srfremente, bie Wa.\^t--

reien an 9caf)rung3mittetn unb bie Velaftigungen

burd) baä näd)tlid)e Safeengefdjrei immerhin fd)on

Übelftänbe, bie in oielen §ä.llen bie ©reuje be§ l*r=

träglid)en roeit überfd)reiten.

$u § 2 : SDaS Verbot oon oorn^erein auf fämt=

lidje frembe ©runbftücfe auäjube^nen, erfd)eint nidjt

ratfam unb rooljl aud) jurifiifd) al§ bebentlid). (SS

roäre immerhin bie SFcöglid^eit oorljanben, bafe einzelne

©runbbefifcer ein ©eroerbe au§ bem gange machen

unb aud) bie nad) § 6 gefenn^eidjneten tiere oljne

roeitereä mit befeitigen roürben. Sffiegen ber Ijierauä

entfte^enben Berufungen bürften bem ©efeljgeber bann

mancherlei Unanneljmtidjteiten entftefjen. (Sine ju

roeitge§enbe Raffung be§ ©efe^tntrourfeä fönnte aud),

roie bie ©rfajjrung let)rt, leidjt beffen 9l6Iefjnung burd;

bie bei ber Beratung mitroirfenben J?örperfd)afteu

jur golge ^aben.

3u § 3 : SDaä gangen ber Äafcen Ijätte in, com

tierfd)ü&erifd)en ©tanbpunfte einroanbfreien, einen

qualfreien gang geroä^rleiftenben, Äatpenfallen ju er=

folgen. Sßaä Stier roirb barin beim gange nid)t be=

fd)äbigt.

3u § 4: SDie ©riegung eineg ganggelbeä oon

1 b^ro. 3 M erfd)eint atä genügenb l)0^e Sü^ne*).

Slmttid) gefennjeid)nete Äa^en foftenfrei ober nur

gegen (Srftattung ber gutterfoften ausl)änbigen ju

rooden, roäre oerfebjt, ba man baburd) biefen Äafcen

gerotffermafien baä ^rioileg jum SBilbern jufptea)en

roürbe.

3u § 5: SDer Eigentümer ber gefangenen, ge=

fennjeidjneten Äafee, ber fid) burd) bie in § 6 er=

roä^nte Kummer feftftellen läf?t, roürbe ju benad)'

richtigen unb sur 2lbl)olung beä Stiereä gegen Erlegung

ber Soften aufjuforbem fein unter ^inroeiä auf bie

fid) auä § 5 ergebenben golgen bei Ünterlaffung ber

Slbnaljme. SDie 3lufberoal)rung gefangener Äafcen

roürbe mau 3roecfmäf3igerroei|e ber ftäbttfd)en Veterinär

*; 3n ^albecftabt metben nact) finer ^ßoltjeiuerorbuuna bo» '9'1

bie öefi&et oon in 8ffentlitf)en Anlagen angeteoffenen Stojen mit ®elb=

(trafen bii ju 30 TOatf ober $aft bebtol)t.
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polijei ober Abbederef übertragen, weldjer aud) bie

qualfreie Jötung obliegen würbe.

3» § 6: ©ie bauernbe Kennzeichnung einer

Ka&e auf Seben^eit roürbe burd) eine Aluminium*
O&jmarfe ju erfolgen b,aben. ©iefe Kennjeidjnung

ift, roenn fadjgemäß ausgeführt, oöllig qualfrei; fie

roirb bei JpauStieten unb .^agbroilb feit ^a^ren erfo!g=

reicr) burctjgeffltjrt. SDie Warfe fiört baS Jier nid)t.

6S roürbe bie oernietbare, fog. (Srotalin=Of)rmarfe

anjuroenben fein, bie fid; bem Obje glatt anlegt,

©ie Anbringung fog. Knopf*Of)rmarfen ift bebenflid).

roeil baS Jier barin pngen bleiben unb bie Warfe
abfd)Ii£en fönnte. ©ie Warte bätte eine eingeprägte

Kontrollnummer unb ein amtüdjeS Kennzeichen zu

erhalten, (Srroiefe fid) bie Anbringung oon Ofirmarfen

alä unburdjfübjbar, fo fame bie nod) ficfjerere $äto=

roierung in grage.

33ct bem Sorfd)lage ber ©ebüfjren rourben 5 M
als einmalige Kafcenfteuer, um oon oorn^erein auf

eine ^erabminberung beS Ka&enbeftanbeS 6,injiiroirfen

unb 50 4 otö ©elbfifoften ber Kennzeichnung ge;

rennet, ©iefe einmalige ©ebütjrenzabjung roürbe bie

befte Söfung einer Ka^enfteuer barfteden. 2ßie be=

reitS im Eingänge erwäfjnt, ftößt bie (Srfjebung einer

jäfjrtidjen ©teuer in einem größeren Orte wegen

get)tenS ber Kontrolle auf ©djroierigfeiten, ba fid)

bie Statut nid)t roie ber §unb burd) auSroed)feIbare

Warfen ober g-ußringe fennzeidjnen läßt, ©ie jät)rlia)e

(Erneuerung ber Oljrmarfe ober gar ber Stätoroierung

ift unausführbar.

©aS in ben Orten, bie eine Kafcenfteuer einführen

ober einführen rooHen, fid; regelmäßig erljebenbe @e=

fdjrei, roonad) bie ©teuer angeblidj nur ben f(einen

Wann unb Seute treffe, bie alle .Ipänbe auf iljr

ZaljmeS unb angeblia) feinem Sogel etroaS zu Seibe

tuenbeS Käfccfjen galten, bürfte bei ber @injüf>rung

beS oorgefa)lagenen ®efe|jeS ausbleiben. SRiemanb

ift oerpflidjtet, feine ftafyt fennzeidjnen ju laffen unb
bie ®ebüf)r ju entrichten; er muß aber bann bafür

forgen, baß bie Kafce im $aufe bleibt, roobjn fie ge=

jjörr, bamit fie ntctjt meggefangen roirb. ©amit roäre

ber 3roetf beS ©efe^jeS erreicht. (JS roürbe aber

inandje als ber Sogelroelt gegenüber rötlig harmlos

bezeichnete Ka^e naa) furjer £tit auf ttjren näcb>

lidjen Raubzügen enttarnt roerben.

3u § 7: (SS ift hierbei an § 117 ber Ausfüt)=

rungSoorfd)rift beS SunbeSratS jum 93iet)feud)enge=

fefce com 7. XII. 1911 unb an etroa fpäter ju er=

taffenbe äf>nlict)e ©efe&e gebaut roorben, naa) roetctjen

felbftoerftänblid) aud) gefennzeictjnete Kafcen ber barin

angeorbneten Stötung otme weiteres oerfatlen mürben.

Sorfteljenber (Jntwurf foll nur ein Sorfd)tag

fein, ber geroif3 aud) nod) oerbeffert roerben fann.

©er Serfaffer roäre für Weinungsäußerungen fetjr

banfbar; aud) roäre tljm an Mitteilungen barüber

oiel gelegen, ob man in einzelnen Orten eine Kenn=

Zeichnung ber Ka&en butdtjgefüljrt l>at unb mit roeldjem

(Srfolge. ^n einem Orte roerben nacb, bem 23orbilbe

ber ^unbefteuer alljä^rlia) ÄontroUmarfen ausgegeben,

bie ben fta^en an einem §alSbanb umgehängt roerben

foßen. Sie Süe^örbe bulbet aber ftiüfa)roeigenb, bafe

bieS nid)t gefdjie^t. SDiefeS SSerfa^ren fann natürlia)

für größere Orte nid)t als Wufter bienen.

Aus meinet SiogcfrtuBc.

S8on SRubotf 9Jeunjin.

(gortiefcung.) (3!ad)bni(f »erboten.)

Sel)r ftrenger 3Binter f)errfd)te aucl) Ijrer. Anfangs
Ejatte id) in ber Sogelftube bei 15» Mite baS

gettfter fjalb auf, fo bau bie SSögel ben SSurbau

beitujjen tonnten, irot^ ber ftrengen Saite unb beS

ScljiieeS, ber 20 cm tjocfj ben QJoben beS S3orbaueS

bebedte, fjtelten ftc| bie äBeiBvoangentercrje, ©elb»

baudjamment, ^auSrotfdjtoänäe unb ber Woffambif»
jeiftg oft im greieit auf unb tiefen roie bie ^>auben=

lercfjen im ©djnee umtjer. 2)ie Sogelftube roieS faft

immer loätjrenb ber anbaueruben ftarten Mite eine

Temperatur unter ScuII ©rab auf, fo bah morgen!

atte iffiaffergefäjje pgefroren waren. Aucf) toar eS

beS öfteren am Mittag ber galt. "Satjer mußte

baS @iS oft entfernt unb frifdjeS Xrinfmaffer

bis ju oiermal am Jage gereid)t roerben. 1)a bie

Satte burcfj baS geöffnete genfter (Sintritt in bie

Sogelftube tjatte, mactjte fie ficfj aHmäl)ltd) im ganzen

§aufe bemerfbar. ®ie SBaffergefäfje ber Sögel, beren

Käfige in beut bietenarttgen, Ijelten JreppcnfjauS

ftel)en, wiefen ba()er ftetS beS 'Morgens eine @iS=

Dede auf. S)a aud) bie ©efaljr oorljanben roar,

bah bie §eijtörper infolge ber auBergeroöl)iilid)en

Kälte unb beS fdjledjten §eijmaterialö, ba$ tjier

als KdegSfolge nur ju Ijaben roar, einfrieren tonnten,

fdjloB id) baS genfter. Xro^bem flieg bie Jempe«
ratur nur in geringem aJcafje in ber Sogelftube, ba

bereits ber §eijtörper eingefroren war. ©aS (£in=

frieren ber SÖaffergefäße, befonberS beS 9cadjtS, roar

nicfjt }u oertjinbern. ©obalb bie ©efäße frifd) ge=

füllt waren, beeilten ficfj ©rüntiuge^ 3 e^f^S e un^
©tiegli^e, trog ber Kälte ein red)t gruuDlidjeS Sab
ju netjmen, roaS fie am Sage öfter wieberljolten.

Auct) bie Stotfdjroänäe wateten im SKaffergefäß um*
tjer. ©ie fdjeineu fid) fetjr fetten ju burdjnäffeii.

S)a§ ift mir ju jeber SatjreSjeit aufgefallen, ©ie
triuten oiel, ftelien ficfj in baS SabegefäB, aber

burdjnäffen fia) nicfjt.

S)ie guttermenge geftaltete fiel) wätjrenb beS

SBinterS reictjlicfjer. ©lüdlidjenueife tjatte idi einen

größeren Sorrat Körnerfutter, befonDer» an gelb=

unb 2Salbfämereien gefammett. Segt leiftete er mir

gute ©tenfte. Son ben SSBilbfämereien futterte id)

große Mengen, befonberS Dom Ulmenfamen, glätte

id) fie nid)t, wäre wot)t bie §ätfte meiner Körner»

freffer ber gittternot jum Opfer gefallen. 3,Dei

©rittet oon bem verfütterten Körnerfutter beftelit

fegt nod) auS SBilbfämereien. Keinem meiner Sögel,

Afrifancr ober Suropäer, tjat bie Kälte nur im gering»

ften geferjabet. 2tudj bie amerifanifd)e Jrauerbroffel,

bie in ber Jreppenbiele lebt, war fefjr munter, ©ie

3eifige unb ©tiegtitje fangen fefjr eifrig, bie 9rot=

fd)Wänje unb ©elbbaud)ammern ließen it)re Üodrufe

tjören. Sei richtiger Aufwartung unb Sftege tonnen

üiele AuSlänber ben beutfct)en SBinter im freien

überftel)eu ot)ne ©cfjäbigung ifjrer ©efunbtjeit. ©aS
Ijaben bie Dielen angeheilten Serfucfje bewiefen. Sd)

möcljte nod) fjinjufügen, ba
1

^ idj oor brei bis oier

Satjren Sadjtauben bei ftrengfter Kälte unb ftarfem

Schneefall im freien £)iett. Irotjbem itjnen ein

3f{aum im wärmeren £ml)uerftaH jur Serfügung
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ftanb, fudjten fte itjit nicfjt auf, fonbern blieben aucf)

beS 9tad)tö im freien. Sie berfud)ten nudi im

falten geimtar 311 brüten, maö iljnen teilmeife gelang.

SaS ©efeEfdjnftSleben ber Sögel »äljrenb ber

©efangenfcfjaft in ber Sogelftube mid) oerfd)iebent=

lief) bon bem natiirlidjen ab. SSögel, bie to&ly

renb ber fälteren Satjrc^eit im freien in Sdjmär»
men (eben, uereinjetten fidj in ber ©efangen»

fdjaft unb umgefeljrf. ©in je größerer 9taum ben

gefangenen Sögein jut Serfügung ftel)t, ein befto

natürlicheres Sßefen werben fte jetgen. 'Sie fünf

©rlen^eifige titelten fief) rooljl jufatnmen. Sod) fdjiencu

fie ntefjr in einzelnen paaren ju leben, Sie ©ritnlinge,

eS ift ein Sßaar, lebten getrennt, Sie fümmerten

fiel) rueber um bie anbe=

reit äKitberoofjiter, nod)

feber um feinen eigenen 2lrt=

genoffen. Sie Stieglitze

fümmerten ftdfj aud) nicfjt

um iljre Slrtgenoffen, fie

biffen unb rauften fidj

untereinanber, befonberi

am g-utternapfe unb blie

ben einzeln. Sort ()iel=

ten fie im großen

unb ganzen mit ben

Seifigen greunbfdjaft. @S
jagte roofjl auefj mal einer

ben auberen weg. Sod)
ber Stactjtferjeitfainett, in

©tauben gereicfjt, üer«

einte fte alle, 3 e*fuJ e lI,l °

Stieglige. Sie ©ritnlinge

geigten fidj frieblidj. Sfceifi

janften fie fidj tute bie

Stieglitze untereinanber.

Sie Stmmern blieben treu

beieinanber. Sie 2Beiß=

Waugeiilerdje tjtelt eS mit

ben ^mubenferdjen. Sie

HauSrotfdjweinje fcfjienen

audj im SßJinter un,$er=

trennlidj. SBo baS 2Beib=

djen mar, umr audj baS

SKänncfjen unb umgefeljtt.

Sie Serforgttng mit

S3eid)futter mar ntdjt fo fdjwierig. Sod) ift bie üuati»
tat beS ^utterS erffärlidjerroeife nicfjt mefjr bie gute Don
frütjer, ganj abgefeljen oon ber (Steigerung beS Sßreifeä.

©ine getttang (jatten bie ftauSrotfdjWänV fogar nur
bon Sroffelfutter gelebt, ba id) nidjtS SeffereS jur Ser=

fügung liatte. Überhaupt fjabe idj mid) mieberljolt über

bie Sauer()nftigfeit unb §ärte meiner nauSrotfdjmänse
geimtnbert. ©in anberer SSogel oon ben jarteren Snfef»

tenfreffem mürbe fdjwerlidj bie fcfjlecfjte Stoff bertragen

fjaben. Sie Sefriebiguug ber Sroffeln unb Serdjen ift

naef) meiner ÜDceinungtn gewiffem Sinne fcrjroieriger als

bie ber fleineren 3nfeftenfreffer, wie SRotfeljlcrjen unb
©rnSntürfen, bie jarteften aufgenommen. Senn bie

Sroffeln braudjen ötel ^uüex, nm in gutem ^uftanbe gu

bleiben. SaS gewöfjnlidje Sroffelfutter ift meift feljr

fcfjledjt, unb grof;c ÜKengen frifd fotefj Sögel babon.

Weine Sroffeln erljalten jetjt baSfelbe gutler wie 9Jot=

fetjldjen ufiu. (£s fonimt auf baSfelbe IjittattS, ob fd)led)=

tereS ju billigeren greifen in großen Mengen, ober

beffere$ 3U teuerem greife in {feineren Mengen. Sei-

eine .VHittptuorreil befteljt babet nod), bafj baS beffere

Jutter in geringer Wenge ben Sögein beföinmlidjer ift

all btä anbete. 3Iucfj läßt fidj baS beffere gutter burdfj

Untaten ftreden. Sor etlirfjer 3eit berwanbte idj 311

beut ßioede entljülfte §trfe in gefocfjtem ßuftanbe.

Sroffeln unb Serdjen fraßen baS ©emifefj fefjr gern.

Stucfj gefodjte Kartoffeln oermifdjte id) mit bem 9Bei_cfj=

futter, roa§ roof)( nod) baZ Sefte ift. 1)odj baju muffen
Sartoffeln immerljin jur Serfügung fteljen, ma§ fjiertn

Serlin unb Umgebung modjenlang nicfjt ber gaff mar.

?(u3 Stange! an Kartoffeln naljiit idj aBeijen--

mefjl. ?(udj bie Wifcfjung frafjen bie Sroffetn unb
Serdjen gern. ®od) glaube

id), baf? man SOteljt nicfjt

ju Ijäufig oenoenben barf,

ba e£ nielleidjt ben

Sroffeln nacfjteilig werben

fönnte. Sie Hauptrolle

fpielen je^t bie Seeren.

3ol)anni*=, Stactjef» unb
©rbbeeren befamen bie

Sroffetn feljr üiel. ?(ud)

mar bie SJcenge biefeä 3tet

tungimittelS au§ Kriegt
not feljr eingefdjränft.

Senn juoief babon burfte

tef) au§ Su'tdfidjt auf un§

Hienfdjen au* bem ©arten

nicfjt nefjuten.

Seibertragen bie roten

.Violunberbeerenfträucfjer,

infolge ber Surre oon

iliai bi§ Suli, fpärlicl)

grüdjte. 2öa§ idj babon

fjabe erlangen fönnen, ift

fdjon burefj ben Wagen
ber Sroffeln geiuanbert.

^unt Jrodnen fjabe icf)

nidjtS übrig gefjabt. Sie
fe^te Hoffnung finb nun
nod) bie Sberefcfjen.

(gortfefcung fofflt.)

Knnbmllrcitr. Mufnaftmf oon Dr. D. .{leinrot^.

^eflebette Einbringe.

(Scflltifc.)

33on 5ßrof. Ä. $. Wiener.

(Wadibrucf oerbolfn.)

Hod) eine* etma3 ungeitiöfjnltcfjen ginbftngS fei ®r«

mäfjttung getan, eine§ Ku du dö(Cuculuscanorus)
mimlidj. 2ln einer gemiffen ©tetfe beö 9tebier§ fjörte

idj plögliefj unroeit bor mir im ©ebüfd) einen Heiben^

lärm, ber oon einer Suijar)! Etcfjelfjäfjern flammte.

Sorfidjtig pirfcfjte idj miefj näljer fjeran unb be

merfte bafb einen grauen Sogel, ber auffaffenb einem

Sperber glief), beffen Steuer unb Sdjnabel jebod)

fo gar nidjt mit bem bon accisiter nisus ftimmen

luottte; audj fein ganjeS Senef)men loäljrenb beö

Sorfalles mar auffällig, fudjte er fidj boef), am Soben

fortljiifdjenb, in ©idjerfjeit ju bringen. :3dj toufete

nicf)t, toaä icf) tun fotfte; einerfeitS mar icf) gefpannt,

tüte fidj bie Singe meitergeftalten toürben, anberfeits

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



316 Wiener, (Mefieberte ginblinge. — ffienble, SDie 33ögel in ber Umgebung be£ SMbborfeS 3(ffaltern. 9?r. 40

bot fid) ermünfdtjte ©elegenljeit, einen ober mehrere

biefeö nur jii jal)lreicf)cn ©elidjterö in bie ewigen

93ogefgriinbe ju befördern. ®ie ©ntfdjeibung fiel

gang uiuieruiittelt; beim a(3 Wieber brei ^oljfrfjrcirr

äugletcf) auf ten oerftörten ©aud) einbrangen, liefe

id) baS ©djiofroljr (S'nl. 20) meiner @d)on,5eit=

SBüctjsflinte fpredjen itnb erlebigte jwei ber unftjmpattjU

fcfjcit Angreifer. £er britte enttarn unter Reiferem @e=

freifd), in ba3 feine mit il)m abftreidfjcnben Vettern mit

aller Sirart einftimmteu. 2)od) mag mar ba§? 3lud)

ber Shidutf mar auf ber ©tretfe geblieben; WenigfienS

lag er reglos am Söoben. Set) nel)me ifm auf;

er macfjt eine matte Bewegung. Set) unterfucfje il)n;

nirgenbä eine Sserlctuing. ®Dri) ja, l)ier am hinter»

fopf eine geringfügige ©djramme; aber bie tonn

bod) nicfjt tbblicl) gewirft l)aben. SRätfeHjctft! 3ßäf)renb

id) fo ben 58ogel ijalte unb betradjte, fommt alt»

gemad) wieber t'eben in ifjn; er belint unb redt fid),

flappt ein paarmal bie 3tugentiber rafd) nadjein»

anber auf unb nieber unb macfjt ©tttWeid)ung'?i)er=

fucfje. ?ld), fo fteljt bie ©efcfjidjte! <2d)au, ftfjau,

loa§ für ein ©djlaumeier; ber l)at ba§ ©idWerftelleit

weg! 2öie WäY§, wenn id) ben fonberbaren ^eiligen

mit nad) ^»aufe nälimeV

Scf) ftedte ben ©aud) in ben fliutffarf unb trat

unoerjüglid) bie £>eimreife an. SMefe mar aber etwa?

lang unb fo mufterte id), beöor id) bie 3teüier=

grenzen überfdjritt, itocfjmok ben auf fo eigentüm-

iid)e 31 rt unb 3Beife erworbenen ©cfjütsting; er

jd)ien nod) etwaö mitgenommen, t)afte fid) aber

fidjtlidj erljolt. Snblid) mar id) jutjaufe. ©djnell

räumte id) einen paffeiiben ftiftenfäfig nu§, richtete

ifjn angemeffen neu fjer, ftopfte bann, um allen

©uentualitäten uorgubeugen, ben ft'urfud, ber fid)

beim 31nfaffen frfjon gewaltig fträubte, mit ein paar

9?ad)tfaltern, bie id) in biefer Snl)re?3eit am 3(benb

regelmäßig fange unb brad)te il)u barauf in fein

neue« £ieim. D Wefj! ftaum füfjlte er fid) oon

meinem ©riff befreit, fo rafte er tote ein Solltjäusler

im gangen Säfig fjerunt, trn unb bort fjart anrennenb.

Sine SBeile flaute id) feinem treiben 31t; bann

parfte mid) bie 9ieroofität unb id) fing, mit einiger

©djmierigfeit freilief), ben 9lafenben fjerauS. Sod)
Wotjin mit ifjm? Scf) ftedte iljn Borerft in einen

engen Sransportberjälter, leerte ben fleinften meiner

©injetfäfige unb oerfat) il)n üorn mit einer 2)ede;

bie ©prungftäbe entfernte id), [teilte bafür einen

.^oljtlo^ unb einen flactjen ©teilt ()inein, aud) einen

SÖaffernapf, beu id) Oorfidjtgljalber befeftigte unb
brachte bann ben unmöglidjen ©efeilen in biefer

(£jtra=93el)oufimg unter. 'Sie nämlicfje @efd)id)le!

deinetwegen beim ! Sdj entfernte mid) unb tarn erft

gegen Stbenb nocfjmalS nad)fd)auen; faum f)örte er

mein kommen, fo fing bie iperumraferei loieber an.

9cod)iual§ geftopft — id) fjatte eine ©rille, eine

Äreujfpiime unb einen 93racf)fäfer in 33ereitfcfjaft —
unb bann fidi felbft überlaffen!

Sn ber Üftacfjt überlegte id) mir meinen ©tretet),

unb id) fam -ntr Stnficfjt, e§ mürbe ba% befte fein,

wenn id) ^bett uugeinütlictjen Pflegling, ben id) ja

fomiefo nicfjt bauernb beherbergen moUte, et)eften§

mieber ber freien ÜRatur übergäbe. £)a3 füllte aud)

anberit 2ag3 gefdjeljeit, üorauögefegt natürlid), ber

SBtlbfang fjabe fid) nicfjt injroifcfjen t>a% ^)irn etn=

gerannt. @d)0tt früf) ftanb id) auf, unb mein erfter

©ang galt bem ßinttner, morin ber S?ucfurf bie 9cad)t

uerbrad)t batte; er lebte nod), unb jmar gehörig,

fing er bod) unoerjüglict) ^eruinjufaufen an, fobalb

er meinen @cf)ritt l)örte. Ol)ne längeres Überlegen

t)o(te id) i()n l)erau§ unb niad)te mid) mit ifjm auf

ben 3Beg nad) beut etma l

/4
Stunbe entfernten

öaubljol^malb. 5)ort unterfucfjte id) ifjn nodjmatS

grünblid), unb ba id) nad) wie »or nid)t§ an il)tn

entbecten fonute, 0011 ber fteinen ©cfjramme am
Slopf abgefel)en, warf id) ifjn in bie §öt)e unb liefe

il)n fo frei, ©inen ©lücfwunfd) fjabe id) ifjm babei

nicfjt nad)gerufen!

Sntereffant wäre e§ natürlid), genau 31t nriffen,

warum ba$ Tier ftcfj fo merfmürbig benal)tn; am
wal)rfd)einlid)ften ift, ba^ eö üon einem ©ctjrotforn

am ^»ittterfopf geftreift — baraus liefee fid) bie

©djramme erflären — unb für längere 3^it betäubt

würbe, derlei gälte finb mir berfcfjiebene befanut,

freilid) feiner oon einem 33ogel l)er.

@3 ift immer fo eine ©aelje, ein, lier, beffen

man fjabfjaft werben fann ober ba$ man gefd)enf=

weife in» §au§ gebracht befontnit, bei fid) in Pflege

ju nehmen; ben eigenen Seiftungen, bie geaiöfmlid)

recfjt erl)eblict) finb, ftel)en meiftenS recf)t befcf)eibene

ober gar feine ©egenleiftungen feiten§ ber !öetrauteu

gegenüber. „Unbanf ift ber SBelt £o[)it", tjeifet e§

auef) ba nur 51t oft. Um fo angenehmer wirfeit @r-

iimenmgen, bie fid) an berlei banfbare unb trertootle

ginblinge fnüpfen, wie e§ beijpiel§weife meine 9tofjr=

broffel unb, in bebingtem Slcafee, mein 9taubwürger

waren
; fie uermögen ba% ©ebäd)tni§ an allerlei

unerfreuliche Snbioibuen nöllig augäulöfcfjeit. Sie

finb freilief) aud) fdjulb, bü^, man, allen ^orfätjen

junt Jrotj, {einerlei ©etier mefjr in Obf)ttt 31t ne[)tnen,

bei ber erften fid) bietenben ©elegen()eit „fcl)iuacf)

wirb" unb bod) wieber fold)en ©djül^lingen bei fid)

?lufnaf)me geroä()rt. ©lüdlicfjenceife ift eine berartige

©djtoäcrje feine ©djattbe; e§ wäre im ©egeuteil 51t

münfcfjeit, bafe homo sapiens mel)r foldje Mängel

aufwtefe. @r wäre bann mefjr „äRenfdj" unb ent=

fd)ie/)en „weifer". .

pie $*ößef in ber ^imfleßung Des |Safbborfes

Jlflfartern (^tf)tt)aÖen).

58on SWoj Sienbtc.
(9ioc6brti(f cetboten.)

Horbweftlicf) Don 3tug§burg, ber fcf)Wäbifcf)en

ffrei§f)auptftabt, jiel)t fid) ein meilenweit roellen»

förmige^, überaus walbreictje» ©elänbe Ijiit, meld)e§

in feiner unteren, öftlidjen Raffte allgemein unter bem

üftamen „Sie ipotäwinfel" befannt ift.

Sief in biefen ftiHen „^oljwinfeln", etwa fünf

©tunben üon?(ug§burg entfernt, liegt 459 m ü.üR. ba$

einfame®örfcf)ett3tff altern, inmitten einer au§Jtdem
unb 9Siefen beftet)enben Sidjtung, buref) Wetctje ein

jiemlid) fifdjreidjer 33ad) träge bat)infd)leicf)t, wäljreiib

fattgrüne S'Jabetforfte ba$ ©anje ringS umfäumen.

9Jfan fann barum ba§ ©ebiet, über beffen SSogeU

weit im nad)ftef)enben berid)tet werben foll, in brei

'Seite jerlegen: einmal in ba?- 3(rferlanb, bann in

bie SBiefengrünbe mit bem Rad) fantt ben oerfdjie»

benen ©räben unb britten§ in bie SSalbjone, welche

bie gange Umgegenb auf weite ©treden l)in bet)errfcf)t.
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3m übrigen ift bie

Sogelwelt ber t)teftgen

Umgebung nid)t befonberö

artenreich; fetjlen bod) bte

©umbfbögel unb baS

Sßaffergeftügel, einige

wenige ©pejieS abgerea>

net, faft ganj. Son ben

burd) Slnbr. Sßiebe*

mann in feinem Sudje

„£>ie Sögel beS 9tegie=

rungSbejirfeS @d)Waben

unb9ceuburg",?fugSburg

] 890, nätjer befdjriebenen

291 Strien tonnten nur

] 14 für ba§ t)ie[tge ©ebtet

mit (Sicherheit nacbgewie»

fen werben, barunter an

Srutoögetn 65. Son ben

jur gortpflanjung fdjrei»

tenben Slrten finb 33

©tanb» ober ©tricbbögel,

32 gugbögel. 9tegel=

mäßige ©urdjjügler unb äBintergäfte finb 19, un»

regelmäßig erfdrjeinenbe Smrdjjügler 17, 3lu8nab,me*

er|d)einungen 24, barunter 13 einmalige' ®äfte.

9ceue Strien haben fich, abgefehen oon ber ber £eibe=

[ercfjen, Wätjrenb ber langen £eit '" eine8 4wrfeinS

ntdtjt fenhaft gemacht ; bag'egen ift eine gange Slnjal)!

in ftetiger 3Jcinberung begriffen unb eine ßuttahme

nur bei jenen Vögeln feftjuftetlen, welche in jungen

Üiabelholjfdwmtngen, bie infolge ber befannten

„fticrjtenmanie" feiten« unferer gorftleute immer mehr

an ShtSbehnimg gewinnen, gewöhnlich ju triften pflegen.

2Ba3 fcl)liei('ic£) bie 9tomettftatur unb 9ieibenfotge,

bie bei ber 9lufjäf)tung ber Strien in ber borltegenben

Arbeit jttr Slnmeubung tarnen, anbelangt, bin ich,

nicht ber im Sournal für Ornithologie 1916,Sahrg.64,

ßeft 3, ©. 325 ff.
bon 9teid)enow = £)effe auf*

geseilten „«Reuen SRamenttfte ber Söget ®etttfd)lanbS"

gefolgt, fonbern bein bon ©. <S. £>eltm ab, r unb

31. ßaubmann oerfafeten „SRomenflator ber Sögel

SarjernS", ber, nebenbei bemertt, ein Sorlättfer ber tn

3lu§fid)t genommenen „Avifauna Bavarica" fein joll.

9cadj biefen notroenbtgen Sorbemerfungen mag

nun bie Sefprecbung ber eittjetnen Strien folgen,

wobei liinficbtlid) jener Söget, welche in ber „®ef. SBelt"

buref) ben 58 er f äff er bereits eine etngeb,enbere Er-

örterung erfahren haben, jebeSmat auf bie betreiben

Seröffeitttidiungeu auSbrürftid) oerroiefen wirb,

(ftortfeöuna folgt.)

Seher ber Sejirfe befifet in ber einen ober anberen

SIrt feine djarafteriftifdjen Vertreter.

®ie Stbifanna biefer ©egenb hat 6i§ jeftt eine ge

fonberte monographifebe StörfteHung nicfjt ermatten . 8ln

Sotalf atmen ber fdiwäbifeben Sogetwett t)errfd)t

überhaupt noch, ein großer SRangel. @S finb mir

nur bier Slutoren betannt geworben, welche bie Sögel

etne§ beftimmten ©ebieteS tu Saberifcb=@d)tbaben

in einem SerjeidwiS jufammengeftettt haben*),

©oldie arbeiten finb aber uneriäfjlid) ;
fte bilben

einerfeitS SBaufteine jur ©efamtorniS eines SattbeS

ober bod| wenigftenS einer «Brobinj, anberfeitS, wenn

eine fold)e öortjanben, ©rgänjungen ju biefer.

Sei Slbfaffung biefer Sofalfauna lag bem Serfaffer

bor allem baran,' ben Seftanb ber in ben legten

15 Sauren (1902—1917) bon U)m in ber SRätje oon

Stffattera beobachteten Sögel feftjuftellen. 9iur bei ein-

jettten Strien würbe weiter jurüdgegriffen. ©a berfetbe

feit 1881 in Slffattern ftationiert tft unb beffen Um=

gebung ornitb,ologtfd) jn jeber geil fteifeig burd)torfd)te

unb aÜe wichtigen 23egebenf)etten aufnotierte, feit 1 902

aber ein genaues, tägtidj eingetragenes „Sagebuct)"

füf)rte**), glaubt er über baS SBorfonunen ber einjelnen

Sitten, beren ßu= unb Slbnatime, beSgteid]en über iljre

ßugSberfiältniffe ufto. jiemlidj genau unterrichtet ju fein.

Durd) bie gelegentlich, eingeftreuteit biologtfdjen

©njelhetten fowie aud) burd) Beifügung anberweitiger

öemerfungen bürfte bte borliegenbe Slrbeit bielleid)t

aud) über ben SreiS l)inauS, für welchen fie bor»

wiegenb beftimmt ift, ntdjt ganj of)ne Sntereffe fein.

*) ^ofianne« S5ü*cte, 3eicf)ctitc6tet in smemmtiiaen (t 1859)

befien filnterlaiiene Rapiere „Sie SBirbeltiete ber OTemmuiget SeBjnb

mt, M SBerfafietä Sobe Dr. med. ©über boielbjt jufammenj
[
ftet»

unb im Srud öerauäaab. TOemmtn fl
en 1860, Srud ». Karl Sifftacfi

Sge! & 11 ff.
. - ßr. Subwifl Sanbbect, früher SHrntenWrwaltfr

n ftIin Beniab (ie6t , ftlin„enbur9;), «l. © ®ur fl
au (1.11 90 m tJb.Ie

,

Weldier in ber «aumonnia 186s. ©. 73, eine orn.lf). Oblonbliinn. „9e

merluimen über bie SBÖflel beä TOiubel= unb StammeltbaleS in »ober,;

Snenttefc. - «Kicbael ©immeiftoS, t. ©.imnafiatlebrer in

S Binnen: Sie Sogelwelt oon SiUingen". Programm b f. bumonift.

®nnna iu.n ju SiEiugen, 1904-1906, 2 Seile. - «.Bau* mann
«eträg" jur «Bifauna iti Slbfeeä bei Stitrang (Brat, «erfianbrg b.

Oruitb.VI in Sanern, S8b. XIII, ©. 24 ff. J" *&'•.„
**) Siefe Xagebucfinotiäen ab 1902 finb jum Seil m ben 9).ate=

rialien *ur batirifcfien Drnitbologie" in ben SSerbanblg b. Ornit^. m.
.te »™n«n OÄ m, V, VII, IX, XI, XII unb XIH) »erörfentMcbt morben.

frittnerungett nerflangener Reiten!

«Klauberei oon 3. »tri, ßetpjta.

(64Iut.)
üJUäbtud »erboten.)

Hnterbeneingeflcifcl)tenSiebhabernftnbetmanmeiftenS

foldje, roe'ldje oon ber „$iefe" auf gebient haben,

b h- biejenigen, weldje ihre Siebbaberlaufbalm bom

»eiftg unb bergteietjen aufwärts befd)ritteit, um nad)

unb nad) mit ben weidjttdiften Sängern ben ®tbfel

ju erflimnten ; beim id) für meine ^erfon halte es

firrjer für einen SrebSfdjaben jum 9cad^tetl beS ßteb=
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IjaberS, roenn er mit ©proffer, 9cad)tigall, @ra§«

müden unb
-t
bergletd)en loeid)lid)en ©ängern beginnt

unb unter Sirger unb SSerluften mit leeren Käfigen

feine Siebl)abertätigfeit miebec einstellt, ©old) eine

Veljauptung tuagte id) nid)t aufäiiftellen, menn nidjt

felbfterlebte j£atfad)en biefe meine 93el)Quptung be=

grünben mürben, ©afe e§ überall ?lu3iial)men gibt,

ift logtjdj, ober mie befannl, betätigen folcfje §lu§=

nnljmen nidjt bie Siegel. SBenn id) mir fyeute bie

(Situation üergegenmärtige, in ber id) mid) al§ @ctjut=

junge unb angeljenber Vogelliebtjaber befaub, al§

meine Sföutter beim llmjug mid) mitfamt meinen

Käfigen in ber bereite geräumten 2Bor)mmg fitjen

liefe ; benn in ber neuen, etroaS Heineren 2Bof)nung

fei fein Vlat} für bie Käfige, ertlärte meine SDhttter,

jtdjerlid) ferneren ,S>rjen§, ba ja aud) fie eine grofee

Siebe für einen gefieberten ©tubengenoffeit im £)erjen

trug. SBie oft erjagte fie mir Don bem guten

„Scrjroarjplattl", bai- bie fd)öne EMobie: „Sautcr=

bad) bob i mein' ©trumpf oerlor'n" uju>. fo natür»

(id) gepfiffen fjätte ; ob's mirflidj bie SRetobie mar

ober ob meljr 3üufton bei ber ©acf)e mitgefpielt l)atte,

fann id) nid)t behaupten. Kurj unb gut, bie quat
oollen ©tunben, loeldje id) mit meinen Sieblingen in

beu leeten, l)of)lfliiigenben [Räumen jubradjte. gehören

l)eute mit 511 meinen fdjönften Erinnerungen. 3cid)t§

mar ju oeruebmeii afö ba§ ©cbludjjen beS obbad)=

lofen 93efitjer§, untermifdit üon bem forglofen, frß|=

lidjen ©ejmitfdjer ber Käfiginfaffen uub bem fjörjmfdj

fliiigenben 2ad)en ber Sadjtauben, al§ ganj leife fid)

bie jtür öffnete unb meine gute ÜRutter, üon 30tit=

[eib übermannt, mid) au§ meiner Verbannung erlöfte.

2Ba8 id) erft madjen fotlte, meine 50cutter umarmen
ober bie Käfige fortfdiaffcn, mufite id) für ben SJioment

nid)t, fooiel mar ficber, ber Tränenftrom mar oer=

fiegt unb ber t)ellad)enbfte ©onnenfd)ein ftrabjte mieber

über meinem ©lud. Sd) geftc()e e« ja ein, bie 21b=

fdjaffung tum unnüljem oorrjanbenen IRobiliar mie

ber SRiefenfäfig mit ben Sad)tauben unb ein eben«

foldjer mit blo| fünf Kanaricnrueibdien liätten meinem
Siebl)aberbrange feinen ?lbbrud) getan.

Seiber mürbe id) uad) ein paar Safjren burd)

ben £ob meiner lieben äRutter 2)oppelmaife, unb

meine Sieb()aberl)errlicfjfeit mar mit einem ©cfjlag

in nidjt§ jerfloffeu; beim ber ©rnft bei SebenS griff

nun mit rautjer .s>attb nad) meinem tjoffnungcmollen

Siebliaberrferjen. Konnte er aud) für geraume 3e':

bie Triebe ber Vogefliebfjaberei üernidjten, bie SBurjel

blieb im ©runbe un»erferfrt figen. Sinige Sid)tblide

in meinen ferneren Sel)rjat)ren gemätjrren mir bie

menigen freien ©tunben, meldje id) ab unb gu bei

einem alten Siebljaber Herbringen fonnte, uub fdjon

bamatö mürben ßumnftSpläite entmorfen, mie e§

bereinft in meinem eigenen £>eim mit ber Siebl)aberei

gel)alteu merben füllte, ob id) mir biefen ober jenen

Vogel erft anfd)affen follte unb bergteidjen meljr

folcrjer Träumereien. D mie glüdlid) ift ein junge?

30ienfd)ent)er^ ju fdjätjen, bem burd) foldje befriebigenbe

^Regungen Kraft unb Slnfporn Herliel)en mirb, felbft

biebitterften£ärtenunbentiiuttigenbften(£nttäufd)ungen

bei ßebens 311 überroinben.

SBenn man ?(nfang ber neunjiger Scifyte an

einem ©onnabenb in Siegenäburg an ber „93rauerei

jum 23tfd)of3l)of" entlang^ ging, fo fonnte man be=

merfen, bafe bort neben tunben in ben ebelften

Vromenabenmifdjungen aud) ab uuD 3U ein fleiner

gefieberter Sänger jum Sauf aufgeboten mürbe.

Vom Vogelfd)iir3gefe5 fdjieit man ju ben ßeiten

nicbt alljuoiel ©ebraudj ju madjen ; benn aufeer einer

fcbappenben „ilanarie" ber beutjdjen Sanbraffe fjielt

ein bort poftierter ,

lpunbel)änbter jeitroeife aud) einen

geifig, ©tiegliti ober trgeub einen anberen Sörner=

freffer put Verfauf. (Sinen 2Beid)freffer ()abe id) nie

bort gefeljen, aber ba§ Dfjr eine§ fid) aU gadjmann
bünfenben 3u^auer^ oernafjm, bafe aud) eblere

SBare auf Veftellung ju fyaben mar. ^)iefe e§ nun
an fold) einem SSerftag für ben geftrengen, alljeit

fd)lagfertigen Sel)rl)erm einen ®efd)äft§meg ^u be=

forgeit, fo mar .s^nnbert gegen ©in§ ju metten, ba%

ber fei)nfüdjtig ermartete Vote ungeadjtet ber 233td)=

tigfeit feines auftrage? ftunbenlang oor ben in ber

@onnenl)i§e an ber SJcauer aufgel)ängten VogeU
fäfigen ftanb unb ber S)inge martete, bie ba fommen
füllten, nur öon bem einen 2Bunfd)e befeelt, mieber

fold) einen ©änger ju befitjen. 9cod) einen anberen

©ruiib gab e§ jur ?lu?bel)nung ber ©efdjäftämege

in biefem ©inne, unb ba$ mar
.
ber Saben beö

Üanbe§probuftenl)änblerS 1)or}d)ef ober Drofdjel in

ber Seplerftrafee an ber ©onau. Um in ben ©enufe

ber ©ängerfcljar be3 für mid) alö großen Siebtiaber

geltenben 5Dcanne§ ju gelangen, braud)te man nicfjt

erft ben Saben beSjelben ju betreten; benn linfö unb

redjfö ber Stür beSfelbeu fjing eine ftattlidje ?lnjaf)l

'Jöeid)frefferfäfige, befetjt mit 3)roffel, ?lmfe(, ©djroarj-

p(ättd)en, ©raSmüden ufm. ©in fdjrägüber am
Zollamt ftebenber fogenannter ©dftein mar ba§

3iel meinet ©trebenö, unb maiidje fdjöue ©tunbe

l)abe id) bort unter bem ©ingen unb jubilieren

ber gefieberten ©ängerfd)ar oertraumt. Von ber

raul)en 2Birflid)feit plöljlid) jur ©rnüdjterung ge=

bracijt, trat ber auf 2(b= ober beffer llmmege geratene

©üuber ben Vüfeerroeg an; benn bafs e§ ob ber

fcbnellen, pünftlid)en Srlebigung be§ erteilten 9tuf=

trage§ aud) ben üerbienten Sol)n gab, mar felbftuer»

ftänblid), toa§ aber leiteten .SperjenS auf ba% .tonto:

„Seiben eine§ Vogelltebtjaberg" gefegt mürbe. Nad)

beenbigter Seljrjeit Dorn @d)idfal auf rau()en Söegen

aft aßen ©auen ©eutfdjlanbs umhergeirrt,in

fonnte id) mid) meiner fo liebgemorbenen Vetätigung

aH Vogelpfleger erft ungef)inbert in bie ?(rme merfen,

al3 mein Seben§fd)iffletn in ben £>afen ber ©t)e

eingelaufen mar. Slber grofe mar ba$ Srftaunen

meiner befferen Sf)el)älfte ob be§ in unfereni S'l)e=

«ertrag nicfjt mit aufgenommenen sD(obiliar§, meldfeä

id) nad) unb nad) erft fdjüdjtern unb taftenb, bann

mie ju einem rid)tigen i"iau§ftanb gel)örig in ©eftalt

üon Vogelfängen in allen gönnen unb 2>iiuenfionen

angefd)leppt brachte. 2Benn id) ffeute att ber fdjönen,

üppig inS Kraut gefdjoffenen Vlüten üon einer Käfig»

fabrifation gebenfe, fo erfdjeint mir im Vergleid)

bamit ein iröblerlaben al§ ©alon; benn meld)er

Vogelliebljaber fjätte nid)t bie unüerantmortlid)ften

unb unbraudjbarften ©ebilbe üon Vogetfäfigen bei

Veginn feiner Siebljaberlaufbafjn üerbrodjen. Slber

nad) bem SDcotto: „21fle§ ©ute brid)t fid) Valjn"

entftanben uad) unb nad) unter faurer ?(rbeit unb

ben unausbleiblichen Vfutüerluften Vogelberjaufungen,

melcbe faum nod) imftanbe roaren, bie anfprudjäüoüen,
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tnnerften ©efüt)le eines richtigen 3?ogellieb()abers JW
beriefen. ©w§ alles mar aber nur"' als gebärenbe

g-rud)t eines SlbonnementS auf bie „®ef. SBelt" unb
nidjt meiner eigenen Srfinbungögabe 3« betrachten;

beim faft ftänbig öerfäHt ein unerfahrener Siebfjaber

beim Säftgbauen auf bie falfdje Sbee, ein bem ?luge

wohlgefälliges, für ben Snfaffen besjelben aber um
fo unpraftifdjereS Sßrobuft 31t er3eugen. derjenige

SiebEjaber, roelcfjer ber in geroiffen fünften müt)famen
Slrbeit ber ©elbftfabrifation üon ftäfigen aus bem
SBege gelten null unb e§ ficf) leiften Eantt, tut rootjt

beffer, ftcf).ba§ nötige Quantum üon SDceifter ©dtjinbler

ober trgenbetnem anberen üerläklidjen gabrifanten

tommen 3U laffen. Sias finb eben aHe§ @efd)mad=
fachen bes einzelnen SiebfjaberS, unb über ©efchmad
läjjt ficf) befanntltd) nidjt ftreiten. ®afj bei pxaU
tifdjer Ausübung ber ©tubenoogelliebtjaberei bei ben

Enapp bemeffenen Svaumüerljältnifien eines ®rofe=

ftabtbetootjnerö eine gerotffe 9{üdfid)tslofigfeit ber

gamitie gegenüber jettroetfe Pats greift, läßt fid)

tro§ aüer 25erfd)önerung§uerfud)e ntcrjt ableugnen;

benn rueldjer Siebfjaber fucfjte mcfjt ftets für feine

Siebtinge ben tjeflften, freunblicfjften s^taj5 ber

SBormung 31t ergattern, mancfjmal fogar unter

energtftfjen $roteft ber befferen §älfte. ?(ber mas
fiefjt eine grau iljrem Wanne nid)t alJe§ nad) in

biefem s}3unft, finbet fie ficf) bod) baburd) getoiffer»

mafeen entfcfjäbigt, bafj bie @tubenoogeüieb()aberet

anbere, in ben ?tugen ber grüuen weriig beliebte

@tgenfd)aften beö männlidjen ©efdjledjts nidjt auf'

fommen läfet, als ba finb : SSirtstjaustiefud), Sartenfpiel

ufro. Slber meit wertuolier als biefes bürfte bod) bie

6r3tel)ung 3ur Srfenntnis ber 3caturfdjönt)eiten unb

bie baraus entfteljenbe Siebe unb Slntjäuglicljfeit

an biefelbe, bie ben bon mir gemadjten Erfahrungen

nad) unftreittg bem matjren SSogelliebfjaber eigen

finb. £)ies ber erfte ?(bfd)nitt einer Sieb()aber=

prarjs. 2>er jtuette feilte ein, als id) organifierter

SSogelliebtjaber würbe unb einem Stebijaberuerein

beitrat; benn oon bem 3eiIP UIltI an ^ann meiner»

feits erft oon einer fadjgemäfsen, praftifcljen Vogels

pflege gefprodjen werben, toeldje trog ber üon mir

gemachten Erfahrungen in üerfdjtebenen fünften

ber Siebljaberet eine Umwälsung l)err>orrief. Strolj

aller 9(d)tung bor all ben erfahrenen unb mit

großen Äenntniffen ausgeftatteten S3oge(liebl)abern

in ©eutfdjlanbs ©auen, muß id) ben mir 3UI11

s^rin3ip gemad)ten <5a£ aufftellen: „Sin SSogellieb

l)aber fann lange unb Diel lernen, aber auslernen

wirb er nie."

hiermit will id) bie Erinnerungen bom erften

Seil einer Siebfjabertaufbarjit befdjliefjeu ; mürben

fid) biejenigen anberer 8iebf)aber, abgeferjen üon un=

bebeutenben Slbmeidjungen, nidjt fo 3iemlid) gleid)en

roie ein Si bem anberen, id) glaube es fidjer.

2Bar es autf) nidjts Weites, roas id) plauberte,

fo mar es mir bod) ein ^ei^ensbebürfnis.

^feilte pitteitungen.

©otnnifdjc f>ilf§mittrl 6cs CrniUjologcn. 3Bte aus

metjrfadjen 23rieffaftenauSfiinften unb ben Slbljanblungen

über (Srfatjfuttermittel in ben legten heften ber „©ef. Weh"
Ijcroorgefjt, ift ba§ 3iitereffe für ©ämereipftanjen jurjeit

äufjerft rege; jebod) ift bie Kenntnis foldjer twilbiuacfejcnben

Kräuter nia^t in bem Umfange öerbreitet, als bafe jeber

SSogeltiebfiaber bie ©ämereipftanjen rafdb 311 erfennen unb
ju beftimmen oermöcfite. 2)eSt)alb fei auf ein ltterarijd)e§

Hilfsmittel bingeiuiefen, 311 bem geroiö ntancfter Vefer mit
^reuben greifen isirb, ba e§ it)m bie .Kenntnis unferer
roilbroadjfenben 5}5fTanjen leicfjt unb fidjer uermittelt. ,-imar

finben fid) bie l)ier befonbers intereffierenben ©eniädjfe aud)
in ben Seljrbüdjern ber s-8otanif unb in ben gloren »er=

jeicftnet, aber einmal if;re fyftematifdje ©inorbmmg unb
jiun nnbern ber in biefen Widjeru bem ungefjeuren üfateriat

gegenüber jur SSerfügung ftetjcnbe fnappe SRaum, ber jur
tnappiten 2(usiöat)l Jiuingt, madjcn es bem nicbj botanifd)

Borgebilbeten Senü^er fdjmer, bie ^flanjen 311 beftimmen,
jitmal aud) an 'Jlbbilbungen meift nur ein Vertreter -ber
©attung bargeftellt roerDen fann. 3ür bie prattifdjen 3Je=

bürfniffe aller SRidjtßotanifer unb aller beseitigen, bie

otjne ein
L

5ad)ftuöium bie SJSfTanjen ber ,f)eimat rafd) fenneit

lernen luollcn, iuoju aud) Ber «iebbaberornübologe geljört,

finö bie botanifdjen lafcbeubücber dou ^rof- Klein Cüerlag
Karl SOStnter in .peibetberg) uorjügltd) geeignet. ^011 biefen

Ijaublidjen 3jeftimmungsbüd)ern finb bisljer 5 23änbd)en
erfd)ienen, bie bem Saienbotanifer bas ginben fd)on baburd)
leidjt madjen, bafe bie ^flanjen teils nacb tl)ren gemeinjamen
»Stanborten, teils nad) befonBeren gemeinfamen 3JJerfmalen

auf bie einjelnen S3änbd)en »erteilt finb, rooburd) fdjon

eine erfte grofje Orientierung gewonnen roirb. (Srfdjienen

finb bisher: „Jcuftpflanjen ber ßanbroirtfdjaft unb bes

©artenbaues", „Unfere SBalbbäume unb öträudjer", „Unfere
353albblumen unb gamgeroädife", „Unfere Sßiefenpflanjen"

unb „Unfere Untrauter". 3JBas biefe 2JanBd)en, uon beneu
jebes 3 ..iL foftet, cor ätjnlidjen auSjeidjnet, ift il)r gonj
ungeiuöljnltd) priidjtiger

s-8tlberfd)mucf. Sie jebem Üänb=
djen beigegebenen 100 Smtttafeln in Breifarbenbrucf finb

neben pradjtoollfter SJlaturtreue uon einer fünftletifd)en

©d)önl)eit, mie fie in botauiidjen SBerten biefer »Art unb
ju biefem greife tootjl nod) nidjt geboten roorben ift unb
gegen bie bie berfömmlicbe ©arfteliungsiueife in ben 2ebr=

büdjern faft nüdjtem luirft. 3)iefe jeigte nämlid) Bie

^flairje auf toeifeem llntergrunbe, eine 3inorbnung, mie fie

in ber Statur niemals, b,öd)ftenS jur SBiuterSjeit oorfomint

unb bie barum fdjon in bem grellen K'ontraft ä'Difdjen

bem äJBeifi beS ©ructpap'terS unb ber bunten ^flanje bie

natürlidjen garbroertc ins Uunatürlidje uerfdjieben niufste.

©anj auberS in ben porliegenben 33änbd)en: §ier ift 3. 'ö.

baS bämmerube grüulidje üid)t Bid)tbelaubter Üaumfronen
ber natürliaje öiutergrunb, auf Bern fid) ber 3'oeig ber

ßinbe in erftaunlid) plafti|d)er Ktarljeit abljebt, ganj fo

roie mir il)n im freien 31t fefjen gemot)ut finb, ober bie

SBiefenblume unb öaS lliifraut ftefjen mitten in bem @e;
roirr oon lid)tburd)flutetem ©rün, rote e§ an einem fdjünen

öommertage unfer i'luge ioal)rnimmt. Sin großer Seit

ber £ajeln seigt fo förmlid)e -JiaturauSfdmitte, bie neben

ber fad)lid;en ^elel)ruug infolge if)rer üiaturtreue, aud)

äftbetifdjeu ©enufj oermitteln. ®iefe aufjergemöf)nlid)e

fiinftlerifdje 3lrt ber ©arftellung erftrerft fid) aud) auf ben

jnr^ett für ben Ornittjologen loertuoltfteu Öanb, bie Uns

trauter, dou Benen ebeufaÖS 100 auf ben 93unttafeln oon

Künftlern unb Künftterinnen bargefteüt finb. 2llle 3Jänbd)en

baben einen tnappen, tlaren lei't, benen biologifd)=morp[)o=

logifdje ©rläuteruugcu oorangeljen; aufeerbem enthalten

alle ÖänBdjen aud) «iteraturangaben für bie, bie tiefer in

bie Öotanif einbringen loollen. ©rroin 2llbred)t.

(Sin bieftger 3Jogelliebt)aber befeftigt oben am .Käfige

feiner eii^eln gehaltenen '-Köget, befonBerS ber Kanarien,
eine biete vSdjnur, beren beibe (Snben in benK'äjig
l)"erabtjängen, bamit ben "Eieren ein Beitoertreib geboten

roerbe unb fie nidjt in Bie UutugenB bes SelbftrupfenS oer=

faUen. ®iefe 2Biifeufd)ait bat er oon einem 3üd)ter, ber

iäbrlid) 3irta-bO ^äljne abfegt.

2Bongroti)it3, ü. Sept. 1917 ^oltjtbiem.

@iite ©albt)öt)Ic olö 3)Mfcnfd)laitj(iHle. 3m ©üb=

giebel meines «einen 2Bo£)nf)aufeS, ber nur etma 7 m
00m >Söller entfernt ift, bradjte id) oor einigen Saijreu eine

fialbböble mit ber früljercn, ietjt oerroorfenen tiefen 33ot)s

r'ung an, in ber Hoffnung, bafj roobl ein StotidjiDänjdjcn

ober grauer gltegenfdjnäpper fie annehmen mürbe. SDieS

gefdiab jebod) nid)t, unb biefen Oliijjerfolg fül)re id) bannt,
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jurüdf, baß ber ©iebel nicht roeit genug porfprtngt, weniger

auf bie tiefe Vobrung, Denn id) habe bie £)öblung mit Zoxi-

muü" jur £>älfte etwa aufgefüllt. Srfreulidjerweife hängt

bie £>albböble boeb nicht gonj umfonft. 2Ibgefeben baoon,

baß im legten ftrengen SOBinter £>ausfperlinge barin ©djug
unb 2Bärme gefugt unb gefunben haben, wirb fie, wie id)

feit Quli biefes 3abres feftftelleii fonnte, uon einer einzelnen

.ft'oblmeife regelmäßig junt ©Olafen aufgefucht; biefe be;

finbet fic6 in ber 3J?auier unb ift offenbar ein junger Vogel.

3Jacb 8 U()r abenb§ (©ommerjeit) erscheint fie im Jtirfcbbaum

twr bem ©oller, pugt fid) noch etwas, läßt feine Stimmen,
j. SB. ben Valjruf, teife I)ören unb »erfebwinbet plöjjlicb

in ber £>öble, unter ber, nebenbei gefagt, meine Vogelfäfige

an ber £auswanb innerhalb bes offenen ©Otters hängen.
£eute, am 18. 2luguft, fud)te fie ihre ©cblafftelle febon

8 lü Uhr auf. Jpeute morgen um 7 Ufer borte id) fie neben
anberen ©tubien ben tiefen 6rr-9tuf fdjimpfenber ,£aus=

fperlinge tnufchenb ähnlich nachahmen. (Sine große
Jfpöhle ß (für ©tare ufro.), am ÜBalbesmüblengebäube nabe
am Ssadjranbe befeftigt, mar juerft oon einer Vlaumeife
beniftet, bann bejogen fie £ ummein, bie bas gluglod;
entfpredbenb perringerten; oben auf bem Werfet bat aber
eine 2(mfel ifjr Steft gebaut. V. Quanfc, ©öttingen.

&pxt$faat.

(Ste&t ben Mbonnenten foßenloS jur SJerfugung.i

Srage 19: 2Belcbe (Srfabrungen liegen über bie Ver=
fütterung oon 2lcterfpörgelfamen oor?

9t ii b o l f 3?eunjig.

Stuf ben 2(rtifel bes £>errn 3»ß- 3J?. ©perling in

£atle bin in 3!r. 36 ber „@ef. SBelt" muß auch id) berichten,

baß fdjon mein Vater feinen 2Bfirf)freffrrit ÖnS %-utttx
mit TOild) Qiimoriitr, nur gab es bajumat nod) fein Uni;
oerfalfutter, fonbem man oermenbete in metner £>eimat
— auf bem Jbüringer ll'albe — faft ausfcbließlicb |oge=

nannte Fraiijbrötcben in W\\d) aufgeweicht, etwas SJcöbre
unb Ouarf, mit 3ufal) oon einigen 3J?eblwürmern unb
3ünberf)erj. 3d> fann mid) niebt erinnern, baß mein Vater
irgenbroetdjen Verluft in feinem großen Vogelbeftanbe ge=
babt bätte, roelcber auf bas Verfüttern pou 3JiiIch jurücf=
äufübren fei. 2(ud) id) bin eifriger Vogelliebbaber unb
babe j. 3t- trog ber teueren Seiten nod) eine ftattlicbe

2tit}abl ebler 2Beid)futterfreffer — etroa 30 ©tücf — neben
einer ebenfo großen 3ahl beutfeher 2fßalboögel unb ©joten.
3um 2tnmad)en bes 2Beid)futters oerroenbe id> wöchentlich,
jroeimal 3Jcild), aud) ben Äörnerfreffern gebe id) oon 3eit
ju 3eit mal SJcilcb unb fann nur fagen, baß meine Vögel
fid) babei feljr roobl befinben. infolge ber SJcilcbfnappbcit
roirb es leiber nid)t iebem Vogelwirt möglich fein, SWtfdj
ju perfüttern, befonbers roenn ber Vogelwirt feine 3Jiild>=

rarte ober felbft 3J}ilcboieb bat.

Stöbert £effe, ©aarbrütfen.

Jltts ben Vereinen.
»erein für »oflelfunbe, -ft6uts unD =licöf)aoercl ju

eeipatfl. 3cäcbfte Veretnsfifeung 3J?ontag, ben 15. Oftober
b. 3 , abenbs 8 Ubr, im Sjereinslofal „©olbenes (Sinbom"
Orimmaifcber ©teinroeg 15, mit ber üblidjen £agesorbnung.
»ogelliebljaber als ©afte ftets roillfommen.

3. 2(.: 3 ob;. SBirf, I. »orfitjenber.

$errn %., (Jbemnit?.

SDie beiben als „©irlife"
bejeid)tieten23älge finbridjtig

beftimmt; ber bunflere, awi)
rmt „@trli^" bejeidjnete Vogel ift ein .uanarienuogel, aber
fetner pon ben Äanarifdjen Snfeln; ber graue Vogel ift

eine ©artengrasmiiefe unb ber als Serinus flavivertex
(Blanf.) bejeidjnete ift Serinus maculicollis (Sharpe), unb

jroar ein 3JBeibd)en. ®ie ©djamabroffel litt an 8eber=

entartung unb ift infolgebeffen eingegangen.

.<perrn 23., Wündjen. 3n Cfterreid; ift es pielfad)

©itte, ben $anf in abgefodjtem 3ufi°no 3« oerfüttern.

Ob beabfiebtigt tuirb, burd) bas Äodjeu „fd)äblid)e 2Bir=

fungen" bes £>anf3, bie bei rid)tiger Fütterung gar ntdjt

oorljanben finb, aufjubeben, fann id) nid)t fagen, glaube

es aud» nidjt. iüel eher febeint mir bie 2lbfid)t porjuliegen,

ben Vögeln bas ©ntljiilfeit ju erleichtern. $anf ift ein

ooniiglid)e§ ($fufta< roenn baneben Futtermittel gereidjt

roerbfii, roeldje bie ffiirfungen bes im §anf reidjlid) enfe

battenen gettes aufbeben. ®iefe Suttermitel finb Obft,
©rüiifraut, fri f d)e Broeige, eoentl. aud) üegetabilifdjes 3tä()r=

falj. SJSenn ber ßiebbaber neben ^anf aud) nod) anbere

Futterfämereien in befonberen ©efäßen oerabreiebt unb ab
unb ju ben Pflegling auf feinen (Jrnäfjrungssuftanb unter:

fudjt, nad) bem Vefunb bas Futter reguliert, fo fann pon
einer fcbäbüdjen SGBirfung bes ipanfs gar feine 3iebe fein,

ganj gleid), ob er rob ober gefodjt oerfüttert roirb. ®er
Vogel muß natürlid) aud) ©elegenbeit ju ausgiebiger 23e=

roegung baben. ®ie ®arreid)ung bes öanfs muß in fad)=

gemäßer SBeife gefebeben. Vögeln, roeldje ben $anf nidjt

jerfleinern fönnen, gibt man benfelben leicbt }erquefd)t-

Vögeln, roeldje jum F^ttroerben unb jur' Voüblütigfeit

neigen, gibt man benfelben fparfam, Vögeln, roeldie, tote

bie 21mm er n, in ber Freiheit neben nnimalifcbem Fu 't'r

faft ausfd)ließlid) meblbaltigc ©ämereien uerjelvreu, ertjalten

benfelben gar ntdjt ufro.

£errn 2B. ®., Vremen. $>er ©efang bes ©rauebel=
fängerä bat etiuas lerdjenartiges, ift aber fdjroädjer unb
fpi^er, aber bod) stemlid) laut ; er bat aud) eine 2ibntid)feit

mit bem bes gewöhnlichen jtanarienoogels. (Sinjeln gehalten

fingt ber ©raugirlig fleißiger, juroeilen bas ganje Qabr
hinöurcb. ©rnährung: £>irfe, ©pi^fameu, at unb 51t SJiohn

unb Stübfen. Säglicb frifebes ©rünfraut unb etwas ani=

malifcbes Fuüer (ein bis jmet SJtehlwürmer, etwas frifdje

2lmeifenpuppen ober etwas 3Jad)tigaHeiifutter, l)artgefoct)tes @t
mit geguellten 2(meifenpuppen). 3Der Vapftfinf wirb int

Jperbft grau, im Frühjahr erhält er Wieber bas Vracbtge=

freber, welches unter günftigenVerhältniffen (großer Vebälter,

utel Cicbt, gute Öuft, richtige Vflege) bie Farbenpracht bes

freilebenben Vogels jeigt unb 8 bis 9 33conate lang fo

bleibt, fonft aber unfeheinbar wirb, ©efang non 3Jtärj

bis 3mi. Ernährung: Jpirfe, §afer, ©pigfamen, £anf.
Jäglicb^ 3tacbtigallenfutter unb einige (3 bis 4) 3Jteblmürmer.
©rünfraut, frifebes Dbft, 2jeeren, Sroeige jum Venagen
bürfen nidjt jehlen. Vaberoaffer! SBann bie ^auptge;
fangsjeit ber 3iotbauchbroffel ift, ift mit Veftimmtbeit
febtuer anjugeben. ®a pon ©eptember bis Sfanuar ©elege
ber 3totbaud)broffel gefunben roerben, fo ift anjunehmen,
baß bie £>auptge[angsjeit in unfere ©ommermonate faßt.

§errn 21. ©., Verlin. Hänflinge füttern bie jungen
mit ©ämereien unb 3>nfeften auf, mit lederen aber nicht

in bem ©rabe, wie anbere Fiufen. 3n ber ©efangenfeb^aft

gehalten, füttert man ausfchließlicb ©ämereien. 2lls 2luf=

jttdjtfutter ift Hafermehl mit guter, abgefod)ter Äub^milcb,

ju einem bieten Vrei angerührt, ju oerroenben, ab unb ju

ift barunter aud) etroas fleingehacfteS, hartgefochteS ober

auch rohes .yübnereigelb ju geben unb roenig fri'dje 2lmeifen=

puppen 2Benu bie jungen Vögel felbftftänbig werben, finb

aud) aufgeguellte ©ämereien, befonbers Stübfen, ju geben
unb auch auf ben Voben bes Käfigs ju legen, fpäter troefene

©ämereien.

^>errn 2B. 3-, Nürnberg. 2jßenu bie beiben Vögel
eine§ Vaares, oon benen ber eine niftluftig, ber anbere einer

Vaarung abgeneigt ift, einige 3eit getrennt gehalten unb
bann wieber Bereinigt werben, fo foniint es in otelen

Fällen ju einer erfolgreichen Vaarung, aber nicht in iebem
Fall. SDas ÜJJittel ift ju oerfudjen. i'iSenn aber audj bann
fein Srfolg erjielt roirb, ift nid)t ob^ne roeiteres anjunebmen,
baß bas 2Beibd)en jur 3ücbtung untauglich ift. (5§ ift

eben jegt noch nicht paarungsluftig. 3n otelen Fällen

führt auch anberweitige Verpaarung jum 3\ü. 3" iebem
Fall muß man mit ©ebulb abwarten, erjroingen läßt fid)

hei ber Vogeljüdjtung nichts. Veffere ©ienfte als Vogels
miere tun bei ber 2liifjucfit oon Vr ad) tfinfen allerlei

©räfer mit halbreifem ©amen.

ißeranttrotUitt) für bie Scfttiftlcitung : St a 1 1 9( e u 11 j i g , $ermäborf bei Setlin : für ben ülnjeigenteil :gronji[8unbetIi^, SRagbeburg, iBteitet S

SSerlag ber G t e

u

% ' fdien iBer!ag8bu<$6nnbIung in SRagbeburg. - fcriiil oon Z. 4>ot>fec, iButj i. SR.
1
166.
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$ie greife meines ,fatalogä finö fite

auf weiteres um 50 % ergöfit. 33ei

allen Anfragen ift Slüdporto fieijufügen.

««* Drahtkäfig, ssteSK
erfalten, bequem für 10 hinten, ©enanere
Öefdjreibung u. Billigfte Preisangabe an
Adolf Weyde,JNeurtadt, Db.=©d)leften,

iltingftrafje 52. [91

1

Ta tische
1 frönen flug- unb Zuebthäfig, 80 cm
rjod), 100 cm lang, 54 cm tief (SBorberfeite

©tabgitter), etioaS Banf, Bafer, Sonnen-
blumcnfamcn, JVlobn, ©erftc, (Heizen,

feinft. Äleizcngriess auf nur ta weisse
Birfe, Ia rote Birfe unb Xa <3lanz-

famen. . [912
Louis Sztachovics, Bozfony, Ungarn,

f- u. F. £rainerfafcbepot 5.

Banf, aud) in fleinen Portionen, fomie
eine Repetierpiftole, JM. 6,35 ob. 7,68,

gebraucht, ;u taufen gefuebt. Angebote an
Robert gleicher, .ftßniglicbe 2Bergroerf3=

biretiion Bindenburg. [913

@ebr. gut gefallene \*/a n A ,, U r
iü faufen gefuebt *V U. II Q U lj T

6rb. erlemann, ftranffurt n. 3Jt.,

©ömmeringftrafje 34 II. [914

2tu§ ber ÜBrübl'fdjen Dtacbtafemaffe finb

^Vogelbauer,
ßefangskäften, Ginfatzkäfigc it. a. nt.

3U oerfaufen. SluSfunft burd) [915
£>errn DrtSricbter ©rosse, älleberlöfjnirj.

Jittemittel.

Hlehlwürmer
(Segen (Sinfenbung oon 2,40 X 1000 ©tef

.

916] franfo.

flniun-rnlftitter „gedterbifT*«" per SS

2 20 Ji
&mt\ftnt\tt 1917, per Siter 2,25 M.
©etrodtnrte £)apljnirn. ©eg. (Sinfenb.

non 2 A 4/10 Str. franfo.

D. Waschinski & Co.,
©tefentfal fiet Serlfn.

^oftfefaeffonto Sßerlin Der. 34825.

S)ie§jäfaiger

eisswurm,
ä, Siter 2,40 M gibt ab, folange Vorrat
reiefa (10 Siter frfo.) [917
Johann Wink, ötesben 10, 2KarfcfaIIftra6e 17.

%ux gefBlU0*tt ^itd|ttttt0!

2Btr geflattert un§ fjiermtt barauf aufmerffam

31t ntadjen, bar) in ber Jeit 00m 2, ©ktolier bia

29. februar ber 2ln= unb Verlauf, tute ba% geil*

bieten non in top einlfeitnifdjen Vögeln — mit

JUenaljtne ber p*if*n, $U*iU*r unb gnum-
lfittf*r — nrieber pläffig ift. $lir können nlfo

in liefet |rit derartige Jnferate in Her „iefleberten

Pelt" ntieber \m Ibknfo bringen

!

Creuiffefte Öerlag0l)ttd)l)anMttng in Jlagbelmrg.

Saut neuer Verfügung ift für je&e£ $eft ber

„©efieberten SSelt" öom ©enerai=$ommanbo

2lu§fu§rgenet)migung etn^u^oteu, infolgebeffen

mu^ bie gdtfdirtft in 3u^wft einige Xage

früher jufammengeftellt tuerben, bamit biefeI6e

möglidjft tute bt§t)er am S)omter3tag jur

Slu§ga6e gelangen fann. 2Tu§ biefem ©runbe

Bitten toir Sllt^CictClt fäx bie fommenbe

SBodje fo frü§ an un§ ein^ufenben, bafj biefetfien

am ^vertag ^uöor in unferen Rauben finb.

Sic 8r|i|iftsj)tl( I« ,MtMa Seit'.

IDir traben für bm Jahrgang Hi6 bet „Gefiederten Ulelt"

tjerfteüen Iaffen, roeld^e mir für J,00 Vfll durch jede BncD»

Handlung jur Verfügung ftellen. itadj Orten, in öenen

feine Budjrjanölungen ftnö, ücrfen&en von öiefe Decfe gegen

portjerige €infen6ung Don ^,60 IUI (2tuslan6 ^,80 lÜt.)

poftfreil Derfanö nur nodj als Poftpafet juläffig!

ßreutz'scbe Ueriaasbucbbanaiung in tHagdeburg.
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tecktte
«lochen fcbrfft für Vogellicbbaber.

3BoF)fbefinben unb juni

fetneS fteberffeibe§ Her»

ba$ SRäfirfaffl atterbing?

3ur (Srnößruttg imfercr ^öftef.

SBon 9Q?erner £nrien.

(9?aä)britcf bfrboten.j

^tti 9fr. 20 be§ laufenben ?;abrgana? biefer ßeit*

—^ febrift teilt $err 9J?a;r ffiotbenbücber feine ®r<

fobnwgen mit ber Fütterung non W\\d) reff, oon

TOifcfj mit TObrfaf^ mit. ©r ftmebt bem Seäbrfals

„feine all^u erfiebliaVn ©genfebaften ju". ^vdi

bin jebodb *u anberen Srgebniffen gefommen unb
mörbte biefe fiter mitteifen.

3t. fcfjreibt finita riebtig, boft ba§ „fünftfiebe"

9cäbrfaU „nie nnb nimmer bie 9?äbrfn^e erfefcen

fönne, bie ber 5?opor au§ feiner 9?aturnabrung be=

Siebt imb benen er fein

qrofien 5>i(e bie färben
bnnft". 9?ein, ba$ fonn

nitbt. SIber e§ fann $u einem guten £eife ba,yi

beitragen, bofi bem ftäfigoogel. ber unter gan* natur»

mibrigen 3?erbältniffen lebt, bie feb(enben 9?äbrftoffe,

bie mir bem 3?ogel niebt bieten fönnen, in erbebfirbem

SDcafte ^ugefübrt merben. £>enn baf} ber ßäfiatiogel

in naturmibriaen SBerbriltniffen lebt, mirb mobl fein

objeftiü urteilenber Sßogefpffeger abfeuanen. 9lber

man brnuebt natürlicb nirbt gteirfj ba§ Sinb mit bem
'Rabe au§jufd)ütten unb bie 3}ogett)aItung be§megen

cmn^ Verbieten ^u motten, rote Hon aemiffer (Seite

bei ben ffämvfen um ba§ 58ogelfrf)ufcgefefc toon 1908
anaeftrebt merben foffte. um nur nnrb ben Äonarien*

Dogel als Säfigoogel gelten ss« faffen.
<ßn§ ift ja gerabe ba§ ©ebeimniStioTIe bei

„SebenS", bnfi e§ fief) oeränberten 23erbältniffen an*

pnfit. @o paftt fieb audfi ber 3?ogeIorgani3mu3 bem
Butter an, ba§ mir ifjm barreidEjen, genau mie fieb

unfer fförper bem $rieg§brot, ber ftuefer* unb $ett=

fnappbeit im Saufe biefer ffriea^eit anaepaftt bat.

@o mte aber unferm fförper jetjt ourb fünftlicbe

9fäbrmittel, mie llrfalecin u. a., moblbefommen, fo

mirb man fid& aueb ber Überzeugung niebt uerfebtieften

fönnen, baf? unfern SSögeln, benen mir bie imenbficb

mannigfaltige „Ücaturnabrung" niebt barbieten fönnen,

aurb ba§ fünftfiebe SRäbrfal^ mertuoHe 5)ienfte leiften

mirb, befonberS in ber SranfljeitSäeit unb bei ber

SJcaufer.

Sdb fyahe im felben Sab* »ie SR. — 1899 —
meine S3erfucbe mit bem SJfätjrfatä begonnen. 9Jcifcb

erbielten in ben Sab"" meine 93ögef immer. Äranfe
unb maufernbe befamen einen ßufa|5 üon 9?äbrfalj.

??cb f)abe bamit gerabe^u glän*enbe ©rfotge gehabt.

9?ur einmal nerfor irf) tro£ S'cäbrfaUfütterung einen

©riinfinfen. "Serfelbe befam furj nad) feinein @r<=

merb ben Änifburcbfafl. 9?acf) ^mei ^agen 9?ä[)r

fa^bebanblitng mar er mieber oöütg inunter, fo bah
er fein ^ittteniäffrfien mieber erfjiett. 'Danacb er=

franfte er noeb etnmat beftig unb ging ein Stf)

unterfuebte ba$ Butter. 1)er $>anf mar ranzig unb

tioffer 3Burmmef)f. Scb bettte if)tt Don einer ^trma

belogen, bie ju JRitf]' ßeiten oiet in ber „®ef. SEBelt"

annoncierte.

@onft babe irf) aüe franfen 5SögeI mit bem

9cäbrfa(,ptiicbuiei'fnbren gebeift. Unb mir fnmen niebt

menige in .fräuben 3U i
cner 8C'* ^c^e *)' ei" nm ~ rte

nur ein 5?ogeIbänbter. Scb Ijatte mirf) natür(irf) bei

tfim angebiebert. @r befam feine ^infen au§ ^Böbmen.

Wad) ber meiten Steife fameu immer einige franf an.

@ie gingen ftetä innerbalb meniger Jage ein. SBeil

idj nun bei meinen zufällig mal erfranften 93ögeht

fo gute Srfofge mit biefer flur batte, fo faufte irf)

tbm bie JobeSfanbibaten für einen @pottprei§ ab.

(SineS 2Binter3 aber frf)(ug er mir'3 runbmeg ab.

„@ie befommen bie SSögel ntdjt mebr. Saufen <Sie

fidb gefunbe ,^u normalen greifen. 1)ie ffranfen

töte irf) fofort. @ie fotten fieb bie Traufen niebt

für ein Sutterbrot auffüttern!" SSogelf)änb(er finb

manrbmat eigenartig! —
2H§ irf) bann oon .f)aufe ging, ntufete bie Sieh«

baberei aufgegeben merben. Wati) ©rünbung be8

eigenen ,s3eime§ fjteften bie SBögel natürlirf) mieber

(Sinnig.

=

Dft barfjte irf) an jeneä Präparat. ?(ber tdfj

batte bie ?Ibreffe be§ ^erfteQerS oergeffen. Si) bin

baber ftmn fR. banfbar, bafj er fie in feiner 9(rbeit

ermäfjiüe. .^offeitt(id) ift baS drtraft im .^anbel

nod) erbätt(irf).

^ebenfalls ift S'fäbrfatj in Wdd) für unfere

maufernben unb franfen 3SögeI ein au§geäeid)nete3

Sträftigungöinittel. Unb mir muffen Dr. Otto banf

bar fein, baf? er un§ ^8ogefpf(eger barauf aufnterffam

gemarfjt f»at. $>ie rote ^arbe erbielten aßerbingö

meine Hänflinge audg nirf)t baoon, mobf aber glaubte

idb bei allen bamit gefütterten SSögeln einen fatteren

garbenton beobachtet ju f)a6en. 3d) glaube aurb
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iücf)t, bnf? e3 {emalS Wenfchen gelingen tairb, Sin*

fluf; auf bie gärbung bon SBilbbögeln ju befommen.

2Bir roiffen ja nod) lticfjt einmal gtoed unb ®nt*

ftel)ung ber ©efieberfärbung.

g-üttert alfo ruhig weiter mit bem 9cätjrfalj=

eitraft. Unb wer e§ nod) nicht oerfucht tjat, beginne

bamit. 3)ie Sßößel werbend eud) banfeu. Sft jet;t

bod) jebeS SRitlel jur ©Iredfung beS teuren unb

fnappen Juttei* roertuoü. —
j)a id) bei ber teibigen gutterfrage angelangt

bin, nibd)te id) ein SWittel für unfere Vuu'iierfreffer

empfehlen, ba$ mir fchon bor Ssafjren gute Sienfte

tat unb meine ftaffe borteitfjaft fdjbnte. 3d) fing

bamaltf bei einem befreunbeten 33auern fleißig SSögel

gWecIS SJeringung — als Witglieb ber Seutfdjen

DrnitI)oIogifd)en ©efeflfdjaft Ljabc id) S)i§penS bom
i8ogelfd)u$gefe§. ?U3 Sodmittel benutzten mir bei

Scbueelage bie auf bem ^euboben jufammengefegten

Samen. 9cid)t nur fäuttlictje hinten unb Simmern,

fonbern auch Weifen, Slmfeln, SörauneHen unb 3tot=

fetjldjen fragen babon uub mürben gefangen. Sd)

iuifd)te biefe* gutter be§l)alb unter baS ftbrnerfutter.

®S enthält ®ra§«, Tiftel-, SBegericlj ,
«älberfrobf -,

.<pabiri)tc<fraut= u. a. Samen unb ift fo rcd)t ge-

eignet, unfern SSögeln ben ©beifejettel &u beretdjern

unb il)neu ein gutter ju geben, ba§ ber 9iatunuil)rung

biel beffer entfpridjt. als bie auSfdjtiefeltcrje Ernäljrung

mit .s>anf, Sftübfen, ©lang unb Wohn. ©3 ift für

ben ßanbmann faum bon 2Bert. 3Wir ift eS immer
gern gegeben mürben.

SDcetnem Sernbeifeer ftredte id) ba§ g-uttcr im

borleuten SBinter burdj reidrjltctje gugabe bon 23ud)=

ederu unb Wel)l6eeren. Sm festen §erbft fotjnte

bai Ecfernfammetn jebod) gar nierjt. 2iud) 3Jlef)l=

beeren untren fnabp. S)a Ralfen mir ©berefdjenbeeren,

äBeifebucfjen* unb ?ll)owfameu auS. Elftere tonnte

id) nod) taufen. Se|tere fammelte id) felbft. SBeiß=

budjennüffe finb nad) ber .SKrfdjeuerute bie §aubt=

ualjrung ber Äerubeißcr. Unter alten ©ameiibäumen
tann man mit Wenig Wüi)e feinen SBinterborrat

einbeden, beSglctdjen ift ber 8lb,ornfamen unb Spit3=

efdjenfamen leicht ju fammeln, ba bie SMüten in

Trauben flehen. Sie legten grücrjte gab id) juerft

probeweife. Sie würben audi bann genommen, wenn
id) fie jwifdjen ba<8 übrige gutter mifdjte.

%üx bie Snfeftenfreffer eignen fiel) brei gutter»

mittel ferjr, bie in ber Slquartenfunbe befannt finb.

3d) meine: Endjpträen, Subifcr unb rote Würfen

laroeu. Sie finb in einfdjlägigen i>inb(ungen ju

l)aben.

End)t)träen jüdjtet man am borteiltjafteften felbft.

®§ finb balb etwa 2 cm lange, weifte SBürmer, bie

ju ben sJiingelmürmern (Slnneliben) geboren. SBer

fieb, für bie ft)ftematifd)e Stellung biefer SBürmer
näher intereffiert, bem fei mitgeteilt, bnfj fte gut

jweiteu Uuterflaffe ber SRingelWürmer, ju ben SBenig»

borftern (Dltgocrjäten) reebnen, bie wieber in jwei

Unterorbnungen geteilt finb. 3ur jweiten Unter«

orbnuug, bwi Jerrieolen ober 9Diacrobili, jaulen

bie ®ndjt)träen. Sie finb alfo nädjfte SßetWanbte

ber ;)iegciiuüinner (Lumbricus), befit3en baljer ben=

felben .Siörberbau rote biefe. Sl)r Slut ift jebod)

weifj, be§f)alb bie roeifje Jarbe biefer SBürmer. Sie
leben in feudjter, bumugreidjer Erbe unb finben ftd)

oft in feuchten SBlumentöüfen, bader it)r SRame:

en = in, cbytros = Sotof.

S)te ^ud)t biefer 5iere ift leitet. 3n einen

4")otjfaften ober größeren SBIumentobf fdjüttet mau
befte Öauberbe unb füttert bie eingelegten SBürmer

mit SKitdjreften, §aferflotfen, ©riefe, 90iat8iuel)l,

Äaffeefat;, Sartoffelbrei, Xtäfereften unb bergleidjen

9cad)blefbfel bom Wittagötifd). äRan muf; biefe

Stoffe mit Erbe bebeden, ba fie fünft in gäulute

übergeben unb bann bie 3'^ e^ eit ä lir Eiablage an«

locfen. SBenu bie gtiegenlarben — bie id) natürlicfj

mitberfüttere — überljanb ne()tnen, roirb ber Ertrag

ber SÖurmauöbeute gefdjmälert. ?(ud) muf? man
barauf adjten, baft bie Erbe ftet3 feudi t ift, ^ ftd)

bie SBürmer fonft in bie Siefe jurürfjieljen. 3U

naf$ bürfen fie aud) nid)t gehalten werben, ba fte

fet)r fauerftoffbebürftig finb. S)ie Eier werben in

gönn eiueä fenftomgrofjen JEofonS abgelegt. $)ie

SBürmer fammeln ftd) um baö gutter unb fönnen

in fi lumpen mit ber ^ßinjette tjerausgenommen werben.

33efonber§ bon Erbfängeru unb S)roffeln werben fie

begierig gefreffen.

©leidjjeitig fann man im felben iSeljälter eine

SRegentourmjtte|t beginnen. SDcan nimmt bann aber

nieijt bie geroöljnlicbe 2lrt (terrestris), fonbern jene

tleinere, rote (rübellus), bie im mobernben Saub
lebt. Su ben 33aumfdutlen finb fie leid)t ju baten.

Sie werben bon SSögeln unb gifdie« lieber gefreffen.

^ubifieiben finb g(etd)fall§ SRiugelwürmer, bie

ju ber erften Uuterorbnuug ber Diigod)äten, ben

Simicolen ober Wicrobrili, gehören. Sie leben im

^•aiilfd)lamm unferer 3}öd)e unb Tümpel. 23iele

2(rten (Tubifex tubifex Müll.) (jaben rote§ 53lut.

groecfS Sauerftoffaufnal)ine .finb fie in ftänbiger

Bewegung, beunruhigt, äieljen fte fid) in it)re im

Schlamm gebauten sJiöl)ren jurüd. Watt fann fie

unb bie roten Würfenlarben, bie Sarben ber harm=

lofen guclmiiclen, ben SBinter über portton§weife

bejieljen. 2Bir l)abeu beibe jebod) oft fd)on im

Sommer felbft gefangen. Watt nimmt baju einen

^oljfaften, bem ber *2)edel fef)lt unb ber einen 33oben

bon 3liegenbra()t beft^t. Wan fchüttet bie obere

Scblammfd)id)t l)inetn unb fiebt im SBaffer biefe

Jiere fjerauS. "Sie ?irbeit ift etiuao fdjmu^ig, aber

oft fetjr lotjneub.

Stud) biefe 2iere werben oon ben Snfeftenfreffern

gerne genommen, für 33tautel)Id)en, Öad)fteljen unb

SBafferfcbmäöer Surften es befonbere Sederbtffen fein.

Wein 9iotfel)ld)en frißt leibenfebaftlid) bie be*

fannten ©raol)üpfer (7velbl)eufd)reden, 2(ci'ibiben).

3d) fantmle fte alifonntägltd) in größerer 3a^t unb

beherberge fie in einem at§ Snfeftarium eingeriebteten

©laöaquarium. 'Sie großen 3irten, ebenfo bie au§=

geioad)fenen Saub()eufd)rerfen (Socufttben) fann eö

uatürlicf) nidjt übermältigen. Su btefen 93ef)älter

tue id) aud) bie abeitbs oft gefangenen Spanner unb

Eulen, bie bi§ auf wenige s?(rten gern gefreffen roerben.

3d) tnerfe e§ fofort an ber Wenge bes rüdftänbigen

Wifd)futter-3, wenn id) mal reicbltcf) Snfeften gegeben

l)atte. ©e§l)alb fdjränfe td) je^t bie Quantität ein.

®af) eö beeren fef)r gerne nimmt, 3. 93. Sot)anntö=

beeren unb rote .Spolunberbeeren - fdjmarje finb

nod) ntd)t reif —, brauche tcb rool)t ntebt ju er=

wäfjnen, wol)l aber, bau id) beim 93auern ein Sieb-
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ItngSfutter U)tn in großen SKengen fammle — fliegen.

Sefottber<S im Äuf)ftaÜ wimmelt e3 baoon, unb ber

Sauer ift frot), wenn er fte loö ift. Sebodj erreiche

id) ba§ natürlid) nie!

©o gibt e$ fo mandjes SJcittel, feine Sögel of)ne

große Sntbeljrungen über tiefe $eit jit bringen,

Glittet, bie ifjnen nid)t einmal nad)träg(id) finb,

fonbern im ©egenteil ju ifjrem 2£ol)lbefinben außer»

orbentlid) beitragen, SOiittel, bie nebenbei leicljt ju

befdjaffen finb, bie man früher nidjt ausmiete, üiel»

fad) au§ — Sequemlicrjfeit.

Jlus meiner ^Jogef|luße.

&on SRubolf «Reunjiß.

(gortfe&unfl.) (9iocf)t>nicf »erboten.

j

SDceine 2#ad)ülberbroffe(, 2lmfel unb
Jrauerbroffel.

©eljr oiel Seeren oerjetjit meine SEBadjolber»

broffel. ©ie nimmt mit allem genießbaren Dbft unb

Seereit öorlieb, in nod) ftärferem 9)caße bie Xrauer*

broffel. 9cur Stpfel ftfjeint fte wenig ju lieben. Sa»
gegen ift bie jlmfel üiel mäl)lcrifd)er. ©ie frißt

weit lieber alö @berefd)en* unb §olunberbeeren

2lpfel, Srbbeeren, Sirtien unb Sirfdjen. gaft ganj

oeradjtet fte bie roten £wlunber« unb Sol)anni3beeren,

wäljrenb id) fünft üon Seerenfreffem immer baS

©egenteil beobad)tet fjabe.

jtrogbem bie 38ad)olberbroffel fein l)err>orragen»

ber ©äuger ift, bereitet fie mir uiel greube. 9atn

ift fie fct)on ein 3a()r in meinem 39efi|e, unb fte

ift mir nie läftig geworben. 2tf§ aufgewogenen Söget

erl)ieit ict) fte üon §errn 2el)rer ©üntrjer au3

Öomma^fdj. Sntereffant finb befonberS ilive Se
wegungen, bie fid) bod) weit oon benen ber Slmfel

unb Xrauerbroffel unterfcfjeiben. 9cet)tnen bie beiben

[enteren ben 9)cel)lwurm t)aftig auf, fo nimmt itfn

bie SBacfjolberbrnfjel äitnerft berjutfam. ©beiifo ift

e§ mit bem Slbpflütfett oon beeren, Xie £rauer=

broffel unb SImfel ftürjett fid)

.

gierig auf eine Xolbe Sber=

ejdjen ober ,*polunber, u'n^
renb bie Sadjolberbroffel

äufjerft rul)ig jebe einzelne

Seere abpflürft. Sljr ganzes

Senetjmen ift rul)ig. 9htr wenn

lannininrilt

fie erfdfridt, gebärbet fie fid) unbänbig. Xie Xroffeln

fdjeiuen ferjr teicfjt 511 erfdjretfen. Oft Eann eine

Jlleinigfeit fie fdjeu unb unbänbig madjen, befonberl

weif;e SUetbung. Sljrem Pfleger gegenüber ift oie

SSadjoIberbroffet jat)m unb äutranlraj. gremben ^>er--

foneu aber, aud) meinen Serwanbten, bringt fie fein

SSertrauen entgegen. Xen äKerjlrourm nimmt fie

aus ber £>anb. Xa§ gleiefje Senel)iuen jeigeti mein

fel)r jaf)mes ©teinrötel unb bie fdjeuere ft-elblercrje.

Xie Bewegungen ber broffel auf bem ©rbboben
finb eigenartig. Sie läuft fdjnefl juiei bis brei

©djritte 'jor unb bleibt bann geroöfmlicf) furje ßeit

ftel)en, um bann weiterjugetjen, bie erwähnte ©ewo()it=

Ijeit wieber jeigenb. Seim ßaufen nirft fie ein

wentg mit bem Stopf, ober uielmeljr mit Sopf unb
§atö, ben fie aufrecljt trägt. Sa fie im freien oiel

auf mit ®ra« bewacfjfenem Soben herumläuft, muß
fie einen meiten 2lu§6lid£ l)abeu. ©obalb id) bie

ffiäftgfdjubiabe gereinigt, frifd) mit 'San'!) ge=

füllt in ben Säfig gefdjoben unb nod) frifd)e§

SBaffer l)ineingeftefl't ijabe, fommt fie auf \>en ttäfig,

boben, wirft mit bem ©djnabel einige Wale ©anb
auf, frfjeint auctj einige Monier 511 (reffen unb rennt

bann an ba§ SSaffergefäfe, um 51t baben. 3U oem
^ii'fd Hecft fie, leidjt flügelfd)lageub unb auf bem
9tüpfranbe filumb, ben Sopf in ba§ 2Baffergefäß unb

fud)t burd) §inauc)pri^en be§ SBaffer§ baS ©efieber

ju burd)näffen. ©ie babet fef)r gern unb oerbraud)t,

roie bie anberen beiben Xroffeln uiel SSaffer. Seim
^reffen inirft fie oiel gutter an« ben Sel)älter. 99e=

fonber§ ba§ frifd) angefüllte [yuttergcfäf; entleert fie

burd) §inauefd)leubern ,',um icil fofort. ®a§ gleidje

Sencl)iuen seigen aud) bie anberen Xroffeln. ©ie

mälwen ba$ hinaufgeworfene gutter im ©anbe um»
tjer, um e§ fo ju oerjefiren. SJcit rotjen gleiid)*

ftürfeu üerfatjren fie meiftenö ebenfo. ?lud) f)abe id)

gefefjen, baf; fie ba^J gufter in itjren .ftot U'äl^en

unb freffen.

Xa§ ©efieber trägt bie SBadjotberbroffel immer
anliegenb. ©ie befdiäbigt e§ Wenig, feiten burd) 'Joben,

bat)er il)r fcfjmudeS, faubereS StuSfefjert. 2tud)

ift bie ©d)önl)eit ber ©efieberfärbung l)eroor=

äutjeben. 5st)re 9cal)rung befteljt au§ bem

erwähnten DJiifdjfutter. ©ie fd)eint bie ®ar=

toffelfoft ganj gut 51t »ertragen. Xocfj mad)t

fid) aflmäljlid) ba« 5"uttern D011 gefodjten

Sartoffeln unangenehm bemerfbar. SefonberS

bie großen 9Jtengenftot finb }el)rübelried)enb.

?lud) fdjeinen bie güße ber Xroffeln barunter

ju leiben. 9A5al)r]d)einlid) ift ber Äot fetjr

fd)arf, unb ba bie Xroffeln oiel auf bem

ß-rbboben umherlaufen, befd)inuHen fie fid)

fetjr unb befommen wunbe ©teilen an ben

3el)en. Snfeften, ro()e§ unb gefod}te§ gleifd)

ift il)r fetjr witifommen, aud; etwaS 5Dcot)n=

famen unb Sogelmiere.

Steine Stinfel ift ein SBilbfang 00m
Sanitär 1917. 2tnfang§ gewöhnte id) fie in

I-~-^. einem fleineren Äiftenfäfig ein. 9cact)bem

fie bann etwa» rufjtger geworben war, be~

woljnte fie einen etwas gröfjeren, natürlid)

mit weid)er Xede. 9fad) einiger geit be
(wog

fie einen großen «äfig, teiiweife mit öl*

papier oerliüdt, weldje« aUmäblid) entfernt

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



324 tteunjtg, 2^8 mttner 3?ogelfrube. - l'afftg, OTetne 3oF»anne352tbenifänger 1917 «r. 41

mürbe. Sfjre ©d^culjeit l)at fie nocf) nidjt ganj ab=

gelegt
; fie ift nid)t unbänbig. 3)ie ©ingeroöfjnung

madvte feine ©djinierigfeiten. ©ie öergeljrte gteid) bas

Juttergemifd), auf bem einige SWerjlroünner lagen,

©berefdjenbeeren blieben anfangt unbeachtet.
J

©eit Stnfang Suli l)örte id) öfter ifjren leifen

$efang, ber aud) fpäfer lauter mürbe. Jrogbem fie

jegt noct) iiiaufert, tonnte id) fie fd)on nur einigen

lagen roieber leife fingen l)ören. 3eiflt 00# 83enet)inen

ber SBadjolberbroffet größere Uuterfcfjiebe uon bem

ber Slmfel unb Jrauerbroffel, foroenig ift es jwifd)cu

ben beiben legieren ber fyaU, obrool)l aud; Unter«

fd)iebe uorljanben finb.

Soroeit idj bistjer beobachtet l)abe, finb Jrauer=

örofjel unb Slmfel im Söenerjmen unb ©eroegungen

jel)r äljnlid). ©d)on bie ©eftalt ber beiben ift faft

bie gleidje. 35ie 2Bad)olberbroffel ift größer unb

gebrungener. Sie erfdjeint ruljiger. Sfi bie Haltung

ber 2Sad)olberbroffel ineift aufrecht unb ftolj, }o

ift bie ber Jrauerbrofjel unb Slmfel mefjr geftredter,

letztere ift immer im Segriff ^u flüdjten. . 2>en Kopf

unb ^talö tragen beibe metjr nad) Dorn geneigt.

Sefonbers im greien fällt es auf. 2)a bie Slmfel fid)

mel)r auf faljlerem ©rbboben auffjält unb jeben t)ol)en

®rasto«d)§ nad) SDe'öglidjfeit meibet, fo ift biefe

Haltung bebingt. ©djon bas (Gierige fjaben Trauer«

broffel unb Slmfel gemein. 5)ie Jrauerbroffel ift

ferjt jatjm. ©ie ift fdjon fedjS Sarjre im Käfig,

©od) beim gveffen, beim Stbreißen ber öeeren, tritt

bas gierige Sßefen fetjr in ben Sorbergrunb. ©ie

ftürjt fid) ebenfo tüte bie Slmfel auf iljre Seilte,

u)ä()renb bie Sl} ad)olberbroffel, roie fd)on ertoäljnt,

befjutfam barauf äugefjt unb ebenfo betjutfam roie

üorficrjtig, ben SÖcetjlrourm aus ber ijmnb nimmt
ober bie Seere oom ©tengel abpftüdt. sUteine

SBadjotDerbroffel erfdjeint im Käfig uornel)m unb

gefegt, bie Jrauerbroffel unb Slmfel bagegen feuriger

unb l)tHiger. 3)ie ^Beobachtungen erftreden fid) na»

türlid) nur auf meine brei Sroffeln. iUtir liegt es

fern, fie ju Ueratlgemeinern.*' Smiuer roieber, roenn

id) bie brei S)roffeln ferje, fällt mir ber geroaltige

llnterfcfjieb juujdjen Sinidjotberbroffcl einerfeits unb

'Jrauerbroffel unb Slmfel anbererfeits auf. ©benfo

auffällig ift bas meljr übereinftimmenbe 23euel)men

^mifcljen Slmfel unb Jraüerbroffel. Unb id) glaube,

wenn meine Jrauerbrofjel nod) ein grifd)fang märe,

mürbe itjr SBefen mit bem ber Slmfel oöllig übereil

ftimmen. ©emeiufam ift allen brei ®roffcln Sorfidjt.

3l)nen entgeht nidjts, unb fie finb immer auf ber

Mut, trogbem fie babei aud) jaljm fein tonnen,

(gortfetmng folgt.)

|8etne Jo^onncs-^ßcnbfäiigef 1917.

(SfacJibruct oertotm.)

Scfjon roieber mal ift ein 3ot)annestag auf ber

$lud)t unb fein jagesgeftirn roirb batb oer=

finten, bod) ifidjt, um ganj bas Sid)t ^u töten; ein

matter SIbglang überbauert aud) bie 9cad)tftunben.

3d) richtete mid) auf meinem @d)merjenslager auf

unb betrachtete bie ÜBolfenbilbungen am Slbenb»

[)immel, bie erften nad) uielen tjeifjeu Jagen. sJ?od)

fpürt man feine 5füf)lung, aber ber glug ber ©djroalbett

jeigt eine batbige Seränberung an. ©eit Jagen fat)

id) fie nur bie 2uftl)öf)en burdjeiten, tjeute aber

fommen fdjon Diele l)äufiger Ijerunter jum Snfeften«

fang unb fliegen bie §äuferrett)e entlang, jwitfdjernb

an meinem genfter oorüber, als menn fie mir roas

pflüftern loollen. (Sine fommt auf ber gliegenjagb

in mein ßimuter, burcfjftiegt es mehrmals unb enU
fernt fid) bann burd) bas offene genfter auf bem=

felben SBege, auf bem fie fam.

SBie id) iljr nad)fd)aue, erblide id) aud) bie

„gefanglofen" ©d)Walben; Jurmfdjvoatben finb es

ober 9Jcauerfegler, oon benen man niajts l)ört als

ein fdjarfts, burct)bringenbes „fril)— fril)", roäljrenb

fie in überftürjtem gluge auf unb ab eilen, als

mürben fie uon fretnber Äraft emporgefd)offen unb
als ob fie töbtid) munb tjerabfielen. .

©in grauer gliegenfdjnäpper fegt fid) auf bie

Sadjrinne unb unternimmt uon tjier aus nod) einige

Überfälle auf fliegen, Slbenbfalter unb bergleicfjen.

ÜKäljrenb id) il)n beobadjte, bringt ju mir aus bem
sJcebenäimmer ein liebtidjer Sodton, ein, jroet,

— fed)S mal, bann ein trillern, ein 3 1Dttl^ern

ol)ne ©nbe, baämifdjen fa)narrenbe unb fräfjenbe

üaute: es ift „^infefes", mein ©tieglifc, ein

brauer Serf, ber trog aller Sntbet)rung bie Kriegs*

jaljre geroif? „burd)f)alten" mirb. Sor bem Kriege,

in ber erften Qdt fetner ®efangenfi"l)aft, mar er ein

„Driginalfänger", tjat aber nad) unb nad) allerlei

Unarten aufgefdmappt unb mit feinem ©efange »er-

mebt, fo j. 33. Saute oon ®rünftnfen, 3 e 'f' lJ uno ®e=

noffen, aber an feinem g'eifse l)at bas nid)ts geänbert,

unb ^ßmfeles bleibt mir ein guter Jyreunb.

Sfber aud) braußen im ^arf cor mir bemegen

fid) nod) luftige ©efellen, unb ba ift es befonbers

ein Sudjfinf im Sinbenbaum, ber immer roieber

bem ©djroarifopf im Serberigeuftraud) ^uruft:

§eute bin ic§ nodjmal

freujfibel, barum
triuf, trtnf, trtnf!

2>er ÜJcönd) fd)eint fid) jebod) barob etroas ju

genieren unb tufcfjelt längere 3 eit etmas, bas id)

nidjt oerftel)e, icf) roof)l aud) nictjt I)ören fotl, bis id)

zulegt nod) ben lauteren Überfdjtag oernet)me:

bocfa am
Äbenb ift'ö fd)ön, ja?

©old)er Slnfid)t finb mof)l aud) bie ©tare, junge

unb alte, bie nod) ben 9rafen nad) Stürmern abfud)en,

fd)natternb unb jifdjenb, bis fie, burd) einen £>unb

aufgefd)eud)t, fid) freifd)enb ergeben unb abjieljen.

©in ffeiner „311^=3°^" burdjfcfjlüpft aud)

nod) bie Slfajieuäroeige, fdjeint bie ©orgen ber

i^eidisbanf ju teilen unb mal)nt red)t fläglid):

©olbaelb, ©otbfletb, gib (Solbgelb!

Sie ©onne fenbet it)re legten ©trafjlen, unb

bannt roerben aud) bie Sogelftimmeh fettener. 9cod)

einmal fingt ber Jttis feine fd)mermütige SSeife:

3ll§ icb. nocb glücflicb mar —
lang', lang' tft'3 fcbon b«r!

um bann ju berftummen. — Unrul)ig t)in unb ()er,

auf unb ab flattert nod) ein @d)mälbd)en oor

meinem genfter, als Ijätte es mir nod) etroas ä«

fagen, aber id) feune es fd)on, benn feine ©rjät)lung
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ift alt unb bleibt trofcbem enrig neu, unb fo mancber
Wenfdj l)at'S bei fid) felbft erlebt:

„3113 e§ mir roo^I ging auf (Srben,
ba roollten alle meint ^reunbe
unb ©ruber roerben;

als id) aber fam in 9?ot,

ba roaren alle meine ^reunbe
unb SSrüber tot."

©et)' sur Dtufje, liebes Sietdjen, unb befudje mitf)

aud) morgen; bu finbeft mid) bann roiebet in heutiger

«Stimmung.

Sin SRotf^ttänjcfjen etfcfjeint auf ber genfter»

banf, madjt feine Verbeugung, fliegt fdjroaitäroippenb

nad) oben unb fud)t im JpoljtoerE beS §aufe8 feine

9>cad)truf)e, nadjbem eS nod) mehrmals feinen Reiferen

©efang Ijinübergefanbt l)at nad) beut £)ilfsla,$arett,

loo fdjmerüerttmnbete Krieger il;rer Teilung entgegen*

fjoffen unb barum, freilief) mit fdjmadjer

Stimme nur, ein Siebtein ju trillern üer*

fucfjen ober einem Snftrumente einige

Jone entlocfen.

Sluf bem nidjt meit entfernten alten

grieb()ofe fcfjlägt eine 9<cad)tigall, bie

einjige, bie in biefem Satjre'

bort brütete.

2Bä£)renb biefer ganjen $eit

meiner 9tbenbbetrad)tung roer=

ben bie 3 rc, if'^enPauf
en ourcl

ben ©efang jatjlreidjer 2lmfeln
aufgefüllt, oer=

fdjiebene Vögel

(teilen jmarifjren

©efang frürj»

jeitig ein, aber

eine ©cfjtoarj»

broffei läfet fid)

nod) am fpäte=

ften Slbenb oer=

neljinen. Db=
root)l id)ftenid)t

jerje, renne id)

bod) il)ren <3i{j,

eine Kiefer im mmx—«i'
Stabtpatf, gauj

genau, X^ort Ijat fie aud) gelüftet. 3st)r iMeb ift

gang abfonberlid) unb ber %tp, fönnte rool)l lauten:

3id) bin nod) fanbibel

unb rüt>r' meine 5<bel

ob lang wxb'l

3Ber roeifc!
—

'Sie Vögel fdjweigen unb rufjiger roitb eS, nur

ict) finbe feine 9tuf)e. Unb t>a id) bodj beS ©djlafeS

fo feljr bebarf, greife id) ju bem ärjtlid) üerorbneteu

VetäubungSmittel. 3d) glaube ®efd)ü^bonner jh

fjören, aber ein iöücf jum 9cact)tf)imniel geigt mir

fernes SBetterleudjten. 2)ie SBolfengebilbe tjaben

bereits bie formen Don ©eroittetmolfeu angenommen,

unb nun loeife id), roorjet baS bumpfe ©tollen fommt.

3)aS ftört mid) aber nid)t mef)r, meine Slugenliber

roerben fd)on fdjioer, unb balb f)öre id) nur nod)

baS ©eräufd) ber auf bem Va()itf)of oerfefjrenben

$üge, oon benen einer rattatarattatarattata über bie

Slbbrürfe poltert unb ©rüfee nad) bem Sßeften bringt

ju unferen felbgrauen gelben. Db bie lool)! l>ente

aud) ben 3>ot)anneSfängern laufdjen?

3m 2)ämmerung^uftanbe ift mir fo, als Ejörte

id) nochmals unfere sJcad)tigall fd)lagen, aber id)

t)öre feine Subellaute, oieüneljr tjört fid) baS ©ludern
unb ©cfjlucfjjen ber Sängerin fo an, als wenn oiele

fdjmere Sränen, Stopfen für Kröpfen, tief — tief— tief fjerabfaüen in einen überftiefeenben Vebättet.

©ute SRadjt!

Pie ^öflcf in ber ^tmgeßuna, bes pafbborfes
JlffaCtern (£dju>aeen).

S8on 2fla E Geübte.
(SottfeSung.) (SRaifttituc! »erboten.)

1. Corrus cornix cornix (L.) —
SKebelfrätje*).

R| Kommt im
§erbftauSnorb=

öftticfjen ©egen=

ben tjer unb
bringt ben 2öin*

ter bei unS in

©ejeUfd)aft öon

anberen Krätjen

ju. 2lrterfd)eint

feit etioa einem

Sat)rjel)nt auf»

fällig feltener unb Herein»

jelter im ©ebiete. Von
unferen Vauern merben bie

9iebelfräl)en megen ifjreS

grauen 9iumpfgefieberS

lläufig für „ergraute"

9Jabenfräl)en gehalten.

9Jcandjmal bleibt bie eine

ober anbere ba unb paart

fid) mit ber SRabenfräfje.

Vlenblinge auS foldjen

9)cifd)el)en mürben oon

mir U)ieberl)olt maf)rge=

nommen (ogl. Vertjanblg.

b. Ornttl). ©ef. i. Vatjern,

23b. VII 33, »b. IX 101,

ob. XI 64, »b. XII 33). Steine 9cebelfrä£)en=

paare bagegen l)abe id) brütenb im s-öeobad)tungS=

bereid) niemals angetroffen.

2. Corvus corone corone (L.) —
Stabenfräfje*).

®er „Ütabe", mie bie 9iabenfräf)e bei unS fd)led)t=

roeg genannt mirb, ift ju jeber 3ett aufjerorbentlid)

jafjlreid) ju fefjen. SKau trifft biefe Vögel gemöljnlidj

truppenmeife. 3m SBinter finb alljätjrlid) grofee

<Sd)aren ha. Steft meift f)od) in giften. Smmer mieber

begegnet man in ornittjologifdjen ©djriften ber Ve=

fjauptung, bafj baS 2Beibd)en baS ©elege allein be=

brütet, mobei eS oom 9)cänndjen fleifjig gefüttert

roirb. SieS bürfte aber nid)t atlmegS bie Siegel

fein.
sUcir menigftenS ift eS bis f)eute nidjt gelungen,

ein ?l^en beS auf ben (Stern ftfcenben 2Beibd)enS

burd) baS 9Mnntf)en feftjuftellen. 3nbeS ftnbet fid)

fd)on bei Albertus Magnus (Sllberti SRagnt,

•)B?jI. «enble, Bon un|e«n »täljen :, „«ef. ÄBai", i»io, S. 37a ft.
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Stjierburf), bitrd) äSattfjerum 9tt)ff oerteutfcrjt, granffurt

1545) bie Eingabe, bab bei ben Srätjcn „baS menlin

baS weiblin bie jett / wenn fie bie Güter ausliefet,

fpeifet / wie aucf) bie Stappen pflegen". Jöemcrft

fei nod), bafj wie bie (Sitten, fo ouci) bie Strät)en bie

unoerbaulidjen (Stoffe bitrd) ben ©djnabel als „®e=

wolle" auswerfen. Siefeiben geigen aber nidtjt bie

Witrftartige gönn ber (Sulengeroölle, fonbern finb

met)r flaclj unb äugleicfj etmaS langgeftrecfter als

biefe. SaS Slu§fer)en biefer StuSwürfe ift fetjr Der»

fcfjiebeu unb fjängt ab Don ben SBeftanbteiten, au§

roeldjen fie äufammengefe|t finb: wie ©etreibefpet^en,

SMferftügetbeden, Seite von ©d)itedenl)äufern, Snöcbel»

cfjen uoit SDcäufen, Sirfdjferne, Duarglömer unb bergt.

3. Corviis frugilegus frugilegus (L.) —
©aatfrätje*).

ftur 3öinterS
(̂

eit ft reifen faft jebeS Satjr einige

auf Stcfern unb SBiefen gemeinfam mit 9taben= unb

9cebclträl)en uintjer, unb fommen bei I)ol)em ©ctjnee

aud) in uufer Sotf. ©ine ätnfteblung biefer 2Jögel in ber

t)iefigen Umgebung niemals beobachtet. Sie nädjft»

gelegene, mir befannte 23rutfolonie befinbet fidj etwa

5 ©tunben norböftlicf) öon t)ier in einem fleinen ©efjölje

an ber ©trafje Don SruiSljeim nad) SDcertingen.

91m 3u
tl erfdjeinen fie im ©pätfjerbft oft in impo»

fanten ©cfjaren, bie, am <yirmamente bat)injief)cnb,

burcb iljre gtugfpiele ein Ijerrlidjeö ©cfjaufpiel bieten.

Sin ifjrer Stimme, einem Ijciferen, tiefen „$roa"
fowie einem tjotjen „©irr" finb fie leicfjt ju erfennen.

Stuf i()ren SSanberungen finb fie fe()r oft oon Sol)fen

begleitet.

©eSner erwäfjnt in feinem berühmten
,,

s-Bogel»

bud)" (1557) bie ©aatfräfjen mit feiner Silbe, weit)»

renb bie Stäben» unb SWebelfrätjen ausführlich, be»

fdjrieben werben. (£§ ift wol)t anjimetjmen, bafj ber»

felbe bie ©aatfräljcn nidjt als eine befonbere 2lrt

betrachtete, inbem er irrigerweife bie febilferige,

grinbige ^aut um bie ©dmabelwurjel als eine Kranf«

tjeit ber 9tabcnfrä()e, für "bie „Stäube" anfof), Wie

auS folgenber S3emer£ung l)infid)tlidj biefer Stabenart

in feinem SSogelbuctj (©. 163) t)erüorjugef)en fetjeint:

„Sie Srät) (gemeint ift bie Siabenfräljej Wirt in ber

©onnenwenbe tränt: ft) Wirb aud) mit' ber reub unb
mit bem auffat> beloben."

4. Coloens monedula spermologus (VieilLJ
Sotjle.

Seiftet in ben umliegenben SBälbern öerehtjelt in

oerloffenen @d)warjfped)t(;öl)(en unb Dertreibt ba*

burd) bie §ol)ltauben. SSor einigen Satiren würbe
eine 2(njal)l alter SBudjen, in benen Sotjlen feit

längerer 3cit regelmäßig brüteten, im Caufe be§ SBinterS

gefällt. StlS fie nun bei itjrer SBieberfetjr bie ge»

wot)nten Shftftätteu nict)t metjr uorfanben, trieben fie

fid) minbeftenS brei 9Bod)en lang in ber betreffenben

SBatbabteifung umfjer, bis fie wieber abzogen, ©ie
tonnten fid) aufdjeineub nidjt entfdjtiefeen, ifjre Stefter

frei auf JBäume ju bauen, eine ßigentümlidjfeit,

bie in neuerer ßeit ba unb bort beobachtet wirb.

©o berictjtet j. 53. Sfltum (gorfrjootogie, 2. Sluft.,

33b. II, @. 357) oon einer berartigen Sciftweife in

ber Scärje Oon SJcünfter i. SB., ßaubmann (33ert)anbtg.

*) %<gl. ütenbte, iBon unfeven Stauen : ,,©cf. SBelt", 1916. ©. 276 ff.

1

b. Drnitt). @ef. i. Satjern, 83b. XII, @. 244) oon

einer fotdjen bei bem Sorfe 'ißöding (einige ©tunben

füblid) oon 9Jcünd)en). Sbre 9cefter (jaben bann

9'tl)ittid)teit mit benen ber ©aatfräbjen, luenn fie eö

nid)t oorjieben, üertaffene @aatträt)ent)orfte ju be«

jietjen.

Ser auf bem tjotjen ^irdjturm im benachbarten

33iberbadj atteingefeffenen Sol)(enEo(onie würbe —
wn§ übrigen^ in ben legten 10—15 Satjren aud;

anberwärts ber gatt war — 1906 ber ftrieg erflärt,

um einer geuergefafjr oor^ubeugen, wie fie beim

93ranbe ber gutbaer Somtürme (13. SOcai 1905)

oorgetegen f)aben fotf. 2fngebtict) tjötten bort bei

ber Illumination beö SomeS bie teidjt entjünbbaren

Steifer, wetdje befanntlid) bie Sofjten jum Sceftbau

maffen()aft auf ben Sürmen jufammenjutragen pflegen,

jueift 3euer gefangen. „Surd) biefe 9Jeifer", meint

2(ltum (a. a. O. @. 357), „mirb jatjreiu, ja()rau§

eine berartige SJcenge oon teidjt brennbarem 3un0s

ftoff in ben Bon ben Soljten befegten ©ebäuben an»

gel)äuft, bafi ein Sinfdjreiten ber ©id)ert)eitSpolijei

angemeffener erfetjeiuen würbe, als ein ©efeg, wetcfjeS

unter ertjeblidjer ©träfe bie „nü^lidjen" Sotjten in

©ebug nimmt. 3lun ©lütt ()oten bie ©lödner unb

arme Seute gar t)äufig it)r Sl'affeetjolj au§ ben

Sürmen unb non ben Sirdjenböben; bod) eine SDcaffe

Örennmateriat ift bort unerreid)bar unb wegen 23ti(j»

gefatjr bebenflict)."

5. Pic» pica pica (L.) — Elfter.

Siefer fcfjöne, feber ©egenb jur Qiexbe gereid)enbe,

aber fd)äb(icfje U3oget würbe oon mir nur ettidje 9JJnle

jur Stridjjeit bemerft. SaS l)iefige ©ebiet mit feinen

auögebelwten 9?abelf)oljWalbungen fdjeint eben ber

„@d)etert)ej;e", wie bie oolf§tümlid)e 83ejeid)uung für

bie Elfter in unferer ©egenb tautet, ganj unb gar

nidjt jtiäufagen.

6. Nucifraga car.yocatactes caryocatactes (L.)
— Sannent)ät)er.

SJcon utiterfdjeibet jtoei ?(rten : Sen bidfctjtiäb»

ligeu ober eintjetmifcfjen Sannen tjätjer unb ben fcf)lanf=

fcfjnäbligen ober fibirifcfjen Sannen()äl)er.

Ser bicffc()näblige Sanneutjäber, ber in unferen

batjerifdjen 53ergen, im Sura, im ©ctjwarjwülb u. a.

brütet, ift im SöeobacfjtungSgebiete ein gan^ fettener

©oft. 3>cf) t)abe biefe gorm Ijiernm niemals ange»

troffen, bod) fal) id) bei einem bennd)barten görfter

ein auSgeftopfteS ©j-emptar, baS im grü()jal)r oor

mehreren Safjren öon bemfelben erlegt worben war.

Sie bei uns t)eimifd)en Saunenl)äl)er finb Diel fcfjeuer

unb Dorfidjtiger a(3 bie auS ©ibirien jugereiften,

bie in ben bortigen ungetjeuren 93Mlbern mit bem
SJtenfdjen, „bem gefätjrlidjften aÜer Staubtiere", nod)

feine näljere XBefanntfcf)aft gemacfjt l)aben unb fiel)

barum aufjerorbeuttid) forgloS unb t)armloS, ja gerabe^u

bummbreift benehmen, Was fie äumeift mit bem
Seben bü?3en muffen.

Saf} ber Sannent)ät)er nad) bem in Seutfd)taub

gettenben s^ogeIfcfjUggefeg oom 30. 9Jtai 1908 als

forftnütjlid) unter ©ct)u| geftelft ift, baüon fcfjeinen

unfere ©djiejjer gar feine ?ff)nung ju tjaben, fonbern

benfetben für gänjtid) „oogetfrei" ju galten (ogl.
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$o Hinein, Site StitSiibung ber Sarjb, ÜRündjen 1910,

7. 2lufL, ©. 269.)

7. Nucifraga caryocatactes macrorbyncbos
Bi-ehtn. — ©ibirifcfjer Sannentjärjer.

Ser jdilanffcfjnäblige ober „fibirtfdtje Sannen*

Ejäfjer" jietjt in einzelnen Sobten oon feiner öftlidjen

.'öeiumt auö nud) bei un§ bind). Qegttnalä gefcliat)

bieö im ijerbfte beö 8al)re§ 1911. ?[m 28. (Septem*

ber 1911 traf icfj ben erften in meinem ©arten auf

Jpajeliuiftfträudjern, an benen er und) Slrt ber

Spedjte uub äßeifen tjerumtletterte; 6. Dftorer 1911

brei Stücf ebenbort an retfenben ^wetfdjgen ; 18. Dfto=

ber 1911 ein ©tuet am SEßolbfnum; 21. Dftober 1911

ein Stücf auf bem Sacbfirfte eines Söauemfjaufeä

;

28. Dftober 1911 ben letzten in einer jungen gidjtetu

fcfjonung. 9?ad) einer äRvtteilung oon 3. 3ol)anfcn,
bem itonferoator am Uniuerfitätsmufeuiii in SomSf,
(jaben fid) bie Sannenlmber im 3al)re 1911 aufjer»

orbenttid) ftarf oenueljrt, mnbreiib bie Slroennüffe

(Pinus cembra sibirica), itjre £>auptnaf)rung, in ben

fibirifcfjen 33e^irfeu üotlftänbig mißraten finb. Über»

probitftion au Snbioibuen uub g-efjlen ber §aupt>

natjrung üeranlafjte batjer biefe SBöget 3iir 9lbumnbe=

rung.

Seiber t)at man biefen grembtingen — roie immer

fo aud) im 3>ct()re 1911 — uielenortS einen üblen

SBiütumin bereitet. Sie mürben mit ^ßulüer uub

Ölei empfangen. Yutnberte, ja taufenbe finb jliiecf>

Io§ uon Sctjiejjluftigeii jiifamuifngefnaüt roorben.

„Sdjonet bie feltenen SBögel," möcfrte icfj barum mit

25$. iöaemeifter (glätter* für 9caturfd)ut3, 4. Satrrg.

1913, S. 9) ben Sägern unb ^lintenbefitjern 511=

rufen, „fdjonet fie, luenn fie uueber einmal fominen.

3m Sutereffe ber iBiffeufdjaft fdjonet fie, biefe 83öget.

Siefelbe bebarf nietjt blofe ber toten ju llnterfiidjungc«

jiueden, fonbern ber lebenben SBögel. 23Senn jeber,

ber eine glinte erlaubter« unb nnerlaubtermeife trägt,

Sampf auf fie madjt, fo roerben fie ber 93eobadjtung§=

tätigfeit ber roafjren Renner entzogen. Stjre Sparen

roerben jerfprengt unb aufgerieben. Sie uoliftfinbige

©rforfcfjung ber SHidjtung üjreö $uge§ rD ' ro u»i er '

brodln, gefrört unb uuburdifüljrbar. fragen, bie nod)

ber iöeantroortung tjarren, tonnen nicfjt gelöft »erben,

wie beifpielsroeife bie, ob eine 93ermifct)ung ber jurücf»

bleibenden Sünnfdjnäbler mit ben in Seutfcfjlanb

an üerfdjiebeueu Drten norfommenben unb niftenben

Sidfdjnäblern (N. caryocatactes caryocatactes [L ])

ftattfinbet. Slud) bie Unterfudjung ber intereffanten

grage; ob unb in roeldjer SfiSeife eine Stiidmanbening

angetreten toirb, ift burd) ben gegen bie Sannent)äf)er

allerorts entfachten Krieg unterbunben unb untnög*

lief) gemarbt. 2(1jo aud; im 9c amen ber SBiffen»

fdjaft ijt ber finnlofen, btinbloütigeu Slbfdjiefcerei

©inljatt ju gebieten." (gortfetsung folgt.)

steine ^Sltttcifunflcn.

SBeo&adjtiiiiant. 3m Sorben 3krlin§, jtutfeben 33trfett=

luerber unb 3ül)I3ßorf, inmitten ber febönen gorft siebt fid)

eine 3cieberung bin ; Öufdjiuert, alte (Sieben, (Irlen, SBirfen

ftefjen am iKanbe. 33atb treten bie Ut'er be§ ehemaligen

5lu6bette§ eng jufammen, balb iueit au^einanber; 2Bie|"en

bübenb. ein fleineä gtüfedjen, ein 33ad), bie «riefe,

Durc6uef)t bie iRieberung. Dteid)lic6 ift fjier ba§ 5SogetIeben.

©ra^mücten, 3aunföutge, SKeifen unb ©peebte
finb jafjtrcid) oertreten. iöuf färbe unb anbere DtauBs
oögel freifeit in ber Suft ober laffeu ifjren 3(uf obren. 3lm
23. 3uni traf id) jum erften SOJale bort bie ©ebirg§;
6ad)ftelje an. 2tn ber (Slfennuerle liegen einige ^elb~
fte'mc unb alte 33aumftämine, bort lief fie umber. @§
mar ein SEBeibdieu. 3dl oermute, baf? ©ebirg^ftelicn bort

'örutoögel finb. gerner Tab uub hörte id) jum erften

TOal beu (Sirti^ in ber uörblirtien Umgebung 0011 S3erlin

am t. 3uli. (So mar ein alte i3 Dianndieu (S§ fa& fingeub

auf bem IeIepi)onbrabt uor unferem Saufe, ©päter hörte

id) ihn nod) öfter. 33efonber§ jahtreid) febeiueu fid) in biefem

jähre Xrauerfliegenfdjnapper unb ©artcurot:
fcbiuanje uennebrt ju haben. Selbe SIrteu finb hier fehr

häufig, .öauärotf d)iuänje fdjeinen jahlrcidier aufju«
treten al3 in ben oorbergebenbeu Saferen. Jiocf) finb fie

loeit fcltener a!§ ber geiuöönlicbe ©artenrotfcbroan.v £>a§
gleid)egilt oom grauen gliegenfdjnäpper. Xrei ©arten;
rotfchiuiiuje uub fieben Iraiierfliegeiifcbnäpper mürben be=

ringt. iHubolf Dteunjtg, §erm§borf bei Berlin.

3?erfud)§iueife jäte id) in biefem 3>abre uerfd)iebene

^irfearten; bie erfte 9lusfaat älnfang d)M lief nidft auf,

mähreub id) oon ber jmeiten eaat @nbe DJai nicht geahnten

Srfolg hatte. Sie £>alme ober, beffer gefagt, ©tauben finb

burd)fd)iiittlid) 1,50 m hod), bie größten 1,75. 1)ie x'tbren

grof? unb febmer, teilmeife fthon reifeub, ttilroeife nod) tu

Öliite. ,\jauf ift nid)t aufgelaufen, luojür id) Üud)= unb
©rünfinfen oerantmortlid) machen inufe; aufgelaufene

$irje nuiubet ihnen meniger, bod) fd)äbigen fie biefe burefe

©charren unb Äratjen. 2Ber über etiuaä Sanb oerfügt,

bem rate ich S" einem iierfudj. 2(. Ärabbe, Slnftam.

5Die legten TOauerfegler beobachtete ich am 25. 3ml
biefeö 3ahre§. $. ©toef, 33frliu--©chmargenborf.

15 i^roiUrnBpeu. 3m3Iuauft bei 3aljre§ 1015, uach=

mittags bei älltsginfenfrug (füböftl. oon Jcauen): i'ermittcll

eine« au§gejeid)iteteu, grof;en (SSoer^n'lrinceig-eriiglaJeo beob=

achteten mir auf einer fehr großen ÜBiefe (beu fogenamiten

„Sceibenoiefeu") eine ©djar meibenber ©roitrappen!!
(53 mareit ungefähr 15 ©tücf ober mehr. 3(n ein ^eran=

fommen an bie Irappen mar nid)t ju beuten, ba fie in

ber JJtitte ber SBiefenfladje metbeten, fie alfo uufer 3(äl)er=

fominen fofort bemertt hüllen. SÜIit bem bloßen 2Iuge cr=

fannte man auf bem grünen 35Biefenteppid) grofje gelbmeifje

glecten, bie fid) faum bewegten.

£>. ©toef, iüertin:©d)margenborf.

33om 3roer(lffiC(|Cltfd|Uril>prr (Maseieapa parva): *i?or

einigen Sahren ein ftngenbe§ SJcänndjen im Sudjmalb
©oglom bei Stettin. Darauf einige 3'it'te nicht mehr.

3m %mu 191-5 ein angftlid) lodfenbeä SDtämtcbeu, bal eine

halbe ©tunbe lang nicht aul einer befüiniuten ©nippe
oon !)od)ftantinigeu 33iid)en ioid). fieiber oerftummten bie

ülocfrufe beim einfetten eine? gemaltigen ©eroitterl. 2)cehr=

malige sJtad)forfd)ungen erfolglos. SPfingften 1917 int

üaubmalb am Dolgenfee bei lölanfenfeageu lÄrei§ Dtaugarb,

§interpommern) 2 lebhaft fiugenbe rotrücfige ll)ännd)en,

ein britteS meiter füblid) bei ilcörenberg. Dort fidjer

©rutüogel. — 3?om fmubcnftciftMifj (Colymbus cristatus):

©törtere Kolonien in auffallenb hod)= unb ftarfhalmigem

©d)ilfrobr, bem ein SBinjengürtel uorgelagert ift, im Jpaff

jmifeben Biegenort unb £>orft. Witten in ber .K'olonie,

ungefähr M Dfefter, ein grofeel .vjaubentaudjerneft mit einem

ei, be3 Biuergtauchers (0. Digriean.). 1916 eine ftarfe

Kolonie Bon 69 Dteftern an ber Oftfeite beä OTabufeeg

ämijchen ebenfalls grofimiidifigcm ©cbilfrohr unb Jnphae,

ftellenmeife jroifdjen hohen Sinfen. 3lud) hier ein einjigeS

3roergtaud)erei im .^aubeutaueberneft. Sin sJ(eft enthielt

aufeer brei Xauchereiem jioci SBläfJhuIjneier. iUele eier

im SBaffer. - 3?on ber (öcl)lrfj<jbnd)itcl^c (Motacilla

boarula): 93or fecfjä 3al)ren juerft in ber jRätje Stettins

ein ajJämtdjen. Darauf alljährlich auf bem 3uge tleinere

Srupoi modjenlang in bidfter ©tabtnäbe. 1917: 3amiar

ein SJianncbett an einem offenen '^acb im ©eferberger

2Ba(b, ungefähr 14 läge. Hiai ein SJSaar bei ißuloer=

miil)le in ber «achheibe. (Dort febon früher oereimelt.)

SßaarunflSaft bei ben «ucbmüblen bei ©tettin. ©patere

^aebforjehungen oergeblid). 3mifd)enburch oereintelte, teils

hocbfüegenb, teils ui furjer Statt an 33äd)en niebergehenb.

— SJoit ber Xrappe (Ütis tarda): aSereinjelte SJögel auf
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auSßebebnten «ffiiefen roeit oor bem nabenben Beobachter
atifftebenb. 3m «Hanborobrucb nod) Brutoo«eI. Dort oft
in ©enietnfcbaft oon ßrafenben Sieben, £offentIicb bleiben
roentßftenS einiße biefer «Jctefenoößel erbalten. 2lufierbent
nod) in ber Bnrifeer unb 2lnflamer ©eßenb. — Born
SBnnnertnlf (Kalo pereprinus): 3tn ftorftreoier Blumfcerß
OcretS «Kanboiu), bem £errn o. b. Often ßebbriß roirb
no* ein 2Banberfalfenpaar gebulbet, ba§ bort aü*iabr=
lid) auf boben Äiefern borftet.

Stettin. Baul «Robien.

<Äus bett Vereinen.

„Slcninttm", «crciit ber Sonrlfrriinbr ah »crlin.
«Jcncbfte BereinSfitmnß £)onner§taß. ben 18. Oftober abenbS
8»/2 Ufer, im Bereinelofal, ©tralauer ©tafie 3. Befannls
flabe ber SaßeSorbnunß am ©ttjuiißSabenb. — ffläfte ftetS
roiHfommen.

Der Borftanb.
3- 21.: flarl ©uberorogfn, I. (Schriftführer,

SBerfin^riebeitau, Bornftrafte 21.

„Erntö", freie <ginfauf*Jt>rrefnlt|iinß ber Boael*
Iteöönber !Detitf(f(loitb3. 1. Berieb.. 3Kit bem 1. Oftober

,

J

1i
I

.VrU!*l"£ erffenaMe Me SSererniflitnn an bie Offent=
Hebfeit <Bte ©rtinbuna entfpridjt einem ßrofien, aaßemeinen
BeburfntS, jablreicbe 2£nmelbunßen nnb 3ufd)rtften ati3
allen Greifen ber Boßeriiebbaber beftätißen bie§, felbft auS
bem gelbe fninen jiiftimmenbe harten unb »riefe (5§
ift ju boffen, baft aUe unteren Beftrebiuißen nod) fern;
ftebenben Boßelpfleßer fid) ber CrfenntniS niebt entstellen
roerben, roie notroenbiß ein 3iifammenfebluft auf breiter
©runblage jur (Jrbaltunß unb ft-örberunß ber ©tubeiu
ooßelpfleße ift; beim nur als ein ßefebloffeneS ©anje finb
wir in ber Säße, tinfere Beftrebuttßen aud) nad) auften
b n ju oertreten. Sie ©efebäftSleitutiß bittet beSbalb, ibr
bte »olle llnterftüfeiiiiß ju ßetuäbren, bamit enblid) ber
UBert ber etubenooflflpfTeße aud) oon benen erfannt wirb,
bte burd) UnfenntniS unfere edit beutfebe fliebbaberei be=
fampfen. ffiieoiel ©ute§ burd) fie fdion ßefd)affen roorben
ift, braudit ntdit beroorßefioben 311 werben; es brauebt nur
auf ben BoßelfdniK, «IBinteriüttermifl ufro. »erroiefen
werben. «Boren nid)t alle biefe TOänner ©tubenoogelpflefler
unb erroaehte niebt burd» biefe erft bte treuforßenbe Siebe
jur «J?atur? SDie Bereinißunß foll niebt nur oerforßenb,
fonbern aueft aufflärenb unb roerbenb roirfen, unb in biefem
©tnne trollen mir weiter arbeiten, bnffenb auf bie oolle
Unterftüfttinß aller Boßelliebbaber 35ie Berforquiiß ber
„OrniS"-2lnßebörißfit mit «Boaelfutter bat ber „Ornitluv
loßHcbe Berfanb" oon ?liiß. ©perlinß, £alTe a. ©aale, in
anerfeiinenSioertefter 2Beife übernommen, eS ift bierburd)
bie befte ©ernähr erboten, baft nur tatfnrfiltcfj brauchbares
gutter jur Hermen bmiß ßelanßt; im übrißen fommt bie
ptrmn

1

ben 2liißfbPrißen ber „OrniS" in jeber nur benf=
baren SBetfeentfleßett, niebt nur burd) birerteiPenacbriebtißiiiiß
fonbern aud) burd) BoruißSprcife; qerabe letuereS ift unter
ben beuttßen «Berbfiltniffen beachtenswert. 2llle§ «Jcribere
ift au§ ben «Runbfcbreiben ber Bereinißunß ju erfeben
bie Kbetn fltebbnber auf «IBunfcb gern jiißefanbt roerben
T>er f leine Betraß oon 1 ./< beeft faum bie entftebenben
Unfoften unb merbett »eiträae jur meiteren Sörberunß
ßern entflefleiißenomnifn; biertiber mirb oon Reit ju Reit in
ber ,,©ef. 2Belt" quittiert merbett. Überfdtiefietibe 33ettäße
louen jur Söefdjaffunß oon 5ßöqeln unb ftutter für in 9?ot
ßeratene flneßCteilnebmer oenofttbet roerben; aud) roerben
ju btefem ßroeefe sßößel unb «äfiße ßern anßenominen, e?
ßentißt aber aud) bie SDcltteilunß, bafi foldje jur 5'erfüßuttß
fteben, um a?ortofoften ju etfparen. «Pia jum 20. ©eptember
roaren folßenbe «iößel uon „Orni§"=2lnßebörigen anßemelbet:

SBeldifreffer 318
ftinfeuobflel 496
(Siotenfinfen 352
«l;apaßeien 29
flanarien 1hl

3nfammen1 13-15 SBößel.

Wü biefem oerbeiftuitß§ooaen 9lnfanß tritt bie „OmiS"
tjrrete (Sinfaufgoerelnißiinß ber SPoßeüiebbaber Deutfd)laiibg,

««r. 41

l

"iS8 «i*? ®«f*aft«io*r ein unb ift ju l,offen, baft ber
nadifte «Pend)t roteber Srfreulldje? ju melben roetfe.

«3)cit treubeutfdjem ©ruft!
3nß. TOartin ©perlinß, ^aUe a. ©aale, ©efebäftsfübrer

5Berroaltunß§fefretär
fr. $ off mann, «Berlin W 57,

Äaffenreoifor.

^om ^ogefmatlt.
«Bon feltener auf ben «Bogelmarft fommenben «Pögeln roerben

anßeboten:

5ra
"®J?.

ir
i
ne r- Snmmitfdiau, 2(nnenftrafje 38:

1, «morodben 0,1 «DJorodien braunbunt, 1,0 Titane
ßelb mit bunfler ^attbe unb klügeln.

dtU
)

Diecftnann, Meppen bei Sranfftirt a O
Droffener ©trafte: 1 roter 2(rara, 2 ßrofje ©elb'=
bauben afabuS 2 3nfafafabuS, 2 «WofafafabuS, 1 S)oppel=

SS°Zmt * mtt buntem ®alMna >
2 «tI6e

28 Ä,l

;rH-i
Psi fl

,'
£r8nb »nrinfll: 9Jt,mpbenfittid,e,

, 3tofeuafttttd>e, 2lmajonen.
Sra

"l\urftn
a

fen

en
'
5Ien8bur8

'
3»itterflra§e 26:

; »

Betantteottti* für bie SrtriftlfitunB : » r I W e u n 3 1 g , eermäbotf bei Süerlin

;

SBerlag her EteuS'Wen BerIa B »bu4b.onbIun 9 in

Gerrit ß 3, (glberfelb.

5Der Bmerßtaudier ift ein
reijenber «Boßelftubenbcroob=

, .. ner,inber©efatißenfd)aftßut
ju erbalten, roenn er ßitt eittßeroöbnt ift unb ein ßeräumißeS
tn ben Boben bis junt Manb eiiißelaffene« Babegefä'fe bat'
in roelcbem er ßtit taudjen unb fdbrotmmen fann. <3r fann
tn ber «Mufjenooliere üb'rrointern, mu& aber einen au§
toditlf. Metliß, ©trob nnb bßl. berßefteaten «Berftecfplatt
babeu, beffen «oben im «ffiinter mit ©trob beleßt roirb
etttßeroobnt ntüftte er jegt mit Heilten Wifdben, 3teßen= unb
«un'btrounnern roerben, roeldie man in§ SJßaffer roirff aü-
mablid) roirb er au ein Sroffelfutter mit reid)lid)em ^ufat)
uon fetiißebacftem, maßerem, robem ftleifd) unb TOebl=
rourinern ßebraebt. ®aS ^utterßefäft roirb am befien bid)t
über bem «fBaffer an

ftebrad)t (Hebe „(Stnbeimifd&e ©tuben=
DOßel V. 2luflaqe).

S>trxn «B. «., in 21. <Die «Berftitteruitß oon ©tuben=
fließen ift je&t nid)t ju empfeblen, ba fie meiftenS oon Bilden
befaüen fmb. — SDer m lang ßeroad)fene Unterfdbnabel
tnutä oorfidjliß mit fd)arfer ©diere jurücfflefdbnitten roerben
inbem man läitßS ber ©djneibenränber ber Unterfctjnabel-
fptge ba§ iiberfdn'tffiße ©ojnabelborn fortfdjneibet

aerrn «R. Ä., im gelbe, .fierrn 0. 93., ftiböftl. Ärte n§=
fcbaiiplaß, Gerrit 2B. ©t., «Berltn :2Bilmer§borf: Beiträae
banfeub erbalten.

$errn B , Iborn. ©impel reidbt man aud) int «Butter
otel frtfebes ©rün, Riuetße mit Änofpen, ffberefdjen unb
«Jl'adjolberbeeren. OTebltoürmer unb anbere 3nfeften braudit
er tn ber folteren 3abre§iett nidjt. ©ebr ßern roirb ,f»eibe=
frautfamen (Ualluoa) ßefreffen. «3«an ßibt mit beften
ßanje Büfdjel ^eibefraut mit reifen ©amen in ben Ääfiß.

Berief) tiflunß.

3n meiner „©ntßegnunß" in 5ßr. 35 be§ laufenben
3nrß. ftitben fteb jroei finnentfteaenbe 5Drucf= ober ©ebreib-
febler. ©leidb ju 2lnfan fl mufe e§ ftatt: 3n ben „©loffen"
beS $errn „flauer" natürlieb: „3u ben ©loffen" beifien
ferner ift auf ©. 278 ©palte 2 3eile 10 (D0 .t oben) ba3
«iBort

, innerbalb" binter „2lbroeid)tinßen" 311 ftreieben, ba
ieb mtcb ia qerabe baßeßen toenbe, baft fonftante 216=
roetcbiinßeii ber £iere einer ©eßenb oon Jieren einer
anberen ©eqenb für „inbioibueU" ßebalten roerben 216=
roeiebtiußen innerbalb ber liere ber felben Heimat fönnen
baßeßen febr roobl inbioibueüer Statur fein.

£. d. Botticber. *

für ben
i

«Injeigeiiteil: gran s SBunberti*, OTogbeburg, Seiter SBeo 166
SWaabeburg. — »rwf eon H. ©obfer, Burg 6 DJ.
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HnnaSme ton Hnjeiaen in ber

|
«renVfittn Btrlag«bnit)banMtiig in illcabebnra

(onrie in ollen Hnnoncengeidiaften.

I

3n1erate für bie 9himmer ber beborfleqenben

Bodje muffen bl» fplttfttm /rtita; frfll> in §änben

ber BerlagSlicinOlung in OTaabeburo (ein.

3Me Sgefpaltene tietitjeile ober beren

Saum nrirb mit 90 Pfennig beredinet.

fiiltmnitttl.

mehlwürmer
©egen ©infenbung pon 2,40 M. 1000 <Btd

.

938] fronfo.

Kttiueri'alfitttcr t,£tdtivblfftn" per &>

2 20 Jfc

gitnrirtnrier 1917. per ßtter 2,25 ,«.

(Qrtrorimrtr Dauljntru. @eg. Sinfenb.

pon 2 ,K 4/10 ßtr- franfo.

D. Waschinski & Co.,
©icfenttial öd »erHn.

^oftföecffonto ©erlin 3hr. 34825.

Jiroler taifciipiippfn 1!)!?.

^robefenbung, frei tnfi. SBerpacfung

unb Dtacfjna&me, 2,25 Ji

al§ 3"fa&futter für SSMbobgel, befte

$actung.

3ltle§ übrige rtacf) $reislifie ©eft-38.

ülurjuft 6pcr-inq'9 oinilljol. $trjüiiii,

|>n(le/@aale [939

Subroig äßudKrerftrafje 44.

Verkaufe

3 Pld. EKOten Körnerfutier
(reine griebenoroare), 1,0 ßimpcl, fefjr

jafim, fein im ©efieber. ©ud&e Nathtigall.
<3ufta\> Bartmann, ©retltig in Sntfjfrn,

23ej. S)reäben. [940

OCt tölt |Ct|C i ä SJübfe"" gegen
9Mai§,. £anf, £>irfe ober ©lanj. [941

fifeher, Atel, fönooperroeg lll
y

PgeL

Pennantsittiche,
OlojcUnS, 2ovi§ unb anbere Strien

feltene ©tttirf)e, fvcmöläiiDiftlic

26nct)teln, fremblänbifelje 2öcid) =

fveffer, Öttftorbc, Sllbiitoö tauft

fortroätjrenö gegen tjofje greife. [942
W. C. Duyzend, 3jetfjanbtung

,

Ülottcrbamm 0>ltanb).

P^~ Seattle de greife für

®oulb3=, 9ßabagei=$(manöinen,

©n3bleu, Slmarantb,, Siger*

finf, reintoetfee ftöbtfjen, tynv--

imt^ronfinf unb $ttpU5cn=

Seifig, alle nur in taöetlofem

$tacb,tgefieDcr. Angebote unter

E. K. 41 an Me „®ef. Seit"
erbeten. [943

Wiertaufdje tobell. lautfing. 5Rotfct)ldlcn,

<0 JrübjaörSfang 1916, gegen glei<f>e§

<Sd|toarjt>lärtrf|en. 3a£)le ju, fenbe nicfjt

juerft. f. «X. Körber, Selber, SBil&tu*

Haufen, Sej. SaffeL [944

gmr gefälligen öcndjtumi!

2Btr geftatten un§ hiermit barauf aufmerffam

8it machen, baft in kr 3eit nom 2, Ofeiober bi$

29. febrnar ber 2ln= unb $etfauf, tüie ba§ geil*

bieten öon In fnrojja einleimifdjen Vögeln — mit

JlMttalnte ber Peilen, fyltibtv unb $aum-
lättfer — aneber pläffig ift. Pr können alfo

in biefer |eit derartige Jnferate in ber „dfc)ieberten

gleit" «tritt |nnt Hbbrudt bringen

!

(Ereilte fledagötmdjljattMung in üagbeimrg.

Saut neuer Verfügung ift für jeile3 §eft ber

„©efteberten SBelt" öom ®eneraI=®ommanbo

SfaSfutjrgeneljmtguttg einholen, mfolgebeffen

mu| bie gettfdjrtft in gufuttft einige £age

früher jitfammcngcfteHt werben, bamtt biefelBe

mögttcjft tute 6t§f)er am Donnerstag jur

2lu§ga6e gelangen fann. 2(u§ biefem ©ritnbe

hitkn nitr Sltt^CtllCtt fur °ie fommeube

2öod)e fo früt) an un§ einjufenben, ba$ biefelBett

am £$?ettag äuüor ^n unferen Rauben [tnb.

Sie kmmt Jer „SepeJerteii Seit".

3n

-^g öitte! ®k-
eigenem ^ntereffe rooHen bie pp. ©infenber Beamten, bay

a) aUß für bie Eßiiattfiön ber „©efteberten 9Belt" be=

ftimmten Jufd|ntfen (©^rctfiittot^lnfragcn unb »3lnt=

Worten jc.) unb Senlumgen (tote Söget) nur an 2|m'n

Kart tBcunitg, ^ermeburf bei Berlin, 9?eue

8t§marcffrraBe,

b) alte ©effeltunnen auf 2t6onnementä, ^nferate u. bergt.

©efdjaftltdjeS nur an bie Qtrru^'fdiß ©crlagetmdl-

tjanblung in Ma0bEtrur0
ju ridjten finb.
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üaljtaann XLVI.

3|eff 42.

iedetfe
«locbenfcbrfft für Vogelliebbaber.

Einiges üßer bas <£eßen ttni» jjreilien

ber 3iminen>öiief.

Son 91. SOaltfterp.

(91ad)bru(f »erboten.)

(Gine Hefannte üon mir befigt mehrere große eS-lug

Vi' fange mit in» unb aitötäubt^ert Hügeln, unb

ba mid) biefelbeu fefjr intereffteren, nahm id) fie einige

ßeit in Pflege, um baS ßeben unb treiben ber Keinen

©efangeiten ju ftubteren. Ü)abei l)abe id) bie He<

mertung gemacht, bak fiel) bie ©joten uiel fcfjuetler

entluirfehi al§ if)re ein()eimi[d)en Sollegen. ßuerft

befnnben fiel) bie 30 üerfcrjiebenen liercijeti alle 511»

fommen in einer einjigen SSottcre, bod) ba fie bei

längerem 3ufamntenfein ^' ren eigentlidjen St)arafter

entioitfelten unb einige fetjr fampfeSluftig auftraten,

mußten fie getrennt Werben. Unter all ben Heilten

unb grofjen Sroten befanbeit fid) aud) jWet Hudjfinten,

bie anfangs allein in einen ©gtrafäfig eingefperrt

waren. Mbcr bu fie fid) als jtoei ÜDcanndjen furdjt»

bar tjafeten, fam e§ ju ewigen Streitereien, bei welcfjer

©elegenfjeit ber eine ginf bem anbern ben Scfnoattj

auSriß\ unb eS bauerle über ein tjalbeS 3at)r, el)e

er wieber geioacfjfeu roar, Wätjrenb bie Heilten Sjoten

nur etwa eine 93SDct)e oljne biefen Sdjmurf tjerum*

flogen.

©ie jroei ginfen, 0011 beuen leiber ber eine feiner-

jeit Derftüminelte, tegtfjin beim freien Umherfliegen

in ber ftücfje in einem ÜBaffereimer ertrunfen ift,

Ijabeit niemals aufgehört, geinbe ju fein. SDcan burfte

i()re Käfige nidjt einmal im felben ß immer laffen,

roeil fie bann mit ben gliigehi fdjlugen unb fid;

an^ifcfjten. 35aS bauerte über fedjs Satjre bis 511111

£obe beS einen. ©eStjalb fegten Wir bamalS ben

Hefiegten in bie Höhere ju ben {(einen ©joten unb

ber gint War anfangs aud} fefjr frieblid) unb lebte

gefellig mit feinen Heilten, bunten greituben. Slber naa>

bem er feinen Sdjwanj roiebererlangt fjatte, fing er

an, biefelbeu ju oerfolgen unb nmfste nun in einen

Sjtrafäfig ronnbern. Um ibm meltr g-reilieit 311 ge-

währen, heften mir bie für manchmal offen, bod)

fpajierte er feiten l)inauS, aus Jur 1 1 oor feinem

geinb, ber in grofjen 5' u3en ourcf) bie ganje SKotinung

faufte. 2lud) fegt, nad) beut Stöbe beS anbeten, ift

bteS fein gröfeteö Vergnügen, unb er unterbricht feine

SJunben nur, um an ben Spiegel ju gel)en, roo er

fein (Jbenbilb fiefjt, baS er für feinen oerliaßten

©efäbrten l)ält.

Sie fpätere Sntroidlung ber hiefigen Hügel im
Hergleid) mit ben ©roten ()abe id) mehrere Wale
beobadjtet. äRan bracfjte mir eineS "JageS einen

flehten Sparen, ber auS bem mütterlid)en 9cefte ge

fallen mar, unb ba id) immer gel)ürt l)abe, bajj bie

Sparen außerorbentlid) fing mären, fo tat id) ifjn

ju ben ©roten. S)er arme flehte Kerl fonute 11 od)

nid)t allein freffen unb nal)ni gierig bie üDcildj, bie

id) irrni mit einem 'Teelöffel einflößte. Einige "Jage

fpäter ftedte id) itjn mit einem geberfiel erngeiDeidjten

3wie6ad in ben Sdjuabel, unb eS bauerte nidjt lange,

baß er eine große SKenge baöon oertitgte, bie mir

jwtfcfjen bie Stäbe feines ©efängnifjeS fteeften. 3)ie

pflüget beS SpägcrjenS waren noctj nid)t ganj ent=

roitfelt, unb fo fletterte er mit großer ®efd)wtnbigfeit

tion einem Stab jum anbeten in ber (£de ber SSoliere

bis ju feinem Heilten -fteft, ba% er fetjr liebte. 3dj

f)abe baS Jierdien länger alS fecli-3 2Bodjen geljabt

unb es geioüljnte fid) roäl)renb ber ßeh ganj an bie

Höhere, bel)ie(f aber immer nod) feinen gelben

Scfjnabel unb fi e '- fobalb eS etwa§ f)ül)er fliegen

roollte, ju Hoben. Jrogbeni fing eS fcfjon an, jänfifd)

ju roerben, biß bie {(einen (ifoteii, bie fid) als

3lriftofraten 001t bem Straßenjungen jurürfjogen, unb

beanfprudjte, nad)bem er enblid) Sürner freffen fonnte,

alles für fid), roarf bie üftäpfe um unb bradjte bie

ganje Höhere in Unorbnung. 35eSr)al6 nat)m id) itjn

fjerauS, um itjn änbermeitig unterjubiingen, bod)

benutzte er biefe ®elegenl)eit, um burdj baS offene

genfter auf einen benachbarten Hauiu ju flüctjten,

roo ibii bie Sage motjl balb tjeruntergetjolt bat.

3)ie langfame ©ntwidtung be§ in ber greifjeit

geborenen Spagen im Herglcid) mit jioei japanifdjen

JReiSoügeln, bie in ber Höhere baS Siidjt ber SBelt

erbltcft hatten, ift ein neuer HemeiiJ meiner üor«

tjerigen Hemerfung. 3)iefe beiben, ein s^ärd)en,

Sprüßlinge eineS grauen HaterS unb einer roeißen

SRutter, umreit ungemein fräftige Jierri)en, bie gleid),

nadibem fie flügge Würben, aufterorbentlidj felb^

ftänbig auftraten. Nad) Ablauf üon faitm einer

Sffiocbe flogen fie luftig in bei Holiere tjeruiu, amü«

fierten fid) in einer am 'bad) befeftigteu Sctjaufel
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330 93alt||erij, (Einige« über bo? ßeben unb Ireiben ber Sinroieroßgel. «Kr. 42

unb warfen if>re (Jltern au§ ber OlaSfdjale fjerauS,

in ber (entere babeten, um fidj felbft fjineinäufegen.

$)a fie audj anfingen, mit ifjren ©rjeugern ju fämpfen,

mollte id) fie in bie anbere Poliere 51t ben fleinen

©joten fegen. ©odE) ging bieS bei ifjrer £errfdjfud)t

nicrjt, fie mufjten in bie Däierlidje 9?urg juriicr, mo
fie nod) bi§ f)eute trog gegenfeitiger Reibereien ge«

blieben finb.

SeDor fie in einen glugfäfig untergebracfjt waren,

titelten fiel) bie 3?ögel äWifcfjen einem mit ©arbinen

feft berfd) (offenen genfter auf, »0 fie fiel) ferjr be=

megen fonnten unb fid) rrjnf)rfcf)einlid) aud) monier

füllten, als fpäter. Sn bem genfter ftanben Slninen^

topfe unb bie einzelnen 3we'9e waten burefj biinne

Stäbe unb Sinbfaben miteinanber berbunben. Sind)

Hefter maren jWifdjen ben 3 roe'9en befefticit unb

am ^enfterfreuj f)ing eine ©laSfdjale, bie ben SSögeln

als Sabenopf biente. 3£ie intereffant war eS, bie

buntfarbigen ©joten ju beobadjten, menn fie Don

23lume ju 931ume flogen, miteinanber fpielten unb

ibjre garten ©timmdjen ertönen liefen, benn einige

©joten fingen aud), mie baS Jigerfutfdjen unb

fein Meines SBeibdjen. SegtereS f)at aud) bamalS

ein @i gelegt in baS üon feinem üftäundjen in

23eutelform jtoifd)en ben SBlumen erbaute 9ieft. 3)aS

arme Meine 3)ing quälte fidt) länger als einen Jag
unb blieb mehrere SWale in Krämpfen tute leblos am
93oben liegen, fo bafj mir fd)on glaubten, eS ginge

31t ©nbe. 1)od) erf)o!te eS fidi formell unb fang unb

fpielte lote früijer. Seiber mar ba§ ©i ()entnterge=

fallen unb jerbrodien! ©8 märe bod) fo intereffant

gewefen, junge 93rut fieran-jujtefjen. 3)aS Keine

^ärd)en erifttert teiber nid)t me()r; eS ift, einS balb

l)inter bem anberen, Dor furjem eingegangen, wof)l

bor 9nterSfd)Wädjc, beim bie £>ame batte eS fdion

über fieben Satire unb Wer weif; roie alt eS üorb,er

mar. J)aS 3Beibd)en befaß im festen Satjre nur

ein S8eind)en, ba baS aubere oon jmei 3it,ergpapa=

geien auSgeriffcn war. 1)ie Barbaren rjatten auci\

nod) jmei anbere äUigeld)Mi, ein 3 tt,er a. e'fte':d)en

unb einDrangebädd)en, auf biefelbeSßeife berftümmelt,

meSfjalb fie baS ©djidfal aller UnDerträglidjen teilen

unb bie 93oltere berlaffen mußten. Sltfe biefe brei

Meinen 9?ögeldjen tjaben bie gemifs großen ©djmer^en

tapfer ertragen, befonberS baS ©Ifterdjen, ber Meinfte

93ogel aujjer ben SolibriS. JieS mutige ©jotd)en

bemieS feinerjeit grofee 5haft im ftampfe mit bem
©pagen, ben eS immer aus bem 9?efte Dertrieb,

trogbem eS ein $>aDib mar gegenüber bem robuften

©trafsenDogel.

Sine feljr intcreffante ©adje, bie id) im Beben

ber SSögel beobadjtet f)abe, ift bie g-reunbfd)aft. 3n
ber Poliere befinben fid) aud) jmei 5Dcu§fatbögel, fo

genannt wegen ber garbe j^re§ @ e fieoerg (
0Q§ am

Unterleib einer ÜJJuJtatnufe gleichet. ®iefe 93ögel

finb fer)r järttid) unb mitleibig unb befeftü^en alle

ifjre franfen unb fd)Wad)en ©efäfjrten. 9Btr batten

feinerjeit einen Hänfling mit ben jroei 33ud)finfen

jwifdjen ba§ genfter getan unb ber ginf, ber bem
anberen ben ^d)Wang auSgeriffen f)atte, üerfolgte

aud) biefen armen QSogel. 3 )T,i^en 0(,n 23lumen

befanb fid) ein ganj Keiner Säfig für bie Neulinge,

bie nod) nid)t an ben größeren ©pietraum gewöhnt
»aren, unb bie Xür ftanb offen, bamit fie nad) 95e=

lieben ein« unb ausfliegen fonnten. 3fn biefeS

£>äu3d)en flüchtete fid) immer ber Hänfling, wenn
er Don bem 93ud)finf berfolgt mürbe. !J)odj fobalb

ber ginf fid) auf it)n ftür^en moüte, fteQte fid) fein

Keiner ^reunb, ber SRuäfatöogel, Dor i£)it b^in, um
if)n 311 befa)üt}en. 3)aSfeIbe 93ögeld)en bat aud)

einige franfe Sjoten unter feiner Db()ut genommen
unb bis ju beren tobe bei ifjnen auSgefjarrt, j. 35.

ein Keines, meifetöpfigeS SJcöwdjen, wetdjeS an ge*

brodjeuem ^erjen ftarb, eine Sranf()eit, bie aud)

unter 3?ögetu Dorfommt. 3)er arme Sßogel, ber bis

baf)in bie Siebe nid)t fannte, fiel in bie ©dringen
eineS fdjönen, Meinen SSeibdjenS, eineS japanifd)en

3Dcöwd)enS. 1)ie Meine ffijotin na()iu fofett bie

£ulbigungen beS SOJömdjenS auf, bis ifjr ein präd)»

tiger genermeber beffer gefiel. S)a fie ibjren alten

5yeret)rer nid)t metjr beamtete, fiel biefer in ^rüb«

finn, bermeigerte ©peife unb Jran! unb ftarb nad)

einigen Jagen, befrfjüfct unb Derteibigt bis ju feinem

(ejjten 2(ugenb(id Don bem treuen greunb, bem
9L1hiSfatfinfd)en.

S)er Stomn ber 5Sögel ift eine djinefifdje 9?adj-

tigall. SBir galten brei fo(d)er „SonnenDögel" in

ber 93oliere, ein 9)cännd)en unb jroei Söeibdjen.

©rftereS fang mie eine S)roffet unb antwortete aud)

immer, wenn eine folcfje im ©arten mar, Hebte aber

bie gmei üffieibdjen nid)t unb beoorjugte baS freie

Seben eineS 3uuggefeüen, bod) bie jmei Dertiebten

'Samen Derfotgten i()n immer, bis er fid) eines JageS
ben J5"ß bracb, als er in ein 9ceft flüchten mottte.

TOan mußte il)it Don ben beiben heißblütigen tren-

nen, bod) frcinfelte er feit ber 3"t unb ftarb nad)

Ablauf eineS 3al)reS. ®ie beiben 2Seibd)en, bie

un^crtrennlid) waren, äfften allen anberen SSögeln

nad). SBenn bie ®joten Hefter bauen wollten, trugen

fie aud) Saub unb Sinbfaben ufw. äufammen unb

fegten fidj äum 55rüten tjin, trogbem fie gar fein

@i gelegt ()atten. ©ie blieben aud) allein in ber

SSoliere surüd, als bie 9tet3öögel brüteten, unb id)

alle übrigen 5?öget entfernt l)atte, fegten fie fiel) in ein

9teft neben baS brütenbe 'ißaar unb beobachteten mit

lang £)erDorgeftredtem §alS, waS ba borging, trog

beS ^ßrotefteS ber aufgeregten 53öge(.

Sine ber ScadjtigaÜen ging an'@efd)Würen ein,

bie fid) am ©djnabel, am Unterleib unb unter ben

?lugen gebilbet l)atten. Siefelbe Sranfb,eit, an ber

Diele (Sjoten leiben, Ijabe id) fpäter bei ber anberen

burdj warme Kompreffen unb 33äber geseilt. Seim
Jobe ib,reS ©d)WefterdjenS war bie 9cad)tigaU fefjr

betrübt, fudjte biefefbe überall, befonberS, et)e fie

fid) jum ©djlafen tjinfegte. SDodj fanguinifd), Wie

fie mar, tröftete fie fid) nadj einigen Jagen mit

einem fteinen Drangebäcfdjen, baS fie mofjt megen

beS äljnlidjeu ®efieber8 für it)reSg(eid)en fjielt unb

mie eine ®fucfe järtlidj unter itjre gtügel nal)m.

@ine fpejieQe (Sigenfdjaft ber Sjoten ift, t>a§

fie nad)tS immer ein 9ceft gum ©djlafen fjaben

muffen, aud) menn fie längft flügge finb. 2>a nun

j. SB. bie SBeberDögel immer Hefter bauen, fo finb

fie megen eines RadjtaftolS nie in SSertegentjeit. (Sinige

anbere 55ögel finb überhaupt ju bequem, um felbft

ju arbeiten, 3. 53. bie Sanbfinfen, bie man mof)l

mit bem ftuchui Dergleichen fann. ©0 f)aben fid)

jmei fleine 3lftrilbd)en ein fdjöneS $äuSd)en gebaut
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unb tragen nocb, immer £alme unb gäben, troftbetn

e3 jwei SDcänncfjen finb unb nie jum Glitten tominen.

®a bat ftd) nun ein 33anbfinfenpärd)en f)ineingefe§t,

unb bie fleinen 23aumeifter l)aben ba% 9cad)ferjen.

2)a§ 33anbfinfenmeibd)en l)at aud) fdjon melirere SJiale

ein (£i gelegt, bod) fommt e3 nid)t jum 93rüten, benn

eS leibet an ganj merfmürbigen neroöfen ßuftänben.

Snnertjalb Pon ärae i Satjren ift eS fdjon oft Por

Scfjwäcfje Pon ber "Stange gefallen, eiSfalt am ganjen

Störper, fo bafj tcb, eö für tot Ijielt. 2)od) e§ er»

fttttnflagtr.

tjolte ftd; balb, nadjbem ei eine 9cnd)t ifoliert war

unb auf;erl)ütb gefdjlafen tjatte, unb mar munter wie

jucor, empfangen üon bem greubeugefang beö Per=

liebten SDiänndjens.

Per %>tof(eho§xßn$et (Acrocephalus arundi-

naceus) jnm etftenntat in Sweben ürütcnb

ßeolJaditct.

i«on 31. (Sbgren, ÜJJahnö.

ÖHadibrud oerboifii )

fTNer jDroffelrot)rfänger ift eine ber Slrten, bie man
*J biStjer nidjt für eine ber fdjmebifdjen SBogelfauna

angel)örenbe gehalten tjatte. ^pruft man jebod) ältere

omitljoiogifdje SBerfe, fo begegnet man freilid) einigen

Angaben über (£ter= unb 33ogelfünbe, bie man bamalä

ju bem 1)roffelfänger get)örenbe gehalten tjntte.

23et einer näheren Unterfudjung tjat fid) jebüd) l)erau3=

geftettt, bafj eine Sßermecihflung mit anberen Slrten

ftattgefunben tjat.

t)er Sßogel ift feit längerer 3 ei' '" ^Däuemacf

alä brütenb befannt gemefen, unb man t)at tjierburd)

93eranlaffung geljabt, ju glauben, bnfe er aud) in

in Sdjroeben, fjauptfädjlid) Sübfdjmeben, brüten füllte.

$)a§ eigentlidje ©ebtet beä ®roffelrot)r=

fängerä ift ja, mie befannt, fonft ba$ mitt*

lere unb füblidje (Suropa unb bie Sumpf*
gebiete SBeftfibirienö unb SBeftafienS. £>en

SÖinter Perbringt er gewötjnlicb, in ?lrrifa

uitb ift bort weit im ©üben, aud) im Ray=

[axib beobachtet worben.

iffiäljrenb ber üerfloffenen Sommer l)at

ber £)err ©raumf (Gelegenheit gehabt, ben

SSogel juin erftenmal in Sdjweben in einem

ber fleinen Seen im Sdjonen brütenb ju

beobachten. £)a§ 9ceft, ba$ oom £>erru ®.

gefunben würbe, toar §trfa ein 9Jceter Pon

ber Söafferflädje ^wifdjen fed)3 fräftigen

Sd)ilfröl)ren aufgehängt. Da ber Sßogel in

ben nörblidjen Öänbern SDittte ober ©übe

9Jcai anlangt, wenn baz Sdjilf nod) nid)t

aufgetoad)fen ift, fo mufs er bamit Porlieb«

neljmeu, wa3 it)m ba bie 9catur anzubieten

l)at unb fein 9ceft jwifdjen Sd)ilfröl)ren ber

porigen Sommer befeftigeit. 3n einer watjr«

lief) Wituberbaren 28eife uerftel)t biefer JHoljr«

fang« ba% 9ceft an ben Stengeln fo anju=

tieften, bafj eä auet) bei luftigen Stürmen
niri)t hinabgleitet ober jerftört mirb.

3u ber ßeit — am 18. Sunt 1. 3. —

,

wo ber §err ©rauoif biefes 9ceft fanb,

waren barin brei eben erbrütete Suuge unb

gtoei faule föier. ®a man it>ei%, bau ber

©roffelrotjrfäuger etwa 15 Sage brütet,

muß ba% ©elege alfo fpäteftens am 3. 3uni

Polijäljlig gewefeit fein. ®ie Eier waren l)eE

blaugrütt mit gröfjerett ober mtnbereu bunfel=

grünbraunen gleden unb fctjOTarjen Sßünlt=

d)en. ?ruct) olioenbraune unb oiolettgraue

glerfe waren ju finben.

(£w ift ju t)offen, baß bie fefimebifetjen iörttt»

gebiete ber neuen SBogelart immer mel)r ausS«

gebel)itt werben unb ber ÜBogelfiamm oer=

mel)rt mirb. 2lber Pie(letd)t teilt aud) biefer

58ogel ba$ Scf)icffal fo üieler anberen feltenen fd)Webi=

fdjen 33ögel: feine ÜJiefter unb ©ier oon eifrigen Ster«

fammlern genommen 31t fel)en unb aua) felbft ge*

fcf)offen ju merben, um in einer prioaten Samm=
lung ausgeftopfter 9taritäteu ju pruufen.

Die U^ogef in ber ültmu'buua, beö Uöafböorfeü

JlflfttKern (^^Wttßen).

58on Wat 3£enblc.
(gortfe&ung.) (3(o*brucf octboteit.)

8. Garrains glandarius glaudarius (L.) —
Sid)ell)ät)er.

tiefer fctpiiurfe ®efelle, oom SSoIf „ÜJcujJiäcf" ge=

nanut, ift im ®elänbe Staub« unb Strid)Oogel, aber
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feinesroegs fjäufig, tneit er Dom Sperber ju fefjr

behindert wirb. 3m 3iMnter burd) 3"5U <? au* f" 1"'

bcn ©egenben mefentlid) äablreicfjer, oft in Srupps

uon 5—10 Stüd an förmigen Sßalbränbern fid)

liemmtreibenb. ffonimt bei botjem Sd)nee an meinen

^-utterplaß, ol)ne bie übrigen ©äfte bort irgenbmie

j« behelligen. Unter biefen Vögeln beobaditete id]

nid)t feiten maljre Spradjmeifter, bie alle möglichen

Stimmen, 5. 33. bas ,,$tiäl)" bes33ufiarb,ben^aarungs=

ruf bes SBalbfauj, bas „Sixep" bes 9Jebl)ol)ns, bas

i.'ad)en bes ©rünfped)tes, bie Saute bes ^ßtrolö, bas

SMcfijert ber ffiabenfrähe, bas gippen bes §Refjfi|,

bas feine >X»iutter fuetjt, ujro., gan^ täufdieub nad)»

afjmten.

Ser @id)ell)äber ift in ber ornithologifd)en Site»

tut als „9iefträuber" arg uerfdjrieen. So ()eif)t es

j. 31 in 5 r i b e r i ctj ö 9?aturgefd)id)te ber33ögetSeutfd)=

lanbs (5. Stuft. 1905, S. 264): „tiefer 33ogel ift

eine fürd)terlid)e ©eifeel für bie 33ruten aller SBalb

Böget, bie er bezwingen fann; er ift ber Neunmal

neimtoter in bes 3Bortes fd)Iimmfter 53ebeutung. "Der

Sperber unb bie brei 3Mrger fjaufen alle jufammen

nod) lauge nidjt fo arg unter ben Sängern bes äBalbes

rote ber (Sicbelfjäljer."

9xöng*) unterfud)te 325 SWagen bes l£id)etl)äf)ers.

Sie angeftettten llnterfudjungen üjaben Dorroiegenb

pflanjfidie ßoft erroiefen, unb jwar l)auptfäd)tid)

@id)eln, überbies Gberefd)enbeeren, £>eibelbeeren,33ront<

beeren, SHoggen ,
3Beijen= unb .^aferförncr, Startoffeln,

©erfte unb 9)tol)n. 2lu aiiimalifdjet 3taf}tung faubett

fid) in ben unterfudjten -otogen bie JHefte von ffilein»

oögeln 3mal (Intal eine &o[)lmeife), Singuogeleier

Intal, HJfäufe -Intal, flcine unbeftimmte Sutodjen 2mal,

Sdjneden Intal, bagegen ynfeften ungemein fjäuftg.

2htd)'3-orftmeifter Stutt 8 od s**) bat ben äRqgen*

infjait einer Sl^af)! Don t£id)ell)äl)erii uiiterjitdjt unb

nur lmal Stüde non blaugrauen ©ierfd)alen ent=

bedt. 3dj felbft traf mieberrjolt in unmittelbarer

9?acf)bavfdt)aft öom ©idjelt)ät)er tieftet üott Sing»

broffelpaarett, bie ungeftört brüteten, ebenfo Hefter

ber ©olbammern, 9tot'fel)ld)en it. a., unb alle brad)ten

il)rc jungen auf.

9cid)t feiten uierben bie Untaten bes (i:id)fät}d)ens

bem ©id)ell)äl)er jur Saft gelegt. „SOcan fann aber", jagt

3RarffjaU (Spajiergänge eines üftaturforfcrjerS III),

„an einem geplünberten üßeft gleicl) fel)en, mer ddh

beiben ber Übeltäter ift: Ter £>äher martjt reine

Arbeit unb öerfdjlingt bie @ier, menn fie fleht finb,

mit ber Sdjale au Ort unb Stelle, große aber trägt

er int ganzen ßuftaub eines nadj beut auberen roeg,

um fie an einem fidleren ^J5laye auskaufen ©benjo

fdjleppt er bie jungen roeg, unb feine Spur bes

urfprünglidjen SntjattS bleibt am tiefte jttrüd. 2lber

bas Sid)fäßd)eu ift nierjt fo faitber, es uerfdjüttet uom
ÜBeifj ober uom Sotter ber Sier unb läfd itjre

Sdjale liegen, becgleidjen Üfefte ber jungen." 21uf;er=

bem ift bas (Sid)t)brndien als SJJefträuber baran
r

^u

erfeuneu, ba$ es, nicfjt aufrieben mit bem Snfjott bes

Heftes, aud)'bas ^aftmaterial ^erjauft, entroeber in

*) Unterfudjun^en über bif 9labrmt(i uuferft tjeimiidjen iSbgel itfiu.

oon Dr. ®. fRöcifl in „arbeiten aus ber Siologifrijen Stbteitunn für £anb«
unb gorftroirt[cftaft am Saiferl. ©efunbbeitäanite". iBerlin 1903.

**) Bot. <Sep. au* ber „»ereinäftfirift für gorft., 3oab= unb SNatur-
funbe, 1898—1896: See. au« ber „BertinSfdirift be# 'PBbmiftf'en ^oiff.
oerein»", ^eft V, 1900—1901.

ber Hoffnung, in bemfelben nod) etroas ju finben

ober um basfelbe für feinen eigenen ©au ju uer=

menben.

5>J?it ber „58ogelfd)äbIid)fett" bes Sidjeffjäljers

bürfte es fid) Dieüeidjt ätjnlid) oerfjaften wie mit

ber bes rotrüdigen ^Bürgers, ber 9tabeniräf)en unb
anberer SBögef, bie als 9?efträuber oerrufen finb.

©injelne Übeltäter erlauben fid) Übergriffe, bie nun
ber ganzen Sippe jum ©orrourf gemaefft merben.

9. Sturnus vulgaris vulgaris (L.) — Star.

Sef)r f)äufiger Srutuogef im 55orfe, fo bafj bie

ausgef)ängten 9ciftfäften ber Ü)fad)frage faum genügen.

Sinjelne brüten je^t nod) wie »or ßeiten im Söalbe
in natürlid)en ipöljlen. ©r erfdjeint hierorts gewöljnlid)

dritte g-ebruar. Sie ganje Unterfeite bes alten

ifcämtdjens prangt bann flecfenlos, pradjtooll buufel=

grün glänjenb in oiolettem Sdjimmer, nadibem bie

meifjen Spitjen ber ©edfebern bes §etbftf(eibes im
Saufe bes Sinters fid) ftarf ab genu|t l)aben.

Über bie grage, ob ber Star iäfjrtid) einmal

ober jmeimal brüte, finb bie Meinungen geteilt,

.'pierjulanbe inadjt berfelbe fetjr oft groei ©ritten,

bod) bürften bies meift ältere ^aare fein. 3n
ntandjen 3al)reu jebod) üerfd)iriinben, fobalb bie erfte

33rut aufgejogen ift, f
ämtlictje Stare aus bem

Sorfe, fo ä- © 1907, 1911, 1912, 1917. SRegeU

lnäfetg jiDeimal ju brüten, fdjeinen bie Stare uber=

baupt in feiner ©egenb. Safe fid) unfere §aus«
fteunbe in mandien 3al)ren mit einer einzigen s-8rut

begnügen, fjängt rool)l äitfammen mit ber Ungitnft

ber SBitterung, mit bem Mangel an 3?ar)tung unb

geroif) aud) mit nod) itnbefannten SJerfjäUniffen, benn

bismeileu fann man fid) es unmöglid) erflären,

umrum fie nur einmal brüten. 9cach ©eSner
(©ogelbud) S. 229) brüten fie breimal: „St) babenb

im jar breit mal junge / auff ein mal fiben ober

ad)t et)er."

Sas ©etege roirb nad) 9cattmann (33b. IV.,

S. 12) fomie 21. unb ff.
s3)cü(ier (Jiere ber £)rimat,

2. ?(ttfl., 83b. II 1894, S. 94) Dom 5ffieibd)en aflein

bebrütet, mas aud) mit meinen ©eobad)tungen über»

eittftimmt. 9tuH (<£inf)eimt)tfje Stubenuögel, 5. Stuft.,

1913, S. 376) nimmt ein abiued)feliibes 53rüten

feitens ber beiben ©efd)led)ter an, ebenfo ©raefe
(^Jceerniartl), Sebensbilber aus ber jfierroeit, SSög.,

33b. r, S. 64). Öreljm (Sierteben, 4. 2iufl., ©ög.,

33b. IV, 1913, S. .507) uitö griberid) (a. a. D.

S. 248) macbett biesbejüglid) {einerlei eingaben.

313er ,^uerft auf bie 3t>ee gefommen, burd) 3ats^

bangen öon SRiftfäften Den Star an §aus unb

.S^of ;$u feffeln, ift ntdjt befannt. Ser alte ©esner
(t 1565) ermähnt in feinem ,,33ogelbud)" (S. 229)

nod) nid)ts über ein 33rüten ber Stare in fünftlictjen

9ttftfäften, bagegen beißt es bort (S. 222), bafi ber

Spntj unter anberem aud) „in bängenben fäftlinen"

uiftet. ?(ls eifrige „(Sntomofogen" finb bie Stare

äufeerft nü^lidje 33ögel.

10. Oriolus oriolus oriolus (L.) — ^irol.

21m 29. SDcai 1 897 ein brütenbes 33aar in einem

^etbgef)öl§e feftgefteUt unb am 29. Suli 1905 1 Stüd
an beit Sauerfirfd)en in meinem ©arten gefid)tet.

Sonft im Saufe Don meb,r als 30 3ab,reu niemals
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beobadjtet. Sem an lidjte S3udjen= unb @id)en=

roatbuttflen gewöbnten 5?oge( pafjt ba§ bttrd) bie

au3gebel)itten $id)tenroalbungen oerbüfterte ©elänbe
mot)[ in feiner SBeife.

IL. Coccothraustes coccothraustes cocco-
thraustes (L.) — Kirfcfjfernbeijjer.

Sdjon feit Sahjen eine äufeerft feltene ©rfdieitutng

tjierum bei Slffaltern. 23. Seaember 1906 ein ^aar
on einer g-elbljede 8crjlel)enferne auffnacfenb nnge»

troffen; 26. Januar 1917 ein SJiäundjen an Stielten

bemerft.

12. Chloris chloris chloris (L.) — ©rünfinf.

häufiger
s-brutr>ogel in ©arten foluie in jungen

••äct)lägenuoit9cabelt)ö^ern in it)reii[id)tereu Partien unb

an itjvett Diänbertt. 3m SBinter regelmäßiger ©aft in

größerer unb fleinererßarjt an tiieinem g-utterplnjj. SReift

fittb eö alte SJcämtdjen, maf)rfd)einlid) jum Seit auS

beut Sorben äitgeroaitberte SBöget. %lad) Sßretjm

a. a. D., @. 427) foU ber ©rünfinf niemals (!),

aud) wenn bte ärgfte üftot il)tt bebrängt, in ba&

©eljöft fommen. 23ei l)ol)em ©djnee biefelbett mieber»

t)o!t beim ^Berjetjren öon Schneebeeren (Sympbori-

carpus racemosus) gefetjen.

13. Cardnelis carduelis carduelis (L.) —
©tiegtig.

@tanb= unb ©tridwogel. Stwaä feltener al§

bte oorige Slrt. 3m föerbft jiefjen bie meiftett Weg,

boef) bleibt ein Xeil mä()renb ber SBintermonate

bei un§ unb treibt fiel) an gelb'rainen unb Strafsen«

räubern auf Siftefu unb Sterten berum.

14. Acanthis caunabina cannabina (L.J

SBtutrjänfttng.

"örutet im ©elättbe jal)treid) in jungen bid)ten

Jicbtenpflattjungen, jumat, wenn biefelbett an fottnigen

9lbt)ängen fid) befinben. Sin Überwintern im aü%

gemeinen nicl)t fetten, läßt fiel) aber an meinem

3'Utterplatj, an bem er reid)lic£)e 9cal)tung. finben

würbe, niemals feljett*).

15. Acanthis Unaria linaria (L.) — Seinfinf.

Siefen SBintergaft am beut Sorben nur frve'u

mal: 29. Januar 1899 unb 30 Sanitär 1904 roab>

genommen. (ftortfetning folgt.)

*) $iufid)tlid) ber „SBinterfütterung" ber SJftflet fdjreibt «ni
#. p. SS er lepf öö (Falco, Januar 1917) unter S8eäugnaf)me auf bie in

bet gegenwärtigen ftriegäje t fiefj gcltenb madjenbe finappfjeit an paffenbeii

gutterniittlu : „Die Ferren Sogelfütterer mögen fid) brrulugen, bie ESiuter»

oögel werben fid) in ber Siegel gut burdifftilagen, aud) Wenn fie bie glittet*

plage be« SJtcnldiou eutbefiren muffen. Der Sogel l)at ftliigel unb

tann t'itt) [eistet in (Segenben begeben, wo er baä iltm julngenbe gutter

finbet, als bie Sie- fttijler, benen eä tatfäctjlid) im SBinter oft rerfit fdiletfjt

gebt. %ai güttern ber Sieget im »Sinter ift niebt notroenbig, ja eä tünn

ben SSögeln ieicfjt Sd)aben bringen, wenn eä unfadjgemäfi betrieben wirb.

Xaä SJogelfütteru ift weiter nirfitJ alä ein bübfdiet Sport, ber bem Stäbter

lober iagen mir lieber bem (Sro&ftäbter) feljr mof)l ju gönnen ift, weil er ba*

burd) ber Sogelmelt, »on ber er fonft niefitä ober Wenig meifj, tiäber tritt

unb rooburd) in ifjm bie Uiebe jur Statur geweift wirb. Stur foU er fid)

uidit cinbitben, bafi er bamit ein grof?eä nüslidjeä SBert »oUbringt. SBrot

unb (Betreibe aber (oll unb barf er in biefen Sriegäjeiten feiner Sieb-

baberei nid)t opfern."
,

^lierju bemerlt C. SJIeinf djmibt (Falco, ülpril 1917): „9Jnf ®runb
gemiffenfjafter Unterjudjungen wäljrenb ber ftälte> unb Scfeneeperiobe, wie

fie btofje S8eobad)ter taum angefteüt b,abeu bürften, tann id) jeRt eillaren,

bafj bie «tnfidit be« ©rafen ». iBerlepfd) audi in bem »ergangenen fiarten

»intcr ÜBort für SSBott alä ridjtig fid) ermiel. 3d) werbe bei anbeter

fflelegenbeit SRäb>reä über meine Unterfucfjungeu betreffe; „ajinternot" ber

iBbgel oeröffentlidjen. SSogeIfd)üger bitte id) gu beobaditcn, bafj Sogel-

füttening «ur Siergnügung Pon ftinbern unb jur @rl)altung ber älnlaneu.

orniä in ®rofjftöbten, fflörten ufw. anertannt wirb. 3d) füge Icbigli*

tiinju, ba6 fie einen fjoben ett)ifd)=päbagogifd)cn fflert tjabeu tonn, aber

aud) leidjt faljdje äjorftellungen über ba» Staturleben erjeugt." Ser Cerf

.

JIU5 mein« ^ofttfftnbe.

93on «ftubolf «ßeunjig.

(5ortie|ung.) (5tad)bruif Perboten.)

Weine getblerdje.

3m Sanitär 1916 erwarb idj eine gelbferd)e,

einen männlidjen grifdjfang. Sit einem Serdjenfäfig

geigte fie fofort itjr »ilbeS, nad) oben ftrebenbeä

SBefen. 8tn bem Säfig [teilte fief) balb ein getjlet

beraml ©r Ijatte feine befonbere Abteilung für bie

gttttergefäfje. Um bem Übelftanbe abjul)elfen, baute

mein Sßater an bie eine Sdjmalfeite be§ Ääfigä ein

5utterl)au§ an. 9?ier runbe ^orjetlannäpfe [anben
nebeneinanber bann ^5la§. ©amit nun bie ßercbje

an ba% gurter tonnte, mürben jroifdjen jtcei ©itter»

fproffett immer eine entfernt, fo ba§ üier 2luSfd)nitte

entftanben. 9tun mar el für [ie bequem genug, um
an jeben 9iapf ju gelangen. 9cad)bem bem Übel abge»

bolfen war, [tedte [itt) ein neues ein. 5)a§ gutterbauä

3n)ergtl|ttid)>n,

ttliintlDtrdien.

tnufete f)öt)er angebradjt werben, alä eö fein burfte. 9?ur

mit aller SJcutje fotiute bie Serdje ju ibrer 9(al)rung

gelangen. (Sin 53rett, in 2 cm /götje über bem

Säfigboben angebradjt, fd)uf aurb fjier balb Stbtjilfe.

©a§ 33rett ift ein beliebter Slufenttjaltäort für

bie gelblerdje. 3m grübjaljr unb ©ommer madjen

itjr ^lafenftürfe, bie id) barauf lege, ba$ Seben

im engen Käfig weit angenehmer. Sie fjält fid)

bann oft im @ra§ auf, befonberS wenn e§ nid)t ju

für,', ift. 2lud) fnabbert fie gern an Ijalbreifen ©raö=

rifpen. ©benfo bient itjr ein g-elbfteitt alä äiubeplag,

oon bem au§ fie aud; it)reti fdjönen ©e[ang oorträgt.

iüceitte gelblerdje ift nicfjt %al)m. Srjr fdjeueg

3Be[en tjat fie ttod) beibehalten, ©od) b at H e f'd)

aÜntäbtid) an bie ©efangenfdjaft gewöfjnt. 9cttr ba§

(Srfclieinen fretnber 5JSer[onen mad)t fie fdjeu unb

wilb. Sann fliegt [ie mit aller ©cumlt gegen bie

weid)e Sede, roa§ fie aud) beim Sieinigen ber Käfige

tut. ©igentixmltdj ift überljaupt, baf] Diele Söget, aud)

fel)r äa£)tne, bei ber ßanblung, iit*befonbere beim

§erau3jief)en ber ©ctjublaben, fdjetter werben, al§ fie eö

fonft finb. 3a mandje, fonft ^abme, gutraulidje ^Eiere,

gebärben fid) unbäubig. ®abei wirb nun bie Käfig=
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reinigttng oft oorgeitoutmeit, bei 2Bcid)freffern jeben

Sag. Sa foUte man nun meinen, bte SBßgel mürben
ftct) enbtidj baran gewöhnt Ijaben. Sen Söoben ber

Sercrjenfafige beftreue id) feljr biet mit Sanb, ba
ftct) bie Snfaffen gern im Sanbe baben, unb bie

empfmblidjen gufj« gefront merben.

Ser ©efang meiner gelbterdje gefällt mir feljr,

auef) fdtjeint er gang gut 31t fein, Sa idt) teiber

PoHftänbig umnufifalifcrj bin, tarnt id) iljn nid)t

befferober fdjlediter beurteilen. SDccr) gefjt mir ber

©enujj eines Ejübfdjen SSogelcjefange§ uiditoerloren, unb
id) I)öre fet)r gern gutftngenbe SSögel. Sodj barf
ber SBogelliebrjaber feine iuigel nid)t nur iljres @e»
fanges wegen tjalten, fonbern aud) ttjre Öemegungen,
iljr ganzes Sebcn foü iljn nod) met)r als ber ©efang
erfreuen. Sd) bin fein greuttb Don engen Käfigen,
bie für unfere ganger beftiintut finb, bod) Ijatte id)

einige in ©injelljajt tebigtid) bes ©efanges megen.
3m ©ingelfäfig fingen ja unfere Siebtinge intenftner

mie im glugrattm. Sodj empftube id) an einem
frei in ber Sogelftube unitjerfliegenben 8>oget, fei

es eine iftadjtigütl ober fonft etmaS, met)r g-reube
unb Sittereffe, als an einem im ©injelfäfig. Sie
getblerdje läfjt trjren ©efang aufjer ber SDcüuferjeit

bas ganje Saljr tjinburdj Ijören.

Sie gütterung ber gctblerdje, mie überhaupt ber
Serdjen, geftatte id) feljr abmcdjftuugSreidj. Haupt«
fäd)lid) reidje id) SSeidjftttter, ein gröberes gutter«
gentifd) mie e§ bie Sroffcln befoinmen, nur ofjne

beeren. 2lu§erbem erhalten fie Sämereien, mie SDcofjn,

©raS» unb Spiranten, §irfe, Hanf, Stmpfer, Vladp
firjenfauten unb anbere ttieljr. Sogelmiere, Hirten«
täfdjelfraut, Hungerblümchen unb bolbige Spurre finb
it)ncn mit halbreifen unb reifen Samen ftetS will«

tüiiiiueit. Sind) fein gefcljuittenes gleifd), Slpfel,

23itne ufm. neljmctt fie gern. Sie ipaubenterdjen
fdjeineu Sämereien nod) uteljr atS bie gctblerdje jit

lieben. Sie Vierjetjren fogar liefern» unb gidjten=

famen.

SOt eine Haubeulerdjen.

SDceine beiben §aubeitlerdien finb aufgewogene
Söget Dom Sommer 1916. yceun Sage waren fie

am 25. Sinti alt, als id) in it)ren 83efi£ gelangte.
Sljre SBtege ftanb auf einer ungepffafterten Strafe,
ganj uugefdjitgt, in einer Keinen uon ben Sitten

gefdjarrten SOutlbe, öie mit Jahnen aufgelegt mar.
Sdj fanb baS 9ceft am Slbeub bes 16. Sunt, mit fünf
toinjigen Suugen bariu. Sie fonnten nur an beut«
felbcn Sage, mnfjrfdjeinfid) am SDcorgen, aus ben
Eiern gefdjlüpft fein. Slfdjgrauer g-eberffaum be«
bedie jpärliclj ben Körper. Sie garbe ber Suugen
unb bes 9teftes mar bie bes Eibbobens. Salier mu'fjte
id) mir ben Stanbort bes Softes genau merfen, um es
roieberjufinben. 3lm 19. tjatten bie jungen Serd)en
bereits geberfiele; fiefaljen attSmiefleineSqel. 23>ät)renb

ber fotgenben Sage brad)en fdjnell bie erfteu gebern
att§ ben Kielen tjerpor. ©in 2Buuber mar es, bafe
bie übrigen ©efdjmifter meiner Serdjen 311m Sttts«

fliegen famen, ba bie Strajje Diel begangen ift.

Slud) gibt eS Stauen in §üüe unb güHe. Slm get)tt«

ten Sage uad) beut SluSfdjtüpfen fjatten bie jungen
2erd)en bereits bas 9?eft Perlaffen. Ob fie beö
9?ad)tS bortI)in äurudfet)rten, fonnte id) nid)t beob-

achten. SSiel Sßergnügen unb Spa| bereiteten mir
meine §aubenlerd)en Pom erften Slugenblid itjreä

öefi^es an. Slnfangs mar eine lange §oläfifte ttjre

2So()itung, ein 9ceft Pon §ett in ber einen Mt
ju allererft itjr Stufentl)ott. Sort lagen fie am
erften Sage beibe bidjt äufammengerücft nebenein=
anber. Sa fie fofort fperrten, ging bie Stufet
otjne 9Küt)c oonftatten. St)re gntroidlung mar auf«
faüenb fd)nea. 31m nädjfteit Sage Perliefeen fie fcfjon

baS 9?eft unb liefen ungefdjirft auf bem Srbboben
umtjer. @igentlict) tann it)r ©ang nid)t mit Saufen
benannt merben; es mar ein ungefaßtes Umt)er=
tjüpfen. 2(m Slbenb fafeen beibe entmeber im SReft

ober in einer gde ber Stifte. Sas brotlige Stusfefjen
ber jungen Haubenlerchen erinnerte tebtjaft an bas
junger Hüt)iterfüfen, »oju befonbers ber turje Sdjnabel
beitrug. Sag fel)r gefd)edte ©efteber t)atte einen
gelbttd)graueu H-Juptton. Sie einsehen g-eberpartien
mareit mef)r ober meniger gefd)edt. Sie fetjr tieine,

faft nur angebeutete Igciube, mar fd)on Porljanben.
Sie jungen Serdjen madjten ben Sinbrud felbftänbiger
33ögei,_mie es bei 3ceft()odern meift nid)t fo früt) ber
galt ift. Sat)er erinnerten fie mieber an £mb,ner=
tüfen. Sie fdjeinen eine ßroifcfjenftufe smifcljen ben
etgeutticbjen Öiefttjocfern unb 9?eftfiüd)tern 51t btiben.
Sie Perlaffen nad) 9—10 Sagen bas 9?eft, aber finb babei
Pöüig unfähig, felbft ^aljruug ju fid) netjmen su fönnen.
Siebe beridjtet auf Seite 5ü9 ber „Drnttl)ologifd)en
Sd)tiften": „Slm neunten Sage fdjon laufen bie
Sungen aus beut tiefte unb fe()ren abenbs nid)t

mieber bat)in äurüd. Slnfängiid) ift ii)r ©ang feljr

uitbet)i(f(id) — fein eigentliches ©et)en, fonbern ein

breitfpuriges Hüpfen mit Porgebeugtem ßörper. @rft
Pom jmötften Sage ab lernen fie laufen — an=
fäuglid) fet)r langfam, fet)r balb aber fcbneU genug
für il)r jarteS Sitter 3)Jit 14 Sagen Perfucben
bie fiteinen bie glügel unb mit 16 Sagen fliegen

fie fd)on mit ben Eltern über meitere Streden t)iu=

meg." Sie «eobad)tmtgeu ^rof. Siebes beden fid)

uollftäubig mit beu meinigen. 3mar liefen meine
beiben Serdjen erft am ^nieu Sage umtjer. SaS fam
mot)l batjer, meil fie in eine gattj frembe Umgebung
gefegt maren unb anfangs fdjeu unb ängftlid) luaren.

3Bal)rfd)eiulid) l)atten it)re ©efdjroifter bas 9ceft am
Slbeub bes neunten Sages il)reS (ärbenlebeits per=

laffen. Sd) fanb ba% 9reft jmar am borgen bes
äel)itteit leer, bod) Ijatte id) üergeffen, am Slbeub
Porl)er nad)sufel)eit. Sltn 28. liefen bie deinen
Serie untrer, jmar nod) etmas ungefdjidt. Sie
Entmidlttttg beS geberfleibeS fdjeiitt "fdbneller oor=
märtS5ttge()eit als bie bes Körpers. Slut 30.

mad)ten fie bie erften glugperfudje. Unb ein paar
Sage fpäter entfdjlüpften mir beibe aus itjrem öe=
l)älter unb fonnten fdjou gut fliegen. Ser Sdjnabel
entmidelte fid) ebenfo mie ber gange Körper au»
mätjlid) 51t ber natürlichen ©rö|e. Sie beiben

munteren Sercfjen mürben fdjnell feljr jar)m. Slls

Slufjucljtfutter oermanbte idj frifdje Sfmeifenpuppen,

Snfeften, roljeS gleifd), Hafermefjl unb 93citdj=

fetumet. Sie tiefen fidj äiemtidj lange füttern.

Selbft als fie DoUftänbig ausgemadjfen unb felb»

ftänbig maren, bettelten fie bei' meiner Slnitäfjerung

an iljren Käfig um gutter. SBefonberS lieb tjaben

fie bie 50cet)lmürmer 001t Sugenb an.
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SefonberS fiel mir bei ben jungen Sertfjen bie

Järbung ber 3un9e a "f- $>« 3un9e W oorn otuei
'

teilig. Sei ben jungen Sögein War fie Wie ber

ganje Stadjen weifjlidjgelb gefärbt unb mit bret

fdjwarjen tupfen uerfeljen, bie fefjr abftadjen. «Später

färbte fid) 3unge m ie Svadjen fleifctjfarbig. 2)od)

finb bie brei fdjwaräen tupfen faft ganj gefdnintnben.

9Wir ift biSfjer nidtjt erflärticf), Waä fie auf ber gelb«

ließen 3unge bebeuten foUen, unb melden Qwtd fie

erfüllen?

$>ie au3gewad)fenen Sercfjen erhielten einen

größeren finftg a(3 23?ol)nung. Nad) äweimonat«

fieser SlbWefenljett fanb id) beibe Sögel gut Der«

maufert ju £mufe wieber. Sie tragen nun ba% be=

fannte S?(eib ber alten ipaubenlertfjen. Sobalb fie

jemanb Ijören, rufen fie. Sfa Sfttüttt ift giemlirf)

weit bernefjmbar. Sie finb feljr jatjm geblieben.

£>od) mußten fie getrennt Werben, ba fie fid) oft

biffeu. Sie (Srnäfjrung ift wie bie ber gelb=

lerere. 3m Dezember wollte id) bie beiben Serdjen

in bie Sogelftube fetjen. jDocE) fdjltig anfangs jeber

SSerfudt) fef)l. Sobalb fie au§ i()ren Säfig gelaffen

Würben, flogen fie Wilb unb fcfjeu untrer gegen

Jenfter unb ®ecfe. ®odj barauf ft eilte id) beibe

Ääfige mit ben Serdjen auf längere fttit *n °' e

Sogelftube, bamit fie fief) allmählich an bie neue

Umgebung gewönnen follten. Srfion nad) bier,$el)n

Jagen liefen fie bann in ber Sogelftube unirjcr

unb gewöhnten fid) fcfinetl ein ba§ neue Seben. Sie

füllten fid) in ber Sogelftube fel)r wof)l. 3t)re

SRunterfeit unb gefunbe§ 9lu§fe()en laffen barauf

fdjliefjen. ?lnfdjeinenb ift e§ ein ^ßaar. Sie Staube

wie ber ganje Körper ber einen Serdje ift etwas

größer, audj f)abe id) fie fingen geliört. 3)cr ©e=

fang ift niä)tS Sebe«tenbe8, wa§ aud) bei aufge«

äogenen Sögein nidjt anberS 31t erwarten ift. 9lb=

ridjten wollte irf) fie nid)t, ba e§ mir unfrjmpatrjifä)

ift. Sludj fjot fie ja oiel ©elegenüjeit, il)r ©pötter«

talent auSjubtlben. Qwei Srlenäeifigmänndjen, ber

§au§rotfd)Wanj, bie gelblerdje, bie Stieglitze, ber

©rünling unb bie ©roffeln liefern ifjr ja genügenb

Stoff jum SJcadjatjmen. Srf) rjatte auf eine 3üd)tung

DergebenS getjofft, bieüeidjt wirb e§ im uädjften

3al)re etwas, fteiner oon ben beiben jeigte ftcf)

brütluftig. Sie leben frieblid) nebeneinanber, jnnfen

fid) in ber Sogelftube nie unb tjalten immer ju*

fammen. (©djlufj folgt.)

^feitte Saitteifungen.

«mfelolöino. £>eute morgen beobaditete tdj in metnem
©arten itnßefäfir 12 2ltnfeln, braun unb fd)roarj gefärbte

93ögel. Unter ihnen befanb fid) aud) ein prächtiger ?!lbino,
beffen Äeljle unb Oberbruft, $-lügel unb ©diroanj fdiroarj

gefärbt roaren. Oberfopf unb DJcantel foroie bie Untere

feite roaren aber roeijj mit einigen fdjroarjen ^fetfen. ©er
SSogel benabm fid) iebr eigentümlich : er tanjte mit fteif nad)

unten gefenften klügeln unb erhobenem Scbrcanj auf

einem 2aubenbad)e umßer. 2(b unb f,u öffnete er ben

©djnabel unb ftiefj einige Jone au§. 2Benn fid) ibm aber

eine anbere 3tmfet näfterte — loobl um i()n nu fiit'ern —

,

fo »erfolgte er fie unter lautem ©efdiritle. ®3 febien eine

3ungamfel ju fein, benn bie SJJunbtuinfel unb ba£ innere
be3 @djnabel§ roaren nod) rotgelb gefärbt.

59erlin=®d)margenborf, ben 17. £ept. 1917. $. ©todt.

5Dleine Sdunttterlingäfinfcn brüten juneit nod) feft,

ob mit (Srfolg, fann id) aud) nid)t fagen. @3 fann fid)

Jeben laj entfdjelben. Ob bie Jungen 33ögel überhaupt

bodjfommen, mufj ebenfalls abgeroartet roerben, ba id) fetne

Öirfe unb feine frifdjen puppen babe unb nur frtfdje

^übnermprtbe geben fann Können ©ie mir raten?

33. Ouanö-
2tnfang5 biefe§ j5rüf)jabre§ tuitrbe in Ijiefiger Scitung

aufgeiorbert, bie sTic\uv Oon Sperlingen, Staren (fogar
2lmfeln tuurben genannt) icirit ju jerilören, bie ÜUien
ju fangen unb ju fdüefien, aud) rourben Sßramien auf jeden

eingelieferten tfopf oon oben genannten Sjögetn au^gejetjt

unb bie Celjrer angeroiefen, bie ©djuljugenb bamit uertraut
ju madjen. 2Bie mandiee 9teft unferer öingoögel mag
root)l babei au§ Unfenutniä ber itinber oerniebtet fein?

•Oeute, nadibem in allen ©arten ba§ ©emiife rabifal ab;

gefreffen ift oon ben Staupen be3 .ft'oblmeiftlingeä, fomint
mau ju ber Stnfidjt, bafj im grübiatjr uerfebrt gebanbelt
tpurbe, id) forote ber mir befreunbete Präparator Simon,
ber etnjtge bier am Orte, legten 5proteft ein gegen bie

TOaffenuertilgung ber SJefter unb ber angeblid) feljr fd)äb=

lidjeu 23ögel, jebod) imirbe un§ fein ©cljör gefebenft, bi§

man feljt ju ber (Sinftdjt fant, baf; unfere ^rotefterljebnng

oöttig gercdjtfertigt luar. (Sd roäre boef) febr ju roüiifdjen,

bafj berartige Sefttmmungen, beoor biefe befanntgemadjt
roeröen unb in Äraft treten, erft oon einem fadjoerftänbigen

9Jaturfreunb unb i!ogelfenner geprüft roerben; unfer Jperr

Oberbürgermeifter t>at jebenfallä roenig aJerftänbntS für
bie Sogelroelt. ©inb berartige ©ad)en aud) in anberen
©tobten porgefonunen? :H'. Vieffe.

9)!e!bcfnmeu al$ 83ogeIfuttcr. Sfteine ©rtenjeiftge,

©tteglilje, ©rünlinge oer^ebren ben SDWdefamen febr gern,

©er äKoffambifjeifig unb sie ©elbbatid)ammer treffen ir)n

ebenfallei. Stubolf 3ieunjig, ©ermSborf b. Berlin.

^ic erftru ÜJlöluctt. Seit einigen lag n finb auf bem
DKain bie erfteu 9Jtöroen angefomnien. 3Bie immer um=
fliegen fie mit lautem ©efreifd) bie Sjrücfeunfeilcr unb
laffen firb uon fdjroanfenben äBaffem flufjabiuärtS tragen.

^offentlid) beutet bai frühe ©intreffen ber norbiidjen ©äfte
nidjt auf einen 6efonber5 ftrengeu äBinter. 3)auor möge
un3 angeftdjtS be3 ItoblenmaugelS baö ©djictjul gnäöig

beionbren.

&pxe$faat.
(Steht ben Abonnenten fnftenloS ^ur fierfiiqiina.)

'öemevfintgen. ©ie „33emerfungen" J&errn Sf. SirtS
in 9?r. 35 ju bem „SSorfilaß" §errn K. SaffeS fann id)

meinerfeitS nur 3Bort für 2Bort unterfdjreiben! 2lud)

meiner unma&gcblidjeu 2tnfid)t nad) fdjetnt öer roanntjerjige

unb tiefempfunbene S8orfd)lag prafttfd) ni*t auSiübrbar ju

fein. £>err 2jtrf bat fid) hierüber fo eingeljenb unb treffenb

geäufiert, bafj id) bem nidjiS juutfetu'u luiifjte. — äBir

fönnen nid)t ungeftraft in das Jtab be§ Slaturgcfdiebenä

greifen unb ben 2Begjug bpr Isiigcl hinbern, uon bann
unterroegS founbfo oiele Xaufen&e bem 5>ogclmorb unferer

3einbe jum Opfer fallen. 3Bir fönnen aber batür forgen,

bau bie beimfebrenben äßanberer allerorts paffenbe sJ(ift=

gelegenljeiten bei uns finben! ©enu uiel, oiel mehr als

ber italienifd)e 9?ogelmorb ift an ber sßeröbung unferer

9catur bie fortidireiienbe Äultur fdjulö! ©ie SSerfdjonunfl

oon .ried'en. SBaumgruppen, SJüfcfien oor ber Stjt, bie 9(n;

läge oon gemifdjten ©el)öljen unl} 25ogelfdin»remifen, ber

©djiil! ber SBälber in ifirer nrfprünglidjen ©eftalt — fürs:

ber 9(aturfcbut3 im roeiteften öinne ift für un§ oiel midi*

tiger als irgenb roeldje fünftlithen SDcafenaÖmen gegen bie

oogetocrfpeijenbcn Italiener ufiu. — 9(atnrjd)u8 auf natür=

lieber ©runblage allein fann unfere Jpeimat oor 23eröbung

beiuahren, fann unfere Sßögel, unb jiuar nidjt nur bie „nütj=

tieften" ©ingoögel, fonberu aud) bie herrlidien 3tauboögel

unb bie anmutigen ©umpfoögel oor bem Untergang retten.

Q. o. 23.

jltts ben ^Jereinen.

l'crbnnb bcutfrficr grtrbcn^ GScftalt- unb 93oftnrb=

Snnnriciu3üd)tcr (9J}ünd)en, grauenftrafje 10/4). Seben

©amStag abeubS » llfir jroanglofe ^ufammenfunft
ber ajerbanbSmitglieber im „.Ciögerbräu", lal 75. ©ort
roerben unter anderem aud) ;Hujfd)tüffe, Belehrungen unb

2lnleitungen für bie Jarbeujucht uon erfahrenen Süd)tern

auf diefeiii O'ebiete bereitiutlltgft erteilt, ©äfte roitlfoiumen.

9ceuanmeldungen: ©eorg 23runner, 3afob 9cad)tigalt,

Sofjann Ortner, OTündjen; Otto ©teinftagen, Cübecf;

q»aut (Sngel, lilfit.

Sofef 5JJtd)ler, 1. 23orfifeenber.
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ISoin ^ogerntatfit.

Son feltener auf ben 3>ofletinflrft fommenben Sögein roerben

angeboten:

$. SBtbracf, 9Jcagbeburg, lauentueiiftrafee 2 11:

1,1 reinf. 3fa6eÜsÄanarien, 1,1 mit tucifjett gebern
beSgl, 1 fcbneeroetfjeS .vtaiiarteninöuncben.

3. .fjaubolb, ©otlja, ©uieitbergftrafje II : ®c&roarj=
platte

S- SD3. TOahle, ©agan in ©cblefien, ©orotljeens
ftrafte 26: 1,1 iHnmppenfittiche, 2,2 aelbe S0?eUen=

fittidje, 1,0 grüner SBeQenfitticb, 3,2 3e6rafirtfen

©emeinbeuorfteher SRummler, l'u broigSborj

,

Äreis SJeurobe in ©cfclef.: -Jutdjtigall

©parre, S er l in NO 55, T an j ig er ©trafte 33: ^r.
3cad)tigall, ©umpfrobrfänger, ©djioarjplntte.

2B. Jarutt, Serlin, ßinienffrctfse 131: Diänndien
©rauföpfcben, SMänncbeii ©rauaftrilb, 2 Helena;
fafäncben.

£. SBicfel, X&orn 3: 4 jap. 2)?ö weben 1917, gelbbunt,

2,1 ©tieglitj xflanarte, 2,0 ©irlifcx Äanarie.
Sß. SBiefe, gürftenroalbe, ©pr., ßinbeiiftrafje 31:

2,0 jap. aflöwdjen, 1,0 3ebrafinf.

§erm O. © ,
StutSbrucf.

Die Alfter dien unb and)

Me $ ü 1 1 e u f ä u g e r fdireiten

in ber ©efaitgetifduift jur

Srut. DaS barf aber nicht fo oerftanben werben, raie

baS pielfadi gefcbteht, bafj nun jebeS Saar biefer Sögel
fofort ein 3Jeft baut, Sier legt, brütet uns bie jungen grof?

jiebt. Sor allem ift eo natürlich nötig, beiß man ein rid)=

ttgeS Saar bat, baS ift bezüglich beS Sifterdjen, fomeit

nad) ber gegebenen Sefdjreibung ut urteilen ift, nicht Der

Sali- Fragesteller befitu jicei uerfebiebene 2ltten. Der alS

SBeibcben gefennjeiebnete Sogel ift ein Sroergelftercben,
ber anbere mit Den gtünidiülernben ^-lecfen an ber SBrufts

feite ift ein ^leinelfterdjen. S§ banbclt fid) alfo um
Stuei uerfdjiebene 2liten. Sei betben Slrten finb bie ©es
fdjlecbter febmer ju untcrfdieiben. SS ift alfo fraglid), ob

eS fid) tuirflicb um SDcäuncocn unb 95>ribd)en baubelt

(f. bie 2lbb. auf ©. 333). Näheres ift im „SogeUiicbtbucb" su

finben. sind) über bie £üttenfänger (f. 3166. 331). Severe
ftnb fefir fdjöne Sögel, roeicfje unferen Öiotfdjroäiisen
nabefterjen. SS wirb aber faum möglich fein, jetjt

£uitteniänger ju erwerben. Sei Sogclbänblern bürften

feine mehr erbälilid) fein, unb Ciebbaber, bie pieüeirbt

nod) welche btfitien, roerben nicht geneigt fein, fie abzugeben.

£errn ©. Ä, Serliii'-lSborloitenburg. Änodjenbrücbe

heilen jiemlidi leicht. Der Fußbrucb über bem Änödiel

bebarf ber :lhibe, um mieber su fietlen. Keffer ift eS, bie

beiben ftnocbeneiiben burd) uorftdjtigeö Sieben in bie rtd)=

tige 2age au bringen unb jroifdjen jwet glatte {jöljcben,

Sappftretfdjen, norrocgifebe Serbanbfpäne p legen; biefe

raerben mit einem weichen %aben umrounben, barüber

©ipSbrei ober biefer, rnöRtg tuarmer
L

lijd)lerleim geftrtdten;

ber Sogel ift bi^ jitm irorfnnt fcftuibalten unb bann in

einen engen fiäfig ju feljen mit ntebriger breiter ©ttjftange.

3>n etroa uier äBodjeu tuirb ber äkrbanb bureb Sluftuetdjen

mit SBaffer oorftdjtig abgenommen. Sei eiufacbcn 5-lügel=

brücben legt man unter unb auf bem in bie natürliche

Sage gebrachten glügel 3Battefrreifcb,en unb btnbet bann uer=

mittel^ fdnnaler 33er6anbflreifen ben Flügel, am beften

beibe, feft an ben üörper. Sei febmereu Srücben mit

äufjeren SEBunben aud) ScbauMiing mie bei Sffiunben. t5rifd)=

gefangene ©tieglitje merben in utebrige itäfige gefetjt,

rjöcbften§ 18 cm boeb unb etiua 30—40 cm lang, bie

©itjftangen bjeftnben fid) etiua 5 cm über bem Soben.
2ll§ Butter tuirb anfangs geftrücfter £ianf, STifteh, filettens

famen gereicht, SBaffer erft, loenn bie Sögel orbentlid) ge=

freffen haben. äBähreub in btefen üäfigen mehrere ©tteg;
lige jufammengehalten tuerben, ift nach jtuei Jagen jeber

etnjeln in ein J&arjer ©tmpelbauer ju fegen JJtacb Xagen
föiiiien fie in größere Käfige gebracht roerben, nach einiger

Seit bann in bie Soliere.

•Oerrn ö. Sei ber 3umeffung ber täglich ju nerab;
reicheiiben Suttcrmenge fommt bie 2lrt unb (Sigentümlichfett
beS etnjetnen üogels, ber gutterjuftanb beSfelben, bie 8e=
fdjaffenheit bei jjutterä unb bie 3ahreSteit in Setracht.
Beftim.itte Angaben ju machen ift nicht mögltd). 25er auf=
merffaute Sßogelpfteger wirb fehr balb iBtffett, roelche Butter;
menge er ben Sögein su retdjen hat. 35a roäbrenb beS
SEBuirerS bie 'läge fehr furj ftnb, ift burd) Seleuchten ber

Käfige bafür stt forgen, bafe bie nötige ^ultermenge aud)

uersebrt tuerben form. S)er Sogel foll nie mehr erhalten,

wie er in einem Jage oerjehrt- Stele Liebhaber reichen
bie tägliche gat'ergabe in jroei Stationen, roaS befonberS
jur beiüett 3ahresjett, in roelcber bas 9JHfd)ftttter fcbneller

troefen wirb unb, tuie bie frtfehen jdneifenpuppen, leichter

bem Serberben auSgefetjt ift, fehr 411 empfehlen ift. 3für
bie (Srbaltung ber guten Sefcbaffenheit beS ^utterS ift eS pon
2Bert, baSfelbe in großen flachen ©efäfjen, nicht ju biet

attfgefdjichtet ju reichen unb eS einigemal aufzulodern.

$errn 30c. 2B , ©runetualb. $5aS 93cännchen
Diamantfinf ift infolge eines 2JcagenbarmfatarrhS einge--

gangeti

Fräulein O. ©., Serfa a. b. ÜSerra. ®er ©tieglig
mar ein IBetbchen. ©r ift an ber mit 9t6jehning perbunbenen
©rnährungSftörttng ber Sögel eingegangen.

$erm 31. ©t., roeftlicher ÄrtegSfd)auplag. Seiträge
banfenb erhalten.

Jperrn Ä. ©., i?riebetiait. Die SeretiiSanjetgen roerben
roie getpünfebt oeröffentlid)t roerben.

$errn 2t. ß., Karlsruhe, ©eroöhnlich brüten bie

©oulbSainanbinen in uttferm ©pätjommer unb Jperbft=

monatem "Der Ääfig in ber angegebenen ©röfje ift ju
fletn. i&ie bebürfen eines größeren tfäftgS, roenn 3u <6t=

erfolge ermattet tuerben. Son Sebeututtg für baS fpätere

©elingen ber Srut ift ber gute Serlauf ber 3J?aufer. Sine
Seigabe oon .Half (am beften bie jerftofteuen ©chalen uom
Öülinerei) ift regelmäfug ut reichen. 311S 2lufjud)tfutter

finb bie ©ämereien, bie auch jeßt febon gereicht roerben, ju

geben, ytaij meinen Erfahrungen am beften troefen. 3)ie

Seigabe oon halbreifen ©ämereien ift mit Sorficht ju reichen.

21IS 2Beid)furter erhalten bie ©oulbSamanbinen 2lmetfeu:

puppen (frifche ober atifgequellte troefene), perntengt mit
flcingebacftem, hartgefoebtem Hühnerei, in flehten Sortionen,
möglidjft ojt frifd) jttbereitet. 2>te jciftgelegenheiten finb

bod) nttjubrtngen unb muffen gerätiniig fein, ©larfäften,

mit fturfem Sapier umfleibete §arjerbauer, fletne rtiftdjen

JUS 9ciftftoffe roerben gern 2lgaoe= unb ÄofoSfafern ge=

nommett, auch $eu 5)ie ©oulbSamanbinen bebürfen be=

ftänbiger 2Bärme. Die Serträglidjfeit fo oieler Sögel
toäbrt geipöbnltd) nur bis jur Sciftjeit. — S)aS ben ©ittirben

gereichte Äörnerfutter genügt auch im 9lufjud)t, attfaerbem

tuerben oielfad) halbreifer ober halbgargefocbter |)afer, t>alb=

reife ©raSjämereien, halbreife ilcaiSfolben gegeben. 211S

SBeichfutter erhalten bie ©ittidje füfje halbreife fruchte,

3lmeifeupuppen mit @t (tute oben angegeben).

^errn S 31!., Sffen. SBetfstuurm Üpafte) roerben im
2luguft an ben Ufern ber "ivlüffe, bauptfäcblich ber Slbe bei

Sobenbach, gefangen. 21m Ufer werben mit icienjpäneu

fleine iveiierfteUeir errichtet; rings um biefe werben ©äefe
ausgebreitet. 2Benn bie $aite am 2lbenb fliegen, roerben

bie Äienfpäne entuinbet, bie fich bem geuer nähernben Äerfe
uerbreiiuen bie ^lügel unb fallen auf bie ausgebreite ßeine=

roanb, werben bann gefatutnelt unb getroefnet, 5'ügel unb
3'üfte brechen bann leicht ab unb tuerben btirch 2lttSbIafen

entfernt. 3)er 2X>ci6iuurmfang gefd)tebt auch uon einem

int Aluft befefttgten «ahne auS. SS wirb an einer ©tange
ein auS Draht gefertigter itorb, ber mit Srennmaterial ge=

füllt ift, befeftigt unb magereebt batunter ein altes ©egel
gefpannt. ©etroefnete 2lmeifen werben in Dtufjlanb pieU

fad) jur Fütterung injeftenfreffenber Sögel periueubet unb
ftnb, wenn bie Söget baran gewöhnt ftnb, ein gutes Butter.

3n Denti"d)lanb fennt matt biefes Futtermittel noch nicht

fehr lange. SS rourbe aber oor beut Kriege regelmäfsig

in ben £>anbel gebracht unb auch mit gutem Srfolg oerfüttert.

iBerontttiorttt^ für Me SArittteirung : S a r t « e 11 11 ; i 9 , Jierm^botf Bei Berlin : für ben Slnseigenteit :SronjS8unberti*, 9Roqbe6ur(i, «reifer «Ben 166.

iBertaa ber Sieufe'fVi 8erIas«bu(Jil)anbluna in SDlaabeburs. — Jini oon St. öoofer, Cur« b. äJt.
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Hnnabme oon Mnjeigen in bet
|

| «ria?'j"4tn ütrlugsbniSlmnölang In «ngbebnrg I

i foroic in aDcu Slrmonccngefiiäfteti.
|

futhniiittcl.

Ulehlwürmer
(Segen Sinfenbung pon 2,40 M. 1000 ©tdf.

965] franfo.

|lnit>frralfntirr „jCcdurbirTett" per ö>

2,20 .A
^uteifeneiirr 1917, per Stter 2,25 M.
(ßctroduicte pajiljnicn. ©eg. ©tnfenb.

oon 2 Jl 4/10 Str. franfo.

D. Waschinski & Co.,
SMcicntöol bei »erlitt.

^oftfd&ecffonto Serün iRr. 34825.

Iirolcr infifciipiipprn I!)!?.

^robefenbung, frei tnfl. 3Serparfung

unb v
Jcatf|ttaf)me, 2,25 Ji

al§ 3ufa6futter für 2Balbööget, befte

Raffung.

3HIe§ übrige nacf) $rei§lifte £eft 38.

Ülujyfl Sjuriim'* inityil. Snfiri.
£mlle/©aa[e [966

ßubroig SBucbererftrafee 44.

*3CttöU|Cl)0 i ä SRüöfen gegen
2M§, £anf, öirfe ober ©lanj. [967

fifcbcr, Stiel, Änooperroeg 111.

WHtl

p£*T SBcjaljle a'le greife für

®oulb§=, $atoagei=?(manDinen,

(BriSuicn, Slmaraiitli, $igcr=

finf, reintoeifje ^iöödjcn, $ut=
tmt'fftonfutf unb ^apu5cn=

Seifig, alle nur in tabellofem

£tradugefiebcr. Angebote unter

E. K..41 an bie „®ef. fifclt"

erbeten. [968

Pennantsittiche,
5RofCÜö§, Sorte unb anbere Strien

fcltcnc ©ittictje, fvcmötanöifc^c

ülÖQrtjteln, fremblänbiftfie 2Bcidt|=

freffer, sötiftarbe, SKbinoö fauft

fortiuäljrenb gegen f)ol)e greife. [969
W. C. Duyzend, £tert)anblung,

ffiotterbutmn (§oüanb).

970] Haufe

Sino- und zieruogei
foroie Käfige aller 2trr. Preisangebote an

Fischer, ^oologifdrje^anbtung,
Atel, ©utenbergftra&e 2.

©uefie ein fräftigeS 3ud)tpaar

Well ensitfiche,
tueldje mit ©rfolg fdjon gebrütet. [971
G. Merz, Burggrub 6. .uronad) i. Sag.

.Jnfetate für Me Shimmet bet beborfiebenben

ffio$e muffen bt» fp5ltHra« /«Uno, frtb in fcänben

bet SBerIag«banbhmg in TOagbeburg (ein.

Sie 8 gehaltene «Beritjeüe ober beten

Saum wirb mit 30 Pfennig beredmet.

2Btr geftatten un§ hiermit barauf aufmerffam

5u machen, bag in ber |eit aam 2. Oktober bta

29. februar ber 2fo* unb SBerfauf, tnie ba§ gete

Bieten tum in (ünrojia ein^eimifi^en Vögeln — mit

ImutyM ber lUcilYu, $Uetter unb #imro-

länfrr — mieber ptöfftg tft Ptr können olfa

in biefer Jeit berarttge Jnferate in Her „®epcbertcti

Hielt" wieber \m JUbrnife bringen!

(Ereu^Tdje DerlagslmdjIjattMmtg In Jlagtieburg.

Saut neuer Verfügung tft für jebe^ §eft ber

„®efteberten 2£elt" Dom ©etteraI=&onrmcmbo

SfoSfufjrgeneljmtgmtg einholen, infolgebeffen

mufj bie gettfdjrift. itt gufunft e^9e £ flge

früher §u[ammengefrettt merben, bamtt btefelöe

mögttdjft tote 5t§t)er am ®onner§tag §ur

SluSgabe gelangen fann. 2(u§ biefem ®runbe

bitten ftrir SlttJCtÄCtt flk bie fommenbe

9Socf)e fo frü^ an unS.einjufenben, ba$ biefelften

am ^rettog jubor in nnferen Rauben ftnb.

Sic Wttflöiiellt itr JtjiöfrtM Stil".

--«B Sitte! s»-
^n eigenem .^rttereffe rootten bie pp. ©tnfenber beachten, ba|g

a) aÜe für Mß EBirakfton ber „©efteberten Söelt" be=

fttmmten Jufd|ritfen (®^rct()foaf=?lnfragfn unb =5lnt=

»orten it.) unb Seniumaeit (tote Söge!) nur an ^eunt
Hart ÜEunit0, ^ermstrarftrsi Becttn, 9^eue

SiSmardffrra^e,

b) alle ©BÜKUuttßß« auf 3l6onnementä, ^nferate u. bergt.

@efd)äftlid)eä nur an bie G£mt^'ftl!E Becla0Sburi|-

IianMuna in UagltElmrg
ju richten finb.
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Jarjraaify XLVI.

^eff 43.

tcdctte
«locbenfcbrift für Vogellicbbaber.

Pas #djit>ar}pfäitf6ett.

SSon 31 b o T f ©üntfier, fiommahidj-

(Mac&bnicf »erboten.)

YtTein erfte« ©djtoarjptättdjen hatte icfi annäherub
•i-l * 12 3af)re, bann oerlor eS ein güßdjen. Da§
SBitb frfimer^te: (Sin SebenSgefäljrte, ber mir an«

§erj gemad)fen mar, ein feiner Sünftter, ftcrj ftü^enb

auf einen ©tumpf.

llnb fein (Snbe? SBon einer Steife jurütffommenb

fanb id) itjh für immer nerftummt im SBafcfjbecfen.

Weine Sluftoartung hatte bie Säfigtür ju fdjtiefeen

üergeffen, unb fo mar ba« Jierdjen erhunfen.

$ietleid)t hatte e§ trinfen, uielleidit und) haben motten.

5<fj baute tfjm fdjöne ©tunben. -

^tetjt befitje id) jmei. ©in§ ermarb ich im ©ommer
1915 auf einer Sßanberung burd)« fädjfifdje Sßogtfanb.

Diefe« fdjbne gledahen Srbe mit feinen prad)ttmtteti

Salbungen unb bem mir ungemein ftjmpattjifcrjen

Sienfdienfdilag f)at bon jet)er ftavte 9tnjjierjung3fraft

auf mirt) ausgeübt. Werne 5"rau belauftet freilid),

bie bieten bort roof)nenben ^ogetgocfet hätten mir'§

angetan. @id)er mit. gür einen ^ogclliebhaher

geroinnt uatürtid) eine ©egenb an 9Jeij, in ber ifjn

fo öiele traute Sefannte grüfeen, mie geifig, ffreu^=

Jdinabet, ginf, vmnfliug, ©djmar^ptättdjeii, ©arten

gra«mürfe unb £)eibe(erd)e. ?tuf meiner lebten 9Sogt=

(anbreife atfo trafen mir jufätlig einen 2Balbarbeiter,

ben id) fdjon nor fahren einmal aU Siebf)aber guter

3d)marjptättd)en fennen gelernt tjatte. ©amalö bc

fudjten mir ihn in feiner SBotjnung. (5r fajj auf

ber Dfenbanf — e« mar jroeiter ^fiugftfeiertag —
unb reifte feine ^ogetmelt burd) SSetsen jmeier

Wetatlgegenftänbe. Da tonnte man etma« tjören

»on ©dimarjplättdjeng Öungenfrafi ! Stein Begleiter,

ein ®int)eimifd)er, bem jebe«mat mein elfter SBefud)

gilt unb ber frei) mir bann miüig jur Verfügung

ftettt, begann ju f)anbefn. ©er glüdlicije 33efi$et,

ben id) für einen ?(djt
(

5iger f)iett, unb non beffen

auögeprägtem Dialeft au« jaljnlofem sDtunb id) fo

gut mie nicfjtö nerftanb, oerbiett fict) prürfbaltenb.

Unb bod) mären mir ftcEjer ein« gemorben, menn id)

etma« mehr 2lu«bauer gehabt hätte. So aber litt

id) unter ben folgen einer fef)r fdhmeren ©itjting

mit meinen 33ogtlänber greunben, betannten unb

unbetannten. 3M allem jyteifj, aller ©parfam* unb

©enügfamfeit oerfteht ber Sogtlänber an gefitagen

au«bauernb ju bedient, ilhr brummte atfo ber

@d)äbe(. 3dj mar mübe unb brauchte frifdje 8uft,

unb fo üerjidjtete id) auf (Sriültung meines 2Bunfd)e«.

Die ;)Jeue tarn jwar. 3d) oerfud)te auf fchriftlicrjem

s
.G3ege ben §änbel fortjufe$en. 2(ntmort erl)ielt ict)

nicht. Da? ©d)reibett liegt fotdjen Seilten nid)t.

s
)Jat ber Sljt arbeiten fie lieber al« mit ber $eber.

1915 traf id) atfo ben s
.H(teit mieber gau,^ §ufäUig

inmitten feiner SBalbar&eit. Er mar unterbe« um
etroa 30 yaf)re jünger geroorben. i'tan tanu barau-J

ermeffen, ein mie bid)ter ^üfoboluebel fetnergett oor

meinen Linien gelegen haben mitfj. Xer SWunb aber mar

berfelbe geblieben, unb fo mufcte id) lnidj burd) meinen

Solmetfctjer, ben fd)ou ermähnten treuen Begleiter,

mit ihm unterhalten. Der ?(lte — er ^äl)it nur

einige Sen^e mehr al-i id) — befaf; mieber einige

Strjroarjpiättdjen, barunter einen „Stänber". (SJJtt

mürben Stanboogel lagen, ©emeint ift bamit ber

^rühiat)r«uoge!, ber bie SBatjl feine« 2tanborte« ober

'Örutbe^irfe« getroffen hat. 3o(d)e 3?öget merben in

gefanglid)er Öejiefiung ben „Seerinigeln", fotdjen,

bie auf ben '-Beeren gefangen merben, üorgejogen.)

2Bir tonnten etma§ befommen, meinte er, menn mir

nad) ^-eierabenb 311 itjm tarnen, llnb mir tarnen

natürtid), bieömat nücrjtein. Sdj ermarb ben Stänber

auf Treu unb ©tauben, baju einen fd)bnen Stiegli£

unb einen Steit^ugfinten ju billigem greife. ,"yür

[entere roaren mir oon anberen Siebtjabern in ber»

felhen ©eiienb 45 bii- 50 M> abüertangt morben,

ein
s
J3reiö, ben id) uid)t ,^at)le. 9teid)e Jabrifanten

aber fotten, mie mir erzählt mürbe, fooiet ©elb fetbft

für ©tümper anlegen. Dafür f)aben fie bann aber

aud) einen Sieit^ugfinfen.

Da e« un« an einem 8eförberung3mtttel fel)(te, fo

nähte bie grau fchuelt ein ©äcfdjen au« ©a^e ju«

fammen. Da hinein fpajierte ba^ ©djmarjptättdjen,

ba« bann feinen ^laU am — £ofenträger meine«

greunbe« fanb. Irotj meiner Sinmenbungen tnüpfte

er ba« Säctd)en fefter, unb fo ftiefelteu mir to«.

@8 mar in ber neunten ?(benbftunbe nad) alter ßeit, unb

e« begann ju mittern. ©0 grünblid) mie an biefem

9lbenb bin id) meber uor- uod) uad)l)er eiugemeid)t

morben, bie«mal Uou aufsen naci) innen. 3u ©anbalen,
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338 (Mntber, $>a§ ©d)n>arsplättdjen. — Sunfel, SBon £>Bblenmen|"c&en unb äJögeln unter betn £tmmel. 3h. 4

oljne ttberrod unb Sd)irm mar id) am fonnigen

SOcittaq auSgerücft, unb nun ging3 2 Stunben lang

in ftrömenb'em Siegen auf SJBnlbWegen fjeimtoärtS.

eitles an mir quatfdjte, aber aud) aHe§. 93fef)r unb

metjr wirrten bie flitfd)naffen Kleiber, bie famt ber

iiJ äfdje am Körper anflcbten, fältenb, bei jebem

Stritt fpri|te baS SBaffer au§ ben Sanbalen, unb

bod) befanb id) mid) in glüdiidjfter Stimmung unb

befter Unterhaltung : 3d) befaß wieber ein guie§

©djroarjjplättcfjen.

.s>at fotdje Liebhaberei nidjt etwaä SomtigeS

an fid)?

Seiber fdjloj? ber Slbenb mit einem äJiifjtort. 3sn

bem ©ajefäcfdjen bjatte fid) ber Sogel ein Sein

uerbretjt, fo arg, baf? e§ ben 2)ienft ööHig üerfagtc.

2(u3 bem beljenben £"uipfer war burd) bie 2Irt feiner

Seförberung ein ß'rüppet geworben. Scfj nutzte if)it

flunäcfift ber pflege meine§ ftreunbeS überfaffen.

@3 bjat lange gebauert, et)e e-3 mieber auftreten (ernte,

bann aber richtete ft cl) bo§ Seindjen ganj otine unfer

ßutun wieber fo fdjön ein, baf; aud) nicfjt eine Spur
uon ber Serletjung surütfgeblieben ift. 3luf (Siefang

bat mid) ba£- lierdjen lange warten lafien. 3S* o fi I

fing eö wieberl)o!t ieife an. Snbe§ tjörte c8, ba id)

e§ einmal in einen anbern ffäfig bringen, ein jtoetteS

Ural beffeu Sranbort änbem mufefe, mieber auf.

$aft 6
/4 Satire l)abe id) oergeblid) gewartet.

Itann aber brängte eö mit gerabeju elementarer

©ewalt berauö auä bem (leinen Körper, fo wie id)'§

nod) nie an einem ^ogel erlebte, unb biefe SBeob»

ndjtung brachte mid) p bem (Sntfdjfufe, einen 9tuffat3

ü6er§ Sd)Warplättd)en p fdjreiben. Unnbläffig

fingt unb jobett eö ben ganzen jag bi§ in bie fpäten

Slbenbftunben. Witten in ftodbunfler 9radit fprubett

e§ ben Uberfd)lag jtoei=, breimal I)erl>or: Sä) bin

aud) fcfjott ba\ 3d) bin aud) nod) ba! ($reie

ttberfefcung inä 1)eiitfd)e.) Unb mit wetcfjer .traft'

T)ann fam bie geit, u>o eö tobmübe Dom nädjtftdien

foltern bn§ Scöpfdjen in bie gebern ftedte, babei aber

(eife fortfang, bi3 ba% Pforte einfette unb baS
Sd)näbeld)en für einen 2(ugenblitf nur ein wenig
rjerborfam unb rjetborftlefe: Sdj bin aucb nod) ba\
um fofort mieber in ben Jyebcrn p r>erfd)Winben unb
ba$ ©ewifper tum neuem p beginnen. 9(HeS mit

gefditoffenen Shtgen, im ftatbfdilaf. ®er Sßogel m u f;

fingen. So beut(id) wie biefeS Sdiwarplä'tttfjen

»erriet mir'3 nod) feiner. «Srthife folßt.)

j^on .AölKenmenfajett «nb ^ögefn unter bem
iäimmer.

iperbftbetradjtung eine33 ö0l0 9 e n inber^ront

93on SOBerner ©unfel.

(9?aer/brutf Serboten.)

T1V id) bisher aud) war, Ijabe id) überaß, felbft

*^ auf bem Somme=Sd)Iad)tfelb, meine Seob=
adjtungen an ben „Sögein unter bem Apimmet" an*

geftelit. @§ bot fiel) baju ja aud) fo öiel ©elegen=

b,eit. Site Sdjütjengrabenfolbat habe id) fo mandjen
Jag unb mand)e ?cad)t im freien äugebrad)t unb
mir mand)e, fonft inelleidjt langweilige ©tunbe auf

Soften mit ber Seobadjtung unferer gefieberten 9?ad)=

baru uertürjt. Ser grontf'olbat, ber bauernb in ber

Statur lebt, fommt in nähere Serüt)rung mit ben in

ber 9cäf)e feineö ®raben§ tebenben Vieren als ber

T)urd)fd)iüttömitteleuropäer, er lernt feine 9J?itgefdjöpfe

tennen unb lieben unb üerfolgt i()r Ceben, ifjr ©effen

unb Sommen im §erbft unb grüf)iing, freut- fid)

über il)r treiben, i>a$ i£)n an bie §eimat erinnert

unb an feine Äinbt)eit, wo er aud) a2e§ tannte, ma&
t>a treudjt unb ffeudjt. 9Jid)t nur bei lag, fonbern

aud) in ftodfinfterer ?cad)t, wenn er at§ Soften im
©raben ftefjt unb feine aufmertfamen Slide fid) inö

1)uufei bol)ren, au§ bem in pf)antaftifd)en ©eftalten

bau 5)ral)tberf)au auf ifm sujulommen fdjeint, ja

felbft Wenn er im engen Unterftanb fi|t ober liegt,

oernimmt fein 0()r bie Saute ber 9catur: Ijod) über

fid) l)brt er wanbernbe Sogelfd)aren rufen, er tennt

il)re Stimmen unb feine ©ebanlen manbern mit unb
fliegen über Sbenen unb Serge bortliin, wo er feine

Sieben unb feine iöeimat weife.

Sm Sdjütjengraben lebt ber Solbat mit ber

9catur unb üerfolgt bie Sorgänge in ifjr. §ter, wo
id) fe^t biefe Qe'ütn fd)reibe,'bin id) bagegen oon il)r

jiemlid) abgefdjloffen. 'Jief unter ber g'rboberflädje

fit^e id) in einem Sfreibeberg ber , Sljampagne, mein
Sßotjnraum ein StoHeu, ber ?(u§gang nad) oben ein

enger Sd)ad)t. 9ctd)t8 ift f)ier oon ben Sögein
unter bem ,S)immel ju fef)en, fein Stuf ber befdjmingten

Suftbewoljner bringt ju un§ |)öf)lenmenfd)en fjerunter.

Tic tierifdjen Mitbewohner unferer Sreibef)öf)Ie finb

nur SüKäufe unb Statten unb id) will e§ offen

fagen - fran^öftfetje glötje unb Saufe. Sie einen

finb fo unangenehm mie bie nnberen. TaS f)äfilid)fte

aber ift ba§ treue 3ufammentjatteH biefe§ Sieroer*

banbeo. Salb abmedjfelnb, balb gemeinfam unter=

nefjmen fie ifjre Dffenfiuen gegen bie
l

^elbgrauen

unb fdireden aud) oor einem SBirtfdjaftSfrieg' nidjt

jurücf, inbem fie unfer Srot befnabbern unb felbft

gan^e 3> l'iebadfiide fapern unb in ifjre 3täubernefter

fcbleppen. 2)ie fleinen Witglieber biefer Sierentente

bemüiien fid) auf anbere, jetjt im Srieg aud) wo^I
allgemein befannte 2Beife um un§. Unter biefen

Seiliaftniffen ift e8 batjer nidjt leidjt, feinen tier=

freunblidien Sinn fid) ju bewahren. SBiil id) an»

genef)me jootogifd)e Sinbriide fjaben, fo mufj id)

roofjl ober übel fcfjon meine präi)iftorifd) anmutenbe

Scliaufung oerlaffen unb im Sd)ad)t emporflettern,

ein Unternehmen, ba8 einer Sermefjrung ber Seulen
am Kopf bei ber Snge ber Ausgänge ungefäfjr gleid)=

bebeutenb ift. Jrotjbem wirb eä täglid) merjrfad)

burd)gefüi)rt. —
„— unb begrübe t>a$ roftge Sid)t", — fo benfe

id) oft, wenn id) oben im Sdjügengraben angelangt

bin unb mid) für bie erften 9tugenblide bie §ette

be8 Fimmels blenbet. T)a wef)t aud) eine

frifcTjere Suft. ©in f)erbftlid)er Sturmtoinb r)e§t bie

SBolfen über bie fa()len Serge ber ©fjampagne, bie

oon weittjin fidjtbaren Sd)ü^engräben burdjjogen

finb. Sefjr oiel ift aud) Ijier oben je§t nidjt oon
ben gefieberten Sdjaren ju fefjen. gelblerdjen unb
SBiefenpieper gieljen nad) Sübweft, bajwifd)en einige

.^eibeterdjen, bie wol)t ebenfo wie bie in gleidjer

9ticf)tung wnnbemben Hänflinge unb Sucbfinfen oon
ben ?(rbennen fommen. lud) Sadjfteljen, Staar=
trupp§ unb Stiegli^flüge jeigen fid) für furje 3«t-
(Sin paar fefetiaftere Haubenlerchen unb ©olbammern
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tjört man ben gangen SCag. ?lus bcm Sorben

fommenbe Sßeinbroffelflüge unb Heinere 2Bad)olber*

broffeltrupps unb Sergfinfenfd)wärme gemahnen an

bas ©nbe ber fdjönen Dftobertage unb bie großen

tjier tägltd) burd)3ief)enben ©aatfrätjenfdjaren tjaben

es trog bes böigen SBinbes mit il)rer SReife fo

eilig, bafj man glauben mödjte, ber Söinter, ber im«

fürglid) fcfjon einmal groft t)ietr)et fd)idte, »erbe

in ber unwirtlichen 6l)ampagne nid)t metjr lange

auf fid) warten laffen.

SKenn bann ©cfjnee bie SBerge umtjüKt, werben

wir ben ©tollen mit feinem Wärmenben Ofen unb

feinem Kerjenfdjein nod) meljr -fdjägen lernen unb

als t)iftorifd)e ipötjlenmenfdjen tief unten in ber

treibe, folange wir rjier bleiben'müffen, einen fleinen

SBettfrieg führen mit ^)öt)tenf[öhe", §ör)lenläufen,

£>öt)lenratten, £>öl)lenmäufen.

IHe ^öflcf in ber lilmgeßunfl &e$ 38aIM>orfes

SJlffartcm (§dju>a6en).

58on 2Kar. SRenble.

(gotHeBung., (SRadibrucfiDcrboteii. i

T6. Spinus spinus (L.) — Srlenjeifig.

jDteje lebhaften, beweglichen SSögel jietjen all»

jäl)r(id) im £>erbft unb grürjling SJcaljrung fudjenb

burd) bas ©ebiet. Sft ber gicl)tenfamen gut ge-

raten, fo bleiben biefelben länger ba unb treiben fidi

oft gerabeju maffenl)aft in ben umliegenben Üuibel

wälbern in ©ejellfctjaft oon ffreujfdjnäbetn umfjer.

Sie machen fid) bort an bem reichen ßapfenberjang

ber gidjten 311 fdjaffen, beren ©amen für fie aber

nur erreidjbar finb, wenn trodencr %xo\t unb nod)

mefjr bie g-rül)lingsfonne bie berben ©djuppen erft

etwas gelodert l)at. hierbei tjängen fie fiel) an

bie 3aPfen un0 1)0 ten bie Samen unter ber flaffenben

©d)uppe tjerbor.

2)er ©irlitj ober ©artenjeiftg (Serinus canarius

germauicus Laubm.), beffen Verbreitung ftetig

junimmt, fjat bisher bas fjieftge ©ebiet betjarrtid)

gemieben. 3)ie erften ©irlifce fab, unb tjörte id) im

2lpril 1888 in 9tom, unb jwar in ben öatifamfdjen

©arten, wo fie in gieinürrjer Slnjatjl in ben SBipfeln

ber Säume fid) bemerftid) machten. Die Söget,

weld)e id) für „itatienijd)e" ;>eifige l)ielt, würben

mir oon meinem Segleiter, einem italienifdjeu ©eift«

tidjeu, al§ „Serioi d'Italia" be^eidjncl. Ter ©irlifc

ift frütjer wof)l Otelfadj überfel)en worben. SSHrb

bod} berfelbe fd)on oon ©eSner in feinem „Söget*

bug" (1557) erwähnt. „Sttjj üöglin", tjeifjt es

bort (©. G8), „ift oon färb unb gröffe bem ßmjjlin
nit imglehdj. / ©iö wirt aud) in £eutfd)tanb ©djwäberle/

ju grantfurt am SKän ©irlin genannt. Qu Slugf=

purg oerfaufft man/ at§ irl) üerftanben / beibe ge=

tdjlädjt weiiblin unb mänitliit (bann fo beibe fingenb)

um 21 Soften$er ba$en / ober 14

freutjer. ©t) Werbenb aud) in unferem

©djwerjtjer gebirg gefangen."

17. Pyrrhula pyrrhula europaea
( VieiM.) Steinet ®tmpel.

3«r Sftiftjeit begegnet man bei uns
bem ©impel („©oll") nur gang üer=

einölt, dagegen befudjen in ber fät=

teren "subre^eit fegelinäfeig größere ober

Heinere irüppetjeu bie tjiefige ©egenb.

3)cangel§ ber beerentragenben ©träudjer,

bie infolge gebaufeulofeu 3Begl)auen§

feiten^ unferer iöauein mel)r unb metjr

üerfdjwinben, leben biefelben wäl)renb

itjreS SBinteraufent£)alte§ Ijierjulanbe

l)auptfäd)lid) oon ben ©amen beö §eibe-

frauteö (Calluna vulgaris). iSisweilen

traf id) fie aud; auf X'ärdjen, wo fie

bie uod) wenig entwidelten itnofpen in

SDcenge üerjelirten, beren .füllen aw
bem ©djnee umherlagen. 3m grütjling

geljen maudjmal einzelne an bie Slütcnt'nofpen ber

frudjttragenben Säume in ben tjiefigen ©orfgärten.
sJ(ad) s

ffiilf). ©d)ufter (SBogeljacjr, 1911, ©. 273)
tjat l)ierbei biefer Sogel gewiffermafjen eine äl)ntic£)e

regelnbe Slufgabe wie ber 2lpfelbliitenfted)er (Anthono-
mus pomoruin L.). T)aburd), bafj beffen 2Seib=

d)en bie nod) gefd)loffeuen Slütenfnofpen aubof)rt

unb fein © tjineinlegt, worauö ein mabenä()nlid)eö

Sätödjen, ber „Saiwurm", entftel)t, fommen oiele

Slütenfnofpen nidjt jur (Entfaltung. @§ ift bie©

aber gut unb eine burd)au§ oon ber Statur be=

bingte 'i'cotwenbigteit. 2)enn ber Saum würbe fid)

unftreitig oötlig erfdjöpfen, wenn er alle Stuten

jur Greife bringen müfjte. Sa gerabe t>a§ ßer=

freffen eineä %ÜU ber Stuten burd) bie Snfef=

ten ift mitunter fogar ein Sorteil, inbem bie oon

biefen fonft beanfprudjte 3ral)rung nun ben übrigen

bleibenben Stuten jufommt, bie fiel) bann um fo

träftiger entwideln tonnen (oergl. tjierju ^riberid)

a. a. C. ©. 67). ,,©d)äblid)" wirb alfo ber ©impet in

Obftgärten nur bann erft werben, wenn ba$ 2lbbeif)en

ber Slütenfuofpen im Übermaß erfolgt. 35iefe3

Übermafe würbe fid) gelteub madjen, wenn ber ©impel

bie meiften ober alle Stuten eines Saumes oer*

nid)ten würbe; aber bies mag wol)l nur nus=

natjiusweife oortommen. S)arum fteljt berfelbe aud)

nietjt auf ber „Serbred)erlifte", fonbern ift gefehlid)

gefd)ügt.
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SÖMrb in ber ©efaugenfdjaft einer tiefer SSiSgel

auSfdiliefdid) mit 4>anfförnern ernährt, fo berwanbelt

fiel) baS rote ©efieber nad) unb mid) in ein fdjumrgeg.

©ine grau in 8lug3t>urg fütterte einen rolbrüftigen

©imtoel im ftäfig nur mit £uinffnmen. s
Ji'ad) bem

lobe ib,re§ Srjemamteä nerfärbte fiel) ba§ ©e'fieber

biefe§ 93oget3 fdjroarj, unb bie SBitroe behauptete in

allem ©rnft, bajjj it)r SSogel „Jrauertleibung" ange=

legt habe (Sßiebemanri, Sie 33ögel be§ SRegierungä*

bejirfeS ©djroaben unb 9ceuburg, @. 146).

£)ie erheblich gröfeere gorm be§ ©impefö (Pyr-
rhula pyrrhula pyrrhula [I-.]), bie im Sorben lebt

unb febon in Cftprcufjen brütet, fam hier nie jur

(Beobachtung.

18. Loxin curvirostra curvirostra (A.) —
A i c() t e u f r e u 3 f

d) n n b e 1
*

)

.

Söefdnntlict) finb bie gicfjten frcit^jdjnä bei nirgeubs

|t'f,l)ajt, fie jigeunern ba% ganje Safer im Sanbe umher
unb jcblagen bort ihre ßelte auf, luo ihre üftabrung,

ber ,"yici)tenfanicu, be[onber§ gebiefjen ift. Sn joid)en

Sahren beleben fie oft nad) huuberten mit ihrem

lauten „©üb, güp" bie SBätber ber hiefigen Umgebung
öefonberö jahlretcb geigten ftd) biefe löögel bei uns
im hinter 1898/99, 1902/03, 1909/10, IU6/17.
3m übrigen feilten bie gidjtenfreujfcfjnäbel im ©ebiete

wohl in feinem Salvre gang, kleinere Jmpps finb

alljährlich in bert alten g-ichtenbeftäubeu borüber=
getjenb anzutreffen.

©te Hauptnahrung be§ $id)tcnfreu$fd)nabc(s ift

unb bleibt ber (Samen ber üftabelholjbäume, befonberS

ber ber %\d)[e, roeldjer il)in ber liebfte ift. 3n beut

befaunten „Hanbbucb ber Biologie ber SBirbeltiere"

bon 3JJ. ^ilärjeimer, Stuttgart 1913, finbet fiel)

eine ebenfo treffliche al§ eiugel)enbe SBefchreibung,

roie biefe 2>ögel Herfahren, um bie Sannen» unb

Fichtenzapfen anijufernett, bie id) beut ßefer

nicht borentbulten möchte, „lim ju ben ©amen jtt

gelangen," heiftt es boit (©».504), „öffnet ber 33ogel

ben Schnabel unb berfdjiebt ben llnrerfiefer fo, bafj

beibe Scalen in einer (Sbene liegen. So bilbet ber

Sd)ttabel einen Steil, ber ^luifcljen bie beiben SDecf=

fdjuppen beS QapfenS biö auf ben Schuppeiigumb
gefdjoben wirb. 9iim fcbliefjt ber Sßogel ben Sd)iuibel,

was natürlich, bei bem SBiberftanbe ber beiben

Sdwppen grofje .Siraft erforbert, inbeut er ihn feittid)

unb rüdwärtS bewegt. Durd) biefeS Sdjliefjen bes

Sdwabels, ber ja mie bie Spitjen jtoeier nneinnuber

oorbeigebenber Scheute! eines ©reifäirfels wirft,

werben bie beiben Detffd)itppen auscinanbergetrieben.

©leidjjeitig ftöfjt babei ber Dberfcfjtiabel bie ja fehr

lofe befeftigten Samen (öS, bie bann auf bie 3unge
fallen in bem §0couient, roo ber Söget ben Sdmabel
oöllig jd) liefet. Stets wirb nämlich ber ©cfjitabel

fo eingefdjoben, baf; ber Unterfdjuabel auf ber unteren

iJedfcijuppe liegt. 'Sag Sßorjieljen be§ Sopfeö wirb

oerfd)ieben gemadjl. SDceift breljt ber Ssogel ben

Äopf mit £ilfe ber .Spalsnutöfulatur, roal)renb ftd)

ber Sdmabel auf bein 3npffi'grunb befinbet. S)urd)

biefes Ummenben be§ Mopfe§ auf bem ßöpfeugrunbe
roirb bann ber Sd]nabell)afen aufredft geftellt unb
^erreifjt beim ^»erauSjierjen be§ il'opfeS gemöl)nlid)

bie ganje grudjtfcfjitbpe ber Sänge nad). >>ier

*) «etflt. iHeublt, «om »reuäWna6f(, „«ej. SBelt" 1915, ®. 186 ff.

unb i>a fomntt eö aber auetj bor, bafc ber SBögel
bm «opf in ber feitlidjen Sage juriicEgie^t." *)

19. Fringilla coelebs coelebs (L.) — Sucrjfint.

tSitter öer geuuiljnlidjften ^rutuögel im ©ebiete,
befonberä brausen in ben i}id)tenljod)H)älbertt ber
Umgebung. 3ierjt im.sjerbfte in grofeen Sdjaren burd).
©in £eil ber Diänudjen fomie einige toenige äi5eibd)eit

Ijarren aueb; in ben ftrengften Wintern bei uns aus,
ju iluten gefellen ftd) bie Strtgenoffen am bem Sorben.
Die fortgemanberten SD?ännd)en erfeb^etnen bereits

bon S)citte gebruar au luieber in ben alten Stanb^
quartieren unb erfreuen uns burd) iliren munteren
Sdjlag, wäbrenb bie ^etbetjeu erft ju beginn bes
3J?ärg nadjfotgen.

2(t. Fringilla moiitii'ringilla (L.) — iöergfinf.

tiefer fdjöne ,}inf er|d)eint bei uns gemöljulid)

anfangs Cftober in ®efeHfd)aft 0011 ^udrfiitfen unb
berweilt l)ier bis Sube Wdx;y l'üs fpäteftes 2U^ugs=
batum notierte id) ben 23. i'lpril 1912. S)er Äopf
bes alten ik'änndjeiis wirb balb nad) feiner 3iütffe()r

in bie norbifdje Heimat, roo er- bem iürutgefdjäfte

obliegt, tief jdjnuuj mit bläuüd)eiu Sdjimmer, aber
aud) bie im grütjjarjr in Sdjmäriuen ober einzeln

mit Söudjftnfen gen Sorben öurüdioanbernben alten
s
.l)i'äuud)en babeu fd)on jiemlid) buufle iföpfe, tnäljrenb

im v>erbft unb Sßinter bräunlid)e Säume ben blau«
idmuir^en gebergrunb meljr ober weniger uerbeden.
"Man fann bie söergfinfen bon ben Sud)fin!en fomobl
beim auffliegen ober aud) im ging redjt gut bon=
einanber unterfdjeiben, ba fie einen weißen Unter-
rüden, b',w. eine leiidjteub weifje SdjwauäWur^el
tjaben, wälireub bie Sudtjfinten auf ber gauäen Dber«
feite beS Mörpcrs. buufel gehalten finb.

SBefdnnttid) werben in ber weinfroljen 5ßfatj,

uamentlid) in ber ©egenb bon Sergsabern in

SBinternadjten bei gadelfdjein ganje förbe biefer

bübfdjen Sßögel, bie nad) ben gefeijlidjen ©eftimmungen
in dauern für „bogelfrei" erflärt finb (ogl. ©.
SS. 331. 1913, S. 192), bon ben Scl)lafbäumen, bie

man gegen ?lbenb auSfunbfdfnftet, mit 33lasrol)ren

unb Sonfugeln l)erabgefd)offeu. S)teö ift bie fo»
genannte „S3ör)emerjagb". ©in wirflidieS ^ogelfdmg
gefet; muf; biefem Unfug fteuern.

%lad) SuolaI)ti (Die beutfcfjen 93ogeinamen,
©traf;burg 1909, S. 113) werben biefe Söget wegen
ihrer SebenSart als „Böhmen" (== ßigeuner) ober
wie man in ber «ßfalj fagt, als „33öt)emer" aufgefaßt.

21. Passer dornesticus domesticus (L.) —
^auSfperling.

Überaus häufiger Stattbuogel. iürütet als §öl)len=

brüter in SDfauerlöcbern unb äl)n(id)en Sd)lupfwinfeln.

*) 9I«cfi TO. TOarjcfiall (JElaubereien unb Vorträge, Seipjig 1896,
Üfb. II, @. 2iii) »erfährt ber Sceiläiffiitabel, roeim et ben $}id)tenfanien

oul einem SiPff" I)erauS()0(en mitl, folgenbermaBcn : „|>at biefer Sogel
einen reifen SiPff nbgetiiffen, fo legt er iftn auf einen Sme^d vnb jeßt

fid) fo, ba6 bie SängSnäife feines Sförperä mit ber l'ängSathfe beä 3"Pfen8
Snfammenföllt unb tiält benfelbeu mit feinen 'Uiötdieu feftgeflemmt, fo bofj

bie ©p'&e ber 3ftucf)t nad) bem Sd)toailje jugeridjtet ift. 2iegt nun ber

3>i0fen redit, fo beginnt bet J<ogeI feine ülrbeit wn bem ftumpfeu ffinbe,

tonn aber am borbereu iDrittel beä jjaBfenä, ba§ unter bem SBaudie liegt,

bat iSefdjäft be« üluärtaubenä tiidjt fortlegen, fo bafi man i^n, wenn man
bie "Hefte feiner OTabMeiten unter bem SBaüinc auf bem Soben liegen fieljt,

leirfit für einen i<erfd)loenber erflärt. Sunädift fpallet ber Sreiufdjnabel
bie 'Jecffdiuppe, unter roeldjer ber geflügelte Samen liegt, mit ber ©pitje

bei O6erfd)naoet3 ber Sänge nadi, fd)iebt bie Spige bei Unterfd)nabels
barunter, madit eine Srebung mit bem ftopf, fo baf) bie ©djubbenftüele
beifeite gefdjleubert raerben unb boit mit ber Sunge »en Samen berbor."

aier iöerfaffer.
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£>ie SReljrjatjI ber tjteftgen Sorfjperlinge niftet am
uiib im Stirdjturm. Sie fdjreien unb tarnten bort

ben ganzen lieben Sog, als menn fte mit ber (Stimme

einer 9iad)tigall begabt mären. 9)?and)iual errtdjten

biefe Sperlinge gr ei lieft er auf Bäumen. So
brüteten jahrelang 3— 4^aare gefelttg in freifiefjenbcn,

fetjr umfangreietjen ftugelneftern, bie auS einem um
orbentlid) gufammengetragenen Raufen tum .s>eu,

Strot) unb bgl. beftanben, im oberften ©ejttietge

einer an ber bjefigen Sorfftrnfje befinblicben 5ßt)ra=

mtbenpappet. 8tt§ biefe im ^jerbfte 1907 gefällt

luerben mußte, legten biefe Bügel im fommenben
gjnttjfing ttjre unförmtid) großen 9iefter im SBtpfet

eines benad)barten alten Birnbaumes an, bie aber

im näcfjften Sfatjre nidjt metjr belogen mürben.

Seit 1909 ftnb fjterort§ folcfie freien Dcefter auf

Säumen nicfjt metjr jur Beobachtung gelangt.

Ter ^auifperttng ift einer unferer uerbut)lteften

Böget. Ser SWagen unb bie Siebe, baS ftnb bie

beiden Sßöle, um bie ft et) ba%

gange Öeben be8 Sperlings

breljt. ©cfjon SttbertuS
SDcagnuä (f 1280) fdpreibt

in feinem „Sbjerbud)" in ber

beutfcfjen ilberfegung ö. 3.

1545: „®a3 Spe^lin ift füft

unteufd) unb gebärt Diel

jungen. Spatjenfleifd) renket

jur unfeufd)l)eit unb fleifd]-

lieber begierb." Eonrab
oon ÜJcegenberg (f 1374)

äufjert fiel) in feinem „SSudtj

ber Jtcatur" *) hierüber fol«

genbermajsen: „Sie Sper=

iinge ftnb Pon Innigerer ?lrt al« alle anberen

Bögel, befUialb eitlen fie ibjr Blut unb machen
e§ aufbraujenb. 2luö biefetn ©runbe ftnb fte and)

ferjr unteufd). Sefjtjatb tjeifjen fie aud) im Sateini*

fdjen: Passer, bct§ beißt: ein 3)ulber, meit ein

Il)ier, bau oft Oon unfeiijdjer Brunft ergriffen mirb,

uiel ju leiben bat. Darum fagen bie (Metjrten:

„©in Siebtjaoer - - ein üücärttjrer." ©eSner (f 1565)

fagt biesbegüglid) in feinem „Bogelbudj" P.S. 1557

(S. 222): „Ter Spafc ift über bie mafjj unteufd)/

alfo / baf; er in einer ftunb jn>.an|ig malen fügtet /

ober eine« tag§ breül)unbertinal / at§ Urfinus bc

rid)tet. Tarumb tjat man ein fprüdjmort tum im

feufd)en teilten gemacht/ ba man fprtdjt: ber ift

geiler bemt ein Spat;." greitjr. P. Berlepfd) be=

nittjt ben „befouber? ftarfen ©efcf)(ed)t3trieb ber

Sperlinge" ju itjrer Berntdjtung mit Oprjügttdjem

Erfolg. SxatjereS über biefeä Berfaljren ftefje

vnefeuianu, Söfung ber Bogelfct)u§frage nact) grettjr.

0. Beriepfct), 6. Stuft. 1915, S. 125.'

22. Passer montanus inontanus (L.) — gelb«

\perfing,

Tiefer Sperling, ber fid) pom A'inuSfperliug Dor

allem bind) bie ertjebftcf) geringere ©röfje, fobann

burd) ben tupferroten Sdjeitet, bie fcrjwarjen Baden*

fleden fomie buret) gmei meifje glügetbinben unter*

. *) Sgl. „%ai S3u<fj ber iftatur" uon (J o n r a b uoii3J!efienberg.
Die enle 9i'atiira.eicf)ic[)te in beutfdjer Sprache. 3n neu f)od)bfiitfd)er

öbractie bearbeitet Don Dr. Jjiugo Sd)U[j, ®reif«walb 1897 (®. 182).

$er Betf.

fetjeibet, lebt tjterortS mit bemfetben SBinter unb
Sommer bei ben ®et)öften jufammen, ift aber etroaS

loeniger jatjtretd). Sttl unenoünfd)ter ©aft in fünft»

Itcfjen 9iiftl)öl)(en ift er nod) mef)r getjafjt aU ber

§auÄfperling. 9cifttäften, bie mau für nitt3ticf)e.
lpöt)len=

brütcr au§ger)ängt bat, merben jum grofsen Seit oon
itjm fofott in Öefdjfag genommen. ?(ud) bie in

meinem ©arten angebrachten S8erlepfd)fct|en 9cifttiöt)ten

A unb A 1

, mefd)e für SJcetfen beftiinint maren, rourben

fömilid) oon gelb» bjto. ©orffperlingen befe^t. SJcit

ber 3wnat)me ber Bnttfäftd)en Ijaben fid) le'iber im
E)ieftgen Sorfe bie Sparen bebeuteub üermerjrt.

Der enbtofe Streit über Üiutjen unb Sdjaben
unferer beiben SpertingSarten tanu hier füglid) unter»

bleiben. Dafj fie ttjre Brut teilioeife mit Serbtieren

füttern, fott nicfjt geleugnet werben. Bei ben 3?ögetn

aber, roelcfje burd) bie Sparen Perbrängt merben,

tote j. B. bei ben SKeifen, ^auSrotfcfjmän^en u. a.,

ift biefe ^cafjrung faft bie auäfcrjttefeticrje, nor ädern

V

Ancitiibrnoiiifiierliiio.

aber bie anbauernbe, bie iiiunermäl)renbe. 3nbe§ ift,

um jn einem fidjern Urteil über bie Sperlinge ju

fommen, it)r Sun unb Treiben nod) nid)t genugfam
erforfd)t. Schreibt boct) fein (Geringerer ab3 ber be=

fannte ßeipjiger 9caturforfd)er, «Prof. 2B. ÜJcarftjaH

(Spaziergänge eines SJcaturforfdjerä II): „®a§ Seben

ber Spagen ift felir retefj an ?lb)oed)ftung, unb e§

ift l)öd)ft unterbattenb, ei ju beobachten, ma§ nod)

bergu leicfjt au§gefüt)rt merben tann. ^ctj Ijabe ba%

feit länger af§ 0'ier§ig "valiren getan, unb boefj ift

e§ mir noef) in red)t uielen fünften rätfetljaft."

(^ortfeöunfl folgt.)

Bus meiner ^Togeflluue.

5Son Wubolf Jieunjia.

(Sl^luS.) (iKadibru* berboten.)

.s> a u s r o t f et) id a n 5 b r u t unb anbereö.

ßucfjtungen mit nottein ©rfolge Ijabe idj nietjt

aufjuuieifen, wa§ roofjl bei bem sHiangel ber nötigften

guttermittet teilt SBunber ift."

Dod) tjaben meine .s>aiiC'rotfct)roäiize mieber an

bie J-ortpftanjung mie im oorigen 3atjre gebad)t.
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©ie fjaben eS babei etroaS roeiter gebradji. J)ie

jungen Üiotfc^iDänje mürben brei Sage alt. 2Baf)r=

fd)einlid) ift baS mangelhafte Sßeidjfutter an ifjrem

Jobe fdjulb. Slufjerbem tonnte id) infolge Sranfl)eit

nid)t bie nötigen Snfeften unb Slmeifenpuppen t)er=

anfdjaffen. Sm borigen 3afjre ging ber eine junge

|)auSrotfd)roang infolge ber großen Snapptjeü an

Sltneifenpuppen gugritube. ©erabe mar um bie ßeit

beS ?luSfd)lüpfenS ber Sungen eine längere ^eriobe

ftarter 9iegeufälle, roie roir fie bamalS Ijäufig Ijatten.

Sm allgemeinen roar baS ©ebaren ber 9tot=

fdjroänge roäfjrenb ber Srtttgeit 1917 baS gleite

toie im borigem 3atjre(f. „©ef.äBett" 1916 ©. 234 ff.)

©eü 6. Sunt fang baS SDcänndjen fet)r feurig im

SBorbäu, flog unruljig t)in unb tjer unb lodte oft

baS Sßkibdjen. Se^tereS fjufdjte burd) alle ßtoeige

unb fud)te bie ©den ber Sogelftube nad) 9ciftmatertal

ab. 21m 9. fanb id) im i'Uftfaftcn am £ieigförper

ÜHooS unb §atme, melctje bie yiotfdjmänge tjinein*

gefdjleppt Ijatten. ©ie benu^ten alfo roieber ben

Saften, in meldjent fie bei ber erften 93rut im
oorigcu Safjre ifjr 9?eft gebaut Ratten. S)er 10.

geigte, bufe ber 9ieftbau grofje gortjcbrüte gemadjt

liatte. ©ie fdjienen eS eilig gu Ijaben. Jrodene @raS=

(mime, Kanincljenljaare unb gebeut mürben oermenbet.

2)aS erfte Si lag am 15. Suni morgens, am
barauffolgenben Jag baS groeite wnb am 17. baS

brüte im 9ceft. ©eit bem 17. abettbS fafj baS

Söeibdjen feft auf ben brei Stern. Siergetjn Jage
nad) bem Segen beS brüten Ste§ fdjlüpften jtuei

junge JKotfdjroänge au§. ®a§ übrige St mar ange*

ptcft, bod) ftarb ba$ oöllig entroidelte Sunge nod)

in ber ©djale. 2Bäl)reiib ber Srtttgeü üerlief; baS

äBeibdjen öfter auf fürgere 3eü ba$ ©elege, um feine

leiblichen Sebürfniffe gu bejriebigcn. J>aS SDJänudjeit

brütete niemals, aud) fütterte eS feine ©attin nicljt.

Jue jungen 9ioifcl)roänge mürben nur brei Jage alt,

bann gingen fie auS fdjon erroäljitteu ©rünben ein.

©aS 2luSfet)en ber jungen, «faft uacften Sögel mar
baS mie bei ber erften Srttt oom Suui 1916.

Srutöerlauf unb Sauer ftimmen uötlig mit meinen

Seobadjtungen oom borigen Saljr« überein. 9hir

Ijaben bie 9votfcl)roänge mit iljrer Srut bteSmal brei

SBodjen fpäter angefangen. 3U ei» e» 1 gleiten ^M^
bau unb Srutberfitd) macfjten fie feine Slnftalten.

J)ie Fütterung ber Sungen fonnte id) nidcjt beob»

acljten. ®a§ alte 9votfd)roangmännd)en Ijatte mäljrenb

ber ^erbjtmaufer 1916 fein graues, einfaches «leib

abgelegt unb eS mit einem farbigen bertaufdit. ©djroarge

SSruft unb meifeer ©tirnftreifen geben il)in ein ijübfdjeS

2luSfel)en. Sd) l)offe im tommenbeu grül)jal)r auf

eine 3ü rf
)
tlIluJ m^ ooHem Srfolge, oorauägefe^t

natürlicl), baJ3 bie aiotfdjmänje am Seben bleiben.

83ei ben traurigen unb fd)(ed)ten 3?üen rairb eä nicbt

leictjt fein, fie burd) ben SBirtter ju bringen.

grüt)er al§ bie 9iotfd)mcin-ic begann ba$ 5ßaar

©rünftnten, meldjeS benfelben Dtaum bemof)nte, ben

9ceftbau. ?lm 4. ä)Jai bemcrfte id), mie ba§ ©rünlingö^
meibcl)cn mit* iKiftmaterial in ein ijarjerbauerden

flog, baö ungefähr 2 m t)od) angebracbt unb mit

53irfenreifern umgeben ift. J)a§ 3Kännc|en fafj feit

ber ßeü üiel im Vorbau unb fang bort fel)r feurig,

©old) ein fingenbeö, oerliebteä @rünlingömäniid)en
uelit fel)r fomifd) auä. £>en Sopf nad) oben ge=

richtet, ben §alö mie ben ganzen Körper geftredt,

babei bie nad) unten l)ängenben glügel leid)t fd)lagenb

unb ben menig gefpreijten ©djmanj etmaä er=

tjoben, läfst e§ feinen feurigen, tauten, nicrjt unange-

nehmen ©efang berne()tnen. ?cadj einigen Jagen
marf id) Sanincljenljaare unb gebern in ben glug=

räum, bie fie aud) gleid) beibe aufnahmen, aber an=

fangö fallen liefeen.

?lm 9. SJcai beobadüete id) ben fefjr feurigen

Saljgefang bes SJcänndjenö. ®^ flog bann feiner

befferen £>älfte entgegen, inbem eä fie fudjte ju be-

gatten. 3)a§ 933eibd)en entfd)tüpfte aber, unb flot)

oon feinem ©ematjl berfolgt in baS ©ebüfd) unb

empfing ü)n bort fel)r unfanft mit 3i|^ en unb Seifjen.

Jue ©rünlinge bauten fleifjig. ©ie benutzen SBalb«

moo§ unb ©raötjalme, g-ebern unb §aare. S)er

©efang be§ 9JJäund)en§ mürbe immer feuriger, unb
e§ berfolgte biel fein 28eibdjen. SBeim Steftbau

roar ba% ledere üiel oorfidjtiger als ber ©atte.
S-Bei bemeitter ?lnnäl)erung eineö 9JJeufd)en tat eS

tjödjft gleichgültig, flimmerte fid) nidjt um 9ciftmaterial,

unb eS tjatte ben i'lnfdjein, at§ ob Steftbau unb

gortpflattjung trjm fel)r gleid)gültig mären. J)er

männliche Sßogel bagegen geigte fid) bann aufge»

regter, boa^ trug er trogbem 9ciftftoffe in ba& Sieft.

®er9ceftbau fd)ien auSfdjliefjlid) oomSBeibdjen beforgt

ju merben. J)aS SJcänndjen tjatte nur bie nötigen

§alme, gebern unb §aare Ijerbei^ufctjleppen. i .J

©eit Slnfang Suni fafj ba% SBeibdtjen oft im

9feft, bod) berbaute e§ babei nod) bie Oom Wänndjen
tjerangefcfjafften ©toffe. Sßom 6. ab fafj eS feft.

Db eö gelegt l)atte, fonnte id) nicljt nadjjefjen,

ba id) baburcl) bie Snfaffen ber Sogelftube ju

fein geängftigt Ijätte. 2lm 4. Suni Ijatte ba&

®rünling§roeibcb,en Äalf im Sorbau ju fid) ge=

nommen. Sier Jage fpäter futterte ba§ SDtänncfjen

eS au§ bem Kröpfe. 2lm 15. trugen bie ©rünlinge

oon neuem gebern in ba%> S3auerd)en. J)a fonnte

id) nun nid)t unterlaffen, einmal ba§ 9ceft abju»

neljmen unb l)ineinjufel)en. 3d) fanb barin ein

miitjigeä St, ein ©parei, meldjeS ba$ 2öeibd)en folange

bebrütet Ejatte: eine Hoffnung auf 3ucl)terfolg meniger.

J)ie Srlenjeifige, bie mit ben 9Jotfdiroängen unb

©rünlingen ben 9vaum teilten, geigten feine ©pur
oon Skutluft. J>a3 gleictje mar bei bem jmeiten

3eifigpaar ber gaH, meldjeö einen 3 cbm großen

glugraum allein betpofjnte. 50ceine ©tiegtige tjatten

feit Anfang Slprit eine fdjöue Soliere im freien

als 93el)aufung. Sine grofee, fctjöne Sberefdje, eine

gicfjte, milber Söetn, ^olunber unb Dtainmeiben trieben

bartn Snofpen unb SBiätter. Jro^bem .'pargerbauer»

a^eit angebracht roaren, unb bie ganje Sinridjtttng

ber Soliere ein ©tiegli^fjerä fid) nidjt beffer roünfcfjen

fonnte, mad)ten fie aud) nid)t bie geringften Slnftalten

jur Srut. 3m öorigen Saljre fdjon l)atte ein ©tiegli£=

paar eine ät)nlid)e Soliere beroo()nt,. aud) jene geigten

baS gleidjgültige Seneljmen.

J)oct) füllten meine 3iicf)^ei'l)offuungen balb uon

neuem enoadjen. J)ie ©rünlinge bauten ein neues,

fcljöneS, freiftetjenbeS 9ceft gmifcben trodenen Äiefern=

äften. ©ie oermanbten bagu it)r alteS 9ceft unb

ba& ber SRotfdjroänge. 3um Sieriegen fam eS'nid)t

mebjr, ba Snbe Suli baS Sßeibdjen gu maufern

anfing.
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3n einem Heineren ®äfig fjatte irf) ba$ SDcoffain*

btfäeiftgrnärmdjen mit einem @riertjeiftgroetbd)en 3u=

fammengefetjt. £>er SJcoffambif mar rote immer fetjr

brütluftig. 2)er ©rienjeifig bagegert jeigte nidt)t baS
geringfte Sntereffe für bie Sßerbungen be§ 9Kännrf)en§.

9cad) einiger 3eit entfernte id) baS geifigiiieibdien

unb fetjte ein $aiiarienmeibd)en ,ju bem 3J?offombit
Sfött itjm jufammert erftanb balb ein bübfcfjeS 9ceft

in einem ^ar^erbauercfjen, ba$ balb roieber serjauft
rourbe, um bann befto fdjörter aufgebaut 31t roerben.

Doct) tat aucfj t)ier bie Käufer jäl}en Slbbrucfj bem
weiteren Verlauf.

$>er «ergangene ©ommer mar recfjt fcfjmer für
unö SBogeüiebimber unb 3"d)ter. ©er fommeube
2Binter mirb unS nod) weit größere ©ctjirjierigfetten

machen, ©0 ift e§ notmenbig, bafj jeber 35ogeüieb=
rjaber Mittel unb 2Bege mitteilt, bie nacf) feiner

©rfarjrttng berg-utternotuiib il)ren Segteiterfdjeinungen

nad) 9Wögtrd)feit abruft. Snäbefonbere fann nur
betont roerben, bafj bie gelb» unb SBatbfämereien
unä je§t fe()r grofje SMenfte leiften. ®af)er ift eS

aber $ftid)t etneS jeben, feine Erfahrungen barüber
mitjuteifen unb neue Sämereien, beren SBerroenbung

als Vogelfutter biäfjer nidjt befannt ift, anzugeben.

«^feine gStttetrungeit.

Vergfinfen bauen bei »er fiodciitbifificn <$rtn%t. —
Vogelfang unb Vlcuben in Vrlgitn berboten. 9luf
meine Mitteilung in 9Jr. 36 ber „©et. SBelt", roorunter
JpeTr Sßeujnig ben Vermerf fefete, bafj er fid) rounbere, bafj

im 3uli „SBergftnf en" bei ber bollänbifcben ©rrnje uor=
fämen, muß id) erroibern, bafj id) jroei Vaare beftimmt
bauen gefeben habe, unb jroar jirfn 2000 Meter nonein=
anber entfernt, £)ätte ich gemußt, baß biefelhen hier fonft

nicht oorfämen, fo tjätte id) bie DJefter aufgefurbt unb aud)
bierüber 9?äbereS berichtet. Sonnte eS roohl fein, baß biefe

Vergftnfen aus «rioatbefifc entflogen ober roegen Butter:
mannet entlaffen roorben finb? |ün,;ufügen möchte id) nod),

baß id) im falten Februar 191? auf ber t'nnbftraße

SurnboufcVoftel^tetbt) aud) 6—8 Vergftnfen, Butter fudienb,

gefeben babe. Da id) feit 9lnfang 9luguft abfommanbiert
bin, fann id) (eiber feine roeitere Mitteilung über Verlauf
ber Vrut unb junge Vergfinfen marben. — ©oeben lefe

id) eine Verfügung com ©ouoernement 9(ntroerpen, roeldbe

tautet: „Den ©emeinbebehörben ift erneut befannt ju geben,
baß baS für ben Vereid) ber fteftung 9lntt»erpen erlaffene

Verbot beS Vogelfanges 00m 13. September 1915 in

Äraft bleibt. ©leidifalts ift jegliches Vlenbcn 0011 Vögeln
unb ba§ Ratten foltber Vögel in .Käfigen laut Verfügung
00m 5. Oftober 1915 ftreng oerboten." Danach f*eint
baS unfinnige VIenben in Belgien ftarf oerbreitet ju fein!— 3n Belgien unb aud) in ben angrenjenben botfänbifeben

Dörfern unb ©tobten bei&en untere ,^nrjer itanarienoöget

„©adjfenroüer", unb id) babe biefe faft ftetö in rein ©clb
gefeben, ganj bunte ©änger babe id) nirgend gefunben.
35en $erren Äanarienjüd)tern fann id) nod) cerraien, bafj

unfere beutfdjen ©änger gegen ben belglfdjen roirflid)

prima ,9toHer" finb.

Sbftrm. 91. ©teinbagen, jurjeit 9Irenboncf, Belgien.

©rflifffol einer 'öodifteljje. 3n einer früheren 3iummer
ber „@ef. 9BeIt" mürbe über ben Xob eines ©proffer§
burd) ©tid) be§ UnterfdjnabelS in bie Zungen berietet.

9tm 30. Stnguft biefeS 3abre§ erlebte id) einen äbntiebeu

5aÜ". 3lt§ id) nad)inittag§ 4 lHjr burd) einen benad)barten
,

Ort fubr, begegnete id) einer Stnjabt ßanbletiten um eine

33acr)ftelje, bie bernegung§Io§ auf ber ©trajje fa§, ftebenb.

3d) ftieg ab, nahm ba§ jiereben in bie §anb unb gleid)

mar mir bie Urfadje feine§ 9J!if;gefd)icfe'j flar. 3)er Unter;

fdjnabet ftedfte bis an bie ©djnabeliourjet unter ber £>a!3;

baut. SDJit einem ©trobbalme ftrid) icb bie §aut gemalt;

fam über ben ©cbnabel btunieg unb fofort flog ba§ 2ier

auf§ näcbfte Dad) unb befab midi, als fei icb ber ©dnilbige
am Unglüdf. ®ie Tatfndje, bnf? fid) bie VacbfteUe mit
ibrem nabelfpiUen ©cbnabel roäbrenb ber Vutiarbeit ben
faft töblieben ©tieb beigebracht bat, mirb feinem Smeifel
unterliegen, .önben bod) alle Vögel mäbrenb beS VuftenS
baS »eftreben, meit möglicbft mit bem ©dmnbel am $atfe
binauf ju gelangen. Dr. med. 9?efer.

Dr. Srnnfen f. 3Bieber ein Veteran unferer 8ieb=
baberei babtngegangen. Dr. Traufen ftnrb oor etlidjen
Sagen im .«ranfenbauS in IMcbtentbal bei Vaben=Vaben,
oerlaffen unb bettelarm. Vet alfer 9lrmut bielt er fid),

felbft nur bungerub, immer nod) ej-otifebe Vögel bis üuleftt,

unb in ben letjten CebenStagen galt feine größte ©orge
feinen gefieberten Lieblingen. — ©ein trauriges ©nbe er=

fütlt mid) mit tiefer 9$ebmut. 9J(aj ©ebneiber.
93cirf(c Weiter nu>3 9Bollc unb 95nttc. "£>a& eS ntebt

nur unter ben 9J?en)d)en, fonbern aud) im Tierreiche ©e=
feböpfe gibt, bie aus bem ÄriegSsuftanbe perfönlicben 9hiben
ju jtefjen raiffen, bemeift eine 93eobad)tung beS ©pat?en=
oolfeS, über bie ein Mitarbeiter beS 2'0eu»re berichtet.

„Tiie börbft intereffante Veobachtung, fo beifit e§. rourbe
in ber Umgebung beS ©pitatS oon ©atnt Vrieuv gemacht.
Die in ben borttgen Väumen niftenben ©patjen "begnügten
fid) nicht mehr bamit, jur .öcrftetlung ihrer JJefter baS beim
©patiengefd)ted)t bisher übliche Material roie ©trob= unb
©raSfjalme, öoläfpäne ufro. ju oerroenben, fonbern fie

haben beaonnen, an ber 9luSnü^ung ber bem ©pital jur
Verfügung ftehenben Vorräte teitumebmen. Diefe Verfuche
haben bie ©pal)en:3ngenieure fcheinbar »öüig befriebigt,

benn in biefem Satire finb ihre Hefter bereits aus antifep»

tifeber SBotle, aus ©djarpie aus Xupftoatte ufro. oerferttgt.

©0 hat alfo ber .Srteg ben ©pafcen ju einem inbuftrietlen

?fortfdhritt nerbolfen. %n ben Seiten, bie für bie menfd)=
lidje^ugenb fo hart finb, roerben bie ©patjen jungen in
Sßatte aufgejogen."

A«s ben "Vereinen.

Drnttf)ologifd)cr Verein 511 Bresben. 9lm 11. 3uli
b. 3. ftarb nad) langem fditueren Reiben im 9llter oon faft

breifiig fahren §err cand. rer. nat. £ugo 9Jiai)boff, berjeit

©ebriftführer beS Ornitbologifcben Vereins ju
©reSben. ©r mar mit unferem Vereine fdjon feit feiner

©nmnafialjeit oerbunben unb bat ihm bie erfpriefeticfjften

Dienfte geleiftet. bleicht nur mar er ftetS bereit, feine Veob=
ad)hntgen unb ©rfahrungen in grünblirf) vorbereiteten Vor=
trägen ben Mitgliebern funbjugeben, fonbern er bat aud)
burd) 9lnlegung ber (Sierfammlung bem Vereine unb als

Rubrer bei unteren ornithologifeben 9luSflügen fid) bie

größte Verbienfte um ben Verein erroorben.

©tubienrat Dr. Äoepert, bj. Vorfitjenber.

..9legintl)n", Verein ber Vonelfrciinbc 511 Berlin.
9?äd)fte VereinSfijmng Donnerstag, ben 1. 9?ooember, abenbs
8% Uhr, im VereinSlofal, ©tratauer ©trafte 3. Vefannt=
gäbe ber TageSorbnung am toitjitngSabenb. — ©äfte ftetS

roitlfommen.

Der Vorftanb.
3. 91.: ßarl DuberoroSfn, I ©chriftführer,

Verlin^riebenau, Vornftrafte 21.

Verein für Vonelfunöc, frfiuft unb 4ic6(inbercl p
Öeip^ig. 9cäd)fte VereinSfilutng 9J?ontag, ben 5. ilcooember

b. 3-, abenbS 8 Uhr, im VereinSlofal ,,©olbeneS,(Sinborn",

©rimnmtfcber ©teinrocg 15, mit ber üblichen lageSorbnung.
Vogelliebhaber als ©äfte ftetS roitlfommen.

3. 91.: 3o h. Vir f, I. Vorfifeenber.

5iü(ßer unb

^eif^riftett

MV Crnitl)ologif(f)e TOonntäfdirift. J3er=

ausgegeben 00m Deutfcheu Verein
jum ©d)ut$e ber Vogelroelt. ©chriftleitung Vrof. Dr.

fiarl 3t. $ennicfe in ©era (Stenö). CSreittj'fcrje ä>ers

lagSbuchhanblung, Magbeburg. 42. 3ahrgang. Dir. 10,

Oftober 1917.
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344 23üchfr unb 3eitftftrtften. — 3Bom SBogelmarft. — ^ebafttonSbrteffaften. 9rr. 43

3ttbalt: €>. Ultenbörfcr: llnfere 33eute an Dtaub=

oogeltaten im 3abre 191-6. — <Prof. Dr. 23. .ftoffmann:
©er harte 2Binter 1916/17 unb unfere 2jogelioelt. — 2Jif tor
3iitter oon Sfcbufi ju Scbmibboffen: Die 2tnfunfls=

unb 9tbjua§baten bei £>ollein (1916). — 9J?atbias
23rinfmann: Das jroeimalige brüten her SBalbfcbnepfe
(9J!it 23untbilb, Xafet VIII). - ©. 2Bolf: 2(m 9?eft «J.'it

Scbroarjbilbern, Jafel IX urb X). — jp. 9J3. Olbens:
2lUerlei oom Kucfucf. — 2Btlf>elm Scbmibt = 33en: 33erg=

(aubfänger unb 3aunamniern im fübliden ©Ifafj. — Kleinere

Pttieilungen: SRadjruf. — 23on ber 2Bacbtel. — Da§ 33irf=

bubn. — giiegenfchroärme unb ©djroalben, auch 2J?auer=

fegler. — 3ur Stimme be§ Uhus. — 2Benbebals.

9?on feltener auf ben 23ogeImarft fommenben Vögeln roerben

angeboten:

g-rebenbagen, Dffenbad) a. SD*., Katf erftrafje HI:
' ©djiuarjbrauner 99?ilan.

Jpoepfet, ©aljroebel, 33tsmarfftra&e 21: 2 graue
Steisfinfen.

©ottbolb Koch, 23ogeltjänbter, gebrenbad) bei
(Stsfelb, Thüringen: Hreujfcbnabel, Dompfaffen,
Sdjroarsblättchen.

9Ji. Scbneiber, 9iöppurr bei Karlsruhe in 33.,

3m ®rün 44: 0,1 2(ngoIaf)änfIing.

(SmilSbege, Hamburg, 2Uter Steinroeg 7: 1,1 roeifje

SKeisftnfen.

__—_,

- J\/w3'<AM.-4Mrw»^ inr\y* tyA ur^A*,^;
1

}

grau 2. in 33. eine
gütterung ber 9J?efjIroür =

mer nur mit 2Beijenfleie ge=

nügt nicht, um gutausgebit;

bete Käfer unb oon biefen roieber gut entiuicfelte 2Mrmer ju

erbalten. 2Birb nicht befonbers gefüttert unb bie 2Mrmer
bjro. bie Käfer werben nur in Kleie gebalten, fo üerfommen
fie allmählich, roerben fcbroädtlid), erjielen geringe 3(ad);

fommenfcbaft, roenn fie aud) nicht gerabe eingeben, 23ei

einer rationell betriebenen 3üd)tuug oon 9JM)lroi"miieru

gibt man toeber roollene Sappen nod) alte? Sorot, loeber

in fdndjtroeifer 2lnorbnung noch' oben auf bie Kleie, foubcrn

man gibt in einer etiua 40 cm hoben Kifte nur gute 2Beijen;

fleie in einer Schiebt oon 25 cm; auf bie Kleie legt man
ein mit ganj niebrigem Staub oerfebenes etwa 1 cm bicfes

unb 15 cm im Duabrat meffeubeji gutterbrettcben. 2luf

biefem nrirb als Butter frifdjes Scbroar.rorot, in ÜPaffer

erweichtes, gut ausgebrücfteS unb bann jerfrünieltc§ 33rot,

9J(öbrenfcbeiben, ©alatftriinfe unb bcrgleicben gegeben. 3m
9J}ebl fönneu fcbon SJieblmilbcn oorhanben fein. Um in

ber Sleie ober bem 9Jiebl uorbanbcne 9J?iIben 511 beteiligen,

fegt man fie oor bem (Sinfdjütten in ben 9)}eblrourmfaften

in einem 23acfofen großer Jpihe aus.

J£)errn K. 21., ©tuttgart. Da 2erdjen meiien Staumes
jum$inunbberlattfen bebürfen, babe ber Käfig eine möglicbft

gro&e 2ängenausbel)uung. gür eine Jpeibelerdje bat er ge=

roöbnlid) bie SJcafee b(J — 70 cmx25 cm"T25 cm. Da 2erd)eu

ftets bie Steigung haben, nad) oben 311 fliegen, babe er eine

roeicbe, elaftifd)e Decfe. Die ©cbublabe bes fercbenfäfigs

fei minbeftenS 5 cm bod), roeil 2ercben reichlicher TOcngen
Sanbes als 23obenbelag bebürfen unb aud) gern im ©anbe
pabbeln jum Scbuge gegen ba§ jablreidi auf ihrem Körper
haufenbe Ungejiefer, basi fie au§ ber Freiheit mitbringen.

Um bem Ungejiefer feine ©dilupfioinfel ju geioähren, ift

e§ notioenbig, bafe ber 2erd)enfäfig febr forgfältig gebaut

unb frei ooipSiigen, ©palten unb Unebenheiten ift. Um
ju oerhinbern, bafe bie ßerchen burch 3'«t'er: unb 2Baffer=

gejäfje laufen unb biefe befcfamufeen, ift es jioedmäfeig, an
ben ©eiten be3 Käfigs guttererfer anjubringcn ober aber

oor ber guttereinricbiung ein Stabgitter einjufcbieben mit

einigen Öffnungen, burd) melcfae oie äerche gutter unh

3Baffer aufnehmen fann. Siöftangen erhält ber fiercheni

fäfig nicht. 2ßot)( aber fann man einen fauftgrofsen Stein,

eine (SrbfchoUe unb für bie iSeibelerdje einen etroa 10 cm
langen 2lbfchnitt eines" 6—7 cm ftatfen bemoften 33aum=
cifte^ auf ben itäftgboben legen, auf melche fid) bie fiercheu

gern fegen. S)a^ ©inbringen frifcher Mafenftücfe in ben
ßerdieufäfig ift febr ju empfehlen, ©inö fotehe nicht ju be=

fdjaffen, fo fät man in fleine Kiftdjen ober 33(umentopf=
unterfäge allerlei ©rasfämereien, §afer, ©pigfamen, Jpirte

au^ unö gibt biefelben mit ben 4—5 cm hohen jungen
Sßjlanjen in ben Käfig. (Sin^elnc Käfige finb }U biefem
3ioecf mit leicht 311 entfernenben fleinen 3inCeinfcuäen oer=

fehen.

.f^erm q?rof. % K., ©aljtoebel. (S§ hanbelt fich in

ber 2inseige nicht um eine garbenfpielart ber fleinen japa=

nifchen ÜBeberfinfen, fonbem um eine §au3 tauben;
f r m.

Srau S. (5., -Dciiticf (Fähren). 3n Cfterreid) gibt es

meines äBiffens j. 3- feine berartige 3eitfchrtft.

§erm 6. 23., Kteujiuertbeim am Wain. Die ©ier

muffen in 2llfohol ober ^ormaliiilöfuito fonferoiert roerben.

©ie troefnen fonft mit ber >$tit jufainmen.

Öerrn 2., GSrünberg. Der DJcoffambifjeifig roar

infolge eines ^erjfchlages eingegangen. 23efonbere Kranfheit§=
fpfteme toaren nicht feftjuftellen.

•Öerrn 3. ®., Wainj. @s hätte oerfudjt loerben muffen,
bie ©ingbroffel im Spälfommer, in bie SJJaufer ju

bringen. Um bie Dcaufer herbeijuführen, roäre folgenbes
ju oerfuchen geroefen. Die ©. roirb, fobalb es frifche

2(meifenpuppen gibt, ausfd)lief?lich mit biefen unb möglichft

Diel lebenben 3nfeften gefüttert. 23on 3uni ab erhält fie

9cährfal3 im ©etränf unb täglich eine 2lbfprit;ung mit
lauem SBaffer oermittels 3erftäubers. .@ut ift e§ aud),

roenn fie 3Bafferbämpfen (Dampfbäbern) auSaefetjt roirb.

21nfang 3uli roirb fie in einen recht grofeen Käfig gebracht,

mit roeit auseinanber liegenben ©prungftangen, fo baf; fie

fich energifch beioegen mu§. Die angegebene (Srnäbrung
itfro. roirb beibehalten. Iritt trogbem Snbe 3uli bie

93ta'.:fer nicht ein, fo roirb biefclbe burch 2lu5jieben ber

©chroingen unb ©teuerfebern in befannter 2Beife angeregt.

®efchiel)t bies mit ©rfolg, fo roirb bie ©. ben §erbft unb
2Binter hinburd) in ungeheijtem ;){aum übertointert, fie

roirb bann oorausfiihtlid) erft @nbe 9J?ärj ober im 2lpril

mit bem @efang beginnen unb fernerhin in normaler
IBeife inaufern. — Die 9cad)tigall hat febr fpät

(Cftober) baä Seberfleib erneuert. 9caturgemä§ beginnt

fie bxnn fpäter mit bem 0efang. Ss ift möglich, ba| fie

im Frühjahr noch fingen roirb, oielleicbt aber erft bann,
roenn fie frifdje 2(meijenpuppen regelmäßig erhält.

9Jx. 2., Sreiberg. Die Orpheusgrasmücfe maufert
im 3anuar unb Februar. Vielleicht befinbet fie fid), ba
fie Jlügel: unb Sdnoanjfebern nicht mehr befigt, jetjt in

ber 9J?aufer. sjat fie bie Jebern aber fcfaon früher oerloren

unb roechfelt fie nicht bas Kleingefieber, fo muf? für bie

ßerbafübrung ber 9JJaufer geforgt roerben. 3« biefem

Sroecfe ift ju empfehlen, frifcqe abgefochte Kuhmilch mit
9cäf)rfalj als ©etränf ju oerabreichen. 3" einem fleinen

Srinfnapf roirb (täglich morgens, mittags unb abenbs 31t

erneuern) biefe gegeben, nachbem barunter eine 9Jcenge

2alnnannfd)es „5Jegetabilifches Stährfalj" oon A>eoel unb
SJeithen, SBien, oon ber ©rö&e eines $anffornes gemifcht ift.

grau 2., ißotsbam. Das 2lufpäppeln junger 3caub=
oögel macht roenig Schioierigfeiten, fie fperren meift gut.

Sie roerben bem 9ceft entnommen, roenn Schwingen unb
Schioanjfebern burd)brechen. 99Jan halte fie nicht 31t roarm
unb gebe ihnen, ben natürlichen 23erhältniffeu entfprechenb,

ein nicht 311 roeicheS unb su roarmes 2ager; am heften eignet

fid) ein flicher runber mit Stroh ausgelegter Korb. Späppel=

iutter: mageres, jartes, gut jerfleinertes gieifd) (öerj) mit
Knochenfehrot uermengt, in fleine Stücfe jerfchnitten Sperlinge
unb SJläufe, baju 99Jehlroürmer, 2lmeifenpuppen, 3"feften,
oon benen anfangs bie harten leite entfernt finb, allmählich

roerben £ierhaare, geberchen hinjugefegt. 9Jcan fegt fie

jumeilen auf einen 2lft, nimmt fie auf bie ßanb, läft fie

bie giügel ausfehroingen, bamit giifje unb gtüget fich flut

entroicfeln.

SBetantroottlidS füt bie ScJitiftleitung : fi o vi mean j i 3 , jpermlbotf bei Öetlin; füt b;n Snieigenteit: granjäBunbetti^, SJiogbebutg, Seifet SBeg 166.

IBerlaa ber Sreug' fiten SBerUgäbudibttiiblunfl in SDlagbebutg. — Smtf »on B. ^obfet, SJurg b. Vt.
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önnabme »°n Slnjeigen in Ott

I «rm5'f*tn BerlagsbuijlianMii'ig In JllagJebiirg

fomte in allen Slnnoncengefa)aften.
gnfetate (üc bie Slhimmet her beborReljenbe»

»o$e müden bla fpflttfttm /relta; frftli in $änben

ber 85etlag»fmnblung in SOiaqbeburg fein.

Sie S gehaltene Sietttjeile ober beten

Kaum wirb mit 30 Pfennig betedjnet.

pfige unb §erätfd)nftnu

Käfig für CTJeicbfreffer, neu, abju=

geben. 3Jebme jviotfambihzcifig ober

«Icirzheblpfäffcbcn in laufd). [975

fette, SötlÖDiuf, Äafiaiüenatlee 4.

Springbrunnen, für Stntnxerooliere

paffenb, ©röfse 1,1b mx80x cm
x 1,50 m, &u fauf. gefudjt. Natb. Crisho,

2lrd)iteft, fflitn lll/t , ©cfjrottgaffe I. [976

||

jtt ttetmittcl

Ulehiwürmer
©egen (ginfenbung oon 2,40 M. 1000 ©tcf.

977] franfo.

Uniwerfalfutier „gedterbiffen" per ®
2,20 „Ä.

©rtradutete Dayltnitn. @eg. ©iufenb.

oon 2 JL 4/10 Str. franfo.

D. Waschinski & Co.,
»iefcntfjol bei »erlitt.

$oftfcbecffonto 23erlin 5Rr. 34825.

9 Reform-Normal #
3nbittibueHe äßeicbfutter naß gütigen Mngaben
0e3 jpertn aporbetet 31. 3cun, !8ibetoct)=iKi&.

Si>Uftct 9intnrfntlererfatj mit nntiitl. SHäljrfnts

unb au« ben aUerbeften Untaten bergcftcUt.

Siörner=9Jnfd)futter für SßnlDoögel.

Dtnitbologifeftcr SBeirat: im Snteteffe b. <Sa$e

§ett Stpotbefet 9t. 3ena, 8iberad)=SRif).= Cieferung für die=
„Ornis"

freießezugsvereinignng derVogel-
liebbaser Deutlcfolands.

Ornittioiogiicher Ueriand

Aug. Sperling, f>alle a. ©.,

ßubnrig aDBucfjererftrafee 44.

Slnfraaen nur gegen !lliitfanttttort=

»JOTto

!

[978

2luf Sßunfd) 5pret§Itfte £>eft 38.

SMtfcfjerffimto üeipjtg: 24668.
gerafpreajer: 4198.

faufe ade ©orten

Hirse und gemischtes

Prachtfinkenfatter.

Paul Engel, Tilsit,
Slngerpromenabe 5. [979

23ertaufcöe i *Ä,b

e en

3flai§, $anf, £irfe ober ©lanj. [980

fifeber, Siel, fönooperroeg 111.

Futter für ausländische Uögel
wirb ja taufen gefud?t mit Preisangabe.
Singebote erbeten an [98 t

Hlejeander (autmann, grunffurt tt, D.

Bär 3incrfanntgttitftinftc!8eäugSqnclle. "SSJ
fßrima !)iefcrcn,;cn unt 8cugniffe.

$ Reform-Normal #
3nbiPibueHe ffieiajfutter narf) gütigen Angaben
bei §errn Mporfieter St. 3cna, S8iberad>fii&.

SaUfter SRaturfuttcrcrfnti mit natürl. SBabtfalä
unb au« ben aUerbeften üutntcn Ijctgcftellt.

fReform.'Jiormal II, f. fliottetjtcfien,

Sctiroütjplatten ujw , 35fb. 3.60 *
9icform=9tocmaI III, f. Oiaditigall.,

©proffet ufro., '.lifo. ?> .»

9ieforiH=3iorma(V,f. ©djamaufro., $fb. 3.60 .*

»eercitjttfatv

iSccrciifdjrot (abgerieben), 5ßib. 1.75 M
mTTTTiiT^rn; JBUeiiiigeg ^crftcllunqärcdit.

Dr. 2abmann'§ fRäbrfaljcjtraft, 35 ®t. 0.80.*

sprelfe freibletbenb!

C*U>Iucif!toitrm, <J3fb. 9.00 M
«Umelfenpuppen „ 0.50 „

9Iote «tolunocrbeercn 1917, „ 2.26 „

ftnfcrfrbrot 1917, 50 ®t. 0.76 „

,,'Jiormntin", neutr, <talt;nfm;,

40 ®t. o.io „

lliiibcrfalmittel gegen $inrr&,öc, beim

ivingciubliiini iniJ beim 3utterüber=

flnttß.

Dr. aHeger» 9>äbrfatj, so ®t. 0.60 Ji

„CrniS."

3)ie 9Iu8meiämatfc ift auf bie Seftedung
ju Heben ! !

!

$tönt!r = W!irf)fiittcr.= NB. fübgabc aui) in $funbpa(timgen. ==
gücSSftlbböflClinbcr'öoIicre, 5?fb. 1.70 M

„- ®rfm= unb 'ön.litiiitcii, „
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Jlaljrgang XL VI.

J|Ep 44.

iecktte
älocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

pas ^djmatjpfättdjen.

33on 2JL b

o

I f ©üntner, 8ommafcfd&.

(Sd)lufe.) (SRadibnicf verboten.)

^fn s.)iad)a Innungen bringt ba-:> Scrjroatjptäitdjen

£»• ben langen äBarntuf ber Slmjel unb eine Eurje

Wolle bei
-

9iad)tigall. 3dl lege übrigens auf SWacb/

acjmungen im Sßlattntöndjgefang feinen Sßert. ?tn

breifungen folcrjer Stti fönnten mid) juni Shrfauf

btefer SSögel ntdfjt reijert. ^a, es ftört mid) fogar,

menn SJcacEjar}mungen ju reidjlid) uertretcn finb ober

fetjr oft öorgetragen »erben. Sxadjarjmungen berlange

icfj oon anberen Sßögeln. SOcir fofl ba% ©djroarj»

plättet einen abroecfjflitnggreidjen, aus eblen 'Jonen

in möglidjft tiefer Sage befteljenben SSorgefang unb

einen Eräftigeu ttberfctjlag bringen. S)er fann ab

gerunbet Etingen, rote eine ©tropfje ober audj abge

riffen, abgerjacft. $u ber ftarEen Erregung bei Sängers
pafjt foldi milber ©djlufj ausgejddjnet. Wir ift

beibeä gleichblieb.

Die Sßorjuge bes SßlattmöntfjS als Käftgbogel

finb befannt. Sin ,~yteifi mirb er nicfjt übertroffen.

®r fingt faft bas ganje Ssafjr, oft fogar roäfjrertb

ber äKaufer. Jan fein ©efang ju ben beften SOogel*

gefangen gebort, ift unbeftritten. Sn bejug auf

ätusbauer unb Slnfprudjslofigteit mödjte id; ihm bie

Srone juerfennen. yd) reiche .getrodnete puppen,

bie icf) mit ber .s>aub feft in geriebene SDcöfjre brüde.

S)er Saft ift mir an ber ÜRöEvre bas SBertüoUfte.

Sft fie febr faftig, bann reibe id) roeniger. liefern

©emifcfj fe^e icfj im SBinter bis jur Wirfcbenjeit

aufgebrühte rote unb fdjroarje ^»ölunberbeeren ju.

ßuiu Slufbrfiljen genügen einige äRinuten. 'Dann unb

mann reidje id) an Stelle ber Söeeren ffeingefdjnittene

'öirnen^ ober SlpfelftücEcfjen. ©ejdjnittene Sftoftncn

nimmt ber ^ogel betanntlidj and) gern. äWandjmal

lodere id) bas §utter auf mit einer ^rife gemahlenen

§anfs. Die üppigfte ßeit beginnt für meine ©ras
müden oom .^uni ab. Der rote 3urferfaft ber

Äirfdien ift tljiten ein .s>odjgenuB. Wir roadjfen biefe

grüdjte jetjt ju. 5lber audj fcfjon früber berfdjaffte

id) meinen Sßögeln tiefen ®emt§. 3>d) büdte mid)

eben nach, ben am 28ege liegenben befdjäbtgten Sirfdjen.

5ßom Suli ab reift aufserbent ber Trauben*, aud)

ipirfctjtjolunber genannt, oom Sluguft an ber fdjioar^e.

Dann bringen in allen Seifigen ol)ne Unterbredjung

öüfdjel baoon. 9cadj meinen ^Beobachtungen roerben

bie tcbruar,en oon Sproffern unb Droffeln lieber ge*

nommen, als bie roten. Slnbere behaupten ba%
©egenteil. Oft Eommt es oor, bafj Sdjroaräptättdjen

nur nod) Öeeren berjeljren, bas ÜWifdjfutter alfo un=

berübrt (äffen, Soldjen SSögeln sroirtge idj's ittdjt

auf. ©efjt bie SBeeren^eit ju (Snbe, fo netjmen fie

bas äJcifdjfutter ohjne Umftänbe roieber an. ©arten*

befigern fann tdj nur empfetjlen, einige ,\^olunberbüfd)e,

unb jroar betbe Slrten, an,',uprlan^en. Der fcfjmarje

roädjft bier mte llntraut, ber rote ift etroaS empfinb«

lidjer. -Km ;,ufagenbfteu ift ifjni fräftiger ®ebirg€=

boben. Snbeö pafjt er fiel) an. Der Gsrtrag ift ein

faft regelmäßiger unb retdjer. 3n biefem Saljre

fonute man bie öeeren be« .v>olunbeiv roieber

einmal an Der Öuft trocEnen. ©onft reidjten SJBärme

unb Jrocfcnljeit meift nidjt au§
(

\ur SSertjütung oon

Sd)intmelbilbung. 3dj lege bann Jraubeu unb

Dolben auf Yiorbeu ober äl)iilidje nod) einfadjere

SBorjidjruttgen unb fteüe fie auf ben §erb.

©efjr gern nippen ©djroarjplättel oon Diildjljaut,

Kompott, gebratenem Gipfel. @in äJcerjltrjurm ift

Dielen ein ßederbiffen, mitunter mirb er and) ber»

fcfjmäljt. 3)cit Drobnemuaben, Stubenfliegen, flehten

unb mittleren ©djmetterlingen, unbebaarten [Räubcfjen,

roie man fie Ijäufig oon Obftbäumdjen ablefeu fann,

geroöljnt matt bie SSögel in Eurjer 'V'it mürjetoä an

fidj. ©efjr gern inerben aud) SBlattläufe genommen.

3d) ftede bie bamit befallenen ^loeige jroifdjen ba§

©itter.

Dafj fidj maudjer ©djroarjfobf einer längeren

§ungerfur uttter^ieijt, ift befannt. Sd) habe Sßögel

geljabt, bie roodjenlang fafteten. Sin 33(icf auf ba§

fdjlanfer unb (ebljafter merbenbe iierdjen, auf feine

munteren klugen leint, bafj iljin fotdje Stur auSge=

jetdjnet befoutmt.
v

2»iir näljren unfere SSögel eben

,yt gut, befouberö im .S^iublief auf ba$ rufjige unb

folgenfreie Säfigtebeit. 3lurj unb 9taft — bie Ijalbe

üßaft! Die SBogtlänber reidjten im J-rieben ©erften»

fdjrot in lUiilclj gemeiert, jetjt roirb er burdj Srot

erfetu. iHufjerbem geben fie beeren, bie iljnen in

.Öülte unb ^iille jumadjfen. SBotjin man bort bie

s-8lide rid)ten mag, überall treffen fie auf bm roten

Xraubeuljolunber. 3e§t mirb er übrigen«, mie mir
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ersäljlt mürbe, gut" üWarmelabenbereitung aufgefauft,

50 kg für 5 Ji, fatfS nidjt eine Vermedjffung mit

bem fdjioaräen £>olunber oorliegt, ber bort aber

toenig Dorfommt. SU§ Sederbiffen gibt man ben

©djmarjföpfen bann unb mann frifdje puppen, mo=

bei man fidj Ijiitet, juciel j« reicfjen, bamit nidjt

etma, äiimal bei ©tellüögeln, eine oor^eitige SDcaufer

eintritt. Vei foldjer SebenStoeije entmideln bie

Vögel einen ©angeSeifer, ber nicfjt übertroffen werben

fann.

Sn bejug auf ÄäfiggrüBe ift ber Vlattmöndj

gleichfalls äufserft anfprucfjSloS. ©r begnügt fidj

mit E(einem SRaum. 3cfj aber gebe ifjm biefelbe

©röfse mie ben SRotfr^mangarten, alfo etma 60 cm
Sänge.

Über ben gang beSVögeldjenS fann idj ©elbfterlebtes

nidjt berichten. Joier fjört man eS nur üerein^ett unb
unmittelbar nadj ber Slnfunft, bann ift e§ oerfcfjmunben.

SS liebt Vufdjmerf, Qain unb SBalb 3n unferer

©artenlanbfdjaft niften mehr ®artengra§müden unb

9JiüHercfjen. ?ludj bie ©perbergraSmüde niftete

fdjon mieberljolt bei mir. ÜJcan hält fie roofjl für

feltener at§ fie ift. 3hr ©efang ift bem ber ©orten»

graSmüde jum VerJDecfjfelti äimlidj. 5)em Senner

Perrät fie fiel) freilief) balb buref) if)r ©ebaren unb

baS Qcrrrr 311 Veginn beS ©efangeS.

$)ie größte SlitäietjungSfraft übt auf ben funbigen

ganger ber „©tünber" auS. Srjn fudjt man j«
Überliften mit bem „©teffoogel". ©er ©djmarjfopf

ift ungemein eiferfüdjtig. 2Bo er einen Nebenbuhler
l)ört, ba oerliert ber fonft fo Vorftcfjtige jebe über»

legung. ©elbft mieberljolt „gebrannte" Vögel, alfo

folcfje, bie fidj Dom Seim befreiten, fliegen bfinbfingS

auf bie ©teile ju, 100 ber oermeintlidje Nebenbuhler

ft§t. Sinen guten ©tefloogel, alfo foldjen, ber

fdjarf unb fleißig lodt, oeräufjert ber ganger nidjt

leidjt, felbft menn er in gefanglidjer Ve^ietjung ein

Stümper ift.

Sluf3erbem mirb ber ©djmaräfopf in ben meift

tuebrig ftehenben ©ingneffem gefangen, bereit er

bis pt fecfjS ©tüd baut. @in§ Dient fdjliefjlicfj als-

Vrutneft. 3n biefe gredjnefter, rote fie ber Vogt-
länber nennt - - mir mürben rooljl gradjnefter fagen
— Werben gang bünne Seimrütdjeu (Vorften ober

äfjnfidjeS) gelegt. Skücft fidj nun btö SO?ännd)en

hinein, um 511 fingen, fo ift in Der Sieget fein

©djidjat befiegeft. Mitunter fann ber feft im Neft

fitjenbe überaus fradje Vogel mit ben £)änben er=

griffen merben. ®er Vrutneftboben be§ ©cfjmarj«

plättctjenS fofl übrigens redjt bünn, gerdbeju burd)=

fidjtig gebaut fein. SDcan föune Don unten bie GSier

liegen fefjen, mürbe mir uerfidjert. Sdj habe baS

Dom Nefte ber ©artengraSmüde gelefen. Sfufjjer

Don grtthjafjrSftänbern fpracfjen meine ©emäljrSleute

Don „Seeroögetn" beS ^erbfteS. SDcan fängt fie

auf beerentragenben Stauben unb Vüfdjen, mo fiel)

bie auf bem 3u9e befinblidjen SBöget nieberlaffen.

2)a man ifjre gefänglichen Seiftungen nidjt beur»

teilen fanu„ fo fcfjä^t man fie nidjt fo f)odi ein,

mie jene, gür uns ift baS mohl 6ebeutmigSloS.

3um Vogelfängen get)ört ja auef) nodj mefjr ali-

foldfjer Unterricht: geeigneter SBotjnort, Senntniö

ber (Eigenart beö Vogels, juDerläffige ganggeräte,

SluSbauer, 3 eit u"b — ©rlaubnis. Von äffen

Vögeln, bie id) bisher oerpflegt habe, mödjte id) baS
©djroaräplättdjen als baö banfbarfte bezeichnen. @S
ift ein Porgügticfier Sänger unb üon allen ber

fteifeigfte. SS ift genügfam unb auSbauernb mie
fein ^weiter, baju naef) 3luSfel)en unb Vemegungen
eine feine (Srfdjeiiutng, immer fdjmud, immer fcfjlanf

unb gemanbt.

|iß« bie ^tt)öbri(f;fiett bes Sperlings.

(3"gfeid) eine ©rmiberung auf bie 2tu8«
fiihrungen auf ©. 289/290 biefer 3e»tfcf)rift.)

üon 8anbgertd)t3rat a. 3). it'apfer.

OJalJbtutf beeboten.)

Öbroohl mir nicfjtS ferner liegt als eine unnüfce

Volemif in öffentlichen Vtättern, fjafte idj eS

boef) für angezeigt, einer Slnfdjauung b^ro. ?tnregung

entgegenjutreteu, meiere in bem fonft fefjr banfenS=

roerten unb intereffanten 2luffa^ über ben Vunb für

Vogetfdjttfe unb bie Vogeffreiftätte auf f)ibhenfoe*

©üb jutage tritt.

@S fann nicfjt bie Aufgabe ber ,,©ef. SKelt"

fein, für irgenbmeldje perfönlidje, fdjiefe unb üon

ber SBiffenfdjaft roiberfegte ?fnfidjten eine greiftätte

ju fdjaffen, fonbern biefeS Vlatt foll oielmefjr nadj

ber ?lbficljt feines ©rünberS unb aud) beS jetzigen

§errn StebafteurS eine Quelle ber Veleljrung
fein äitnädjft für Vogelliebfjaberei unb Vogelpflege,

bann aber audj für bie oerfdjiebenften 3 lt,e
'fl

e oer

populären Ornithologie ei nfcfj lief? lief) beS Vogel=

fdju|eS.

Wti biefein ^rotd mürbe es nidjt im ©inflang

fteljen, menn bie Ausführungen beS genannten SlrtifelS

über bie ©pa^enfrage immiberfprodjen blieben.

5)er iperr Verfaffer bemängelt eS, baß jener Vunb
„ftdj an ben Veftrebungen jur Vefämpfung beS

©perlittgS beteiligt". @3 fönne nidjt 2lufgabe eines

Vogetfdju^oereineS fein, „an ber 9luSrottung einer

Vogetart mitjitmirfen". 9hm junädjft oon einer

Ausrottung beS ©pertingS fann man heute bodj gar

nidjt fpreeljen, mo biefer Vogel überall — menige

©ebirgSbörfer abgerechnet — in allen menfdjlidjen

Nieberlaffuugen unfereS VaterlanbeS fjäufig ift, in

oielen gerabe^u ju einer Vlage für 9)cenfdjen unb

©ingoöget mirb!

Sin rationeller Vogelfdjug — unb um einen

foldjen fann eS fidj boef) nur fjanbeln, nidjt um bie

2(uSmücfjfe einer fentimentalen ©pielerei — ift aber

unbenfbar, loenn nicfjt bie geinbe ber ©ingoöget

gleidjjeitig Derminbert unb in ©djranfen gehalten

merben. SDccm mürbe fonft mit einer §anb baS

aufbauen, maS man mit ber anbeut nieberriffe

— menn ©djutj unb S)ulbung audj ben Vogelfeinben

jugute fommen füllten! 9Benn man, mie Schreiber

biefeS, feit 4 bis 5 Sofjrjefjnten bie umgebenbe

Vogelmelt beobadjtet, meiß man redjt gut, mie jacjlreicf)

bie geinbe ber ©ingDögel (unter benen ber ©perling

nidjt an legier ©teile ftefjt) ftnb, mie rafdj fie über=

Ijanb nefjmen unb mie es feiueSroegS leidjt ift, fie

ftetS entfpredjenb ju Derminbern. S)er §auptbegrünber

unb iOieifter beS Vogelfdju^eS greiherr oon Verlepfd)
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befpridjt in feinem berühmten Vud) „'©er gefamte

VogetfcbuF/ (7. ?tufl. 1903) in Slbfcfjiütt IT D bte

„Vernichtung ber oerfdjiebenen geinbc ber ^u fdiütsenben

Vögel" (Seite 83—95). Se^üglid) ber Sperlinge

fügt er gerabeju: „3e nad) Slbnafjme ber Sperlinge

l'teigt bie 3unal)me oer anberen Vögel."

Sn ber Anleitung jur 9fuSübung beS ©clju$e§

ber fjeimifdjen Vogelmelt, oeröffentlicfjt im auftrage

beS Ä. Vr. äJcinifteriurnS für Sanbioirtfrhaft nfro.,

Verlin, grürjjatjr 1905, tjeifjt eS unter I A : „Überall,

loo 9ciftt)öt)len angebracht finb, forge man für bie

nötige 9tul)e. Vorjügtid) l)alte man Siaijeu unb
Sperlinge fern."

Über bie grofje tDtrtfctjaftlicrje Sd)äblid)feit beS

Sperlings ift eS fjier nicfit ber Ort, längere 2üt§=

füijrungen ju madjen, fie bat im 9?euen Scaumann,

Vb. III, S. 369 eine eingef)enbe SBürbigung ge*

funben. Gr. g. oon ^omerjer fdjägte ben Sdjaben,

ben ein überminternbeS SperlingSpaar mit jungen
anrid)tet, auf 2— 3 Ji (a. a. 0.). |)ier tjanbelt

eS fid) aber DorjugSioeife um ben Sperling als

Jeinb ber Singbögei, roeldje er oon ben menfd)=

lirlifit Slnftebktngen, ©arten ufro. jurütfbrängt.

©er ©tabtparf Don Veutben, D.=Sd)L, mo tdj

bis juui Sarjre 1911 roolmte, umfafete etwa 130

borgen. Vor 20 Saferen mar er (eiblid) mit Sing*

öögeln (9cad)tigallen, ©raSmütfen, ginfen, ©elb-

fpöttern u. a.) beoölfert. 2ßie anberwärtS, fo roar aud)

bort bie ©rünbimg eineS 3' et'P ar^ ber Slnfang ber

SpertingSplage, bcnn ber heutige Sperling - eS

tjanbelt fid) um ben £muSfperling — ift imr
miegenb ©cfjmatotjerbogel unb

(̂

iet)t baS müfje=

lofe Slufflauben oon @eflügel= unb anberem Jutler

jeber anberen ©rnärjrung bor. "Sie folgen blieben

nid)t auS. Se metjr ber ©tabt*

parf an Ulreal erweitert mürbe,

befto mehr nahmen bie ©per»
linge ju unb bie eigent

lidjen Singböget ab. Die

Scadjtigallen Derfdjroanben, ben

ghtfen mürben il)re Eunftöollen

9cefter jerriffen, um fie als

SDcaterial für SpertingSnefter

ju üenoenben, jebeS ^ßlätjcfjen,

wo an ©ebäuben ein g-liegen*

fdjuäpper ober ^jauSrötting l)ätte bauen tonnen, mürbe

oon ben Sperlingen befetjt, bie burd) A"ttergloclen

[)erbeigelodteu SDceifen mürben oon ben Sperlingen

erbarmungslos tjerumgejagt unb oon ben Jciftrjöfjlen

Vertrieben ufiu. ®S fanben fid) aud) bort fentimen»

tale ©emüter, weldbe ben Sperlingen im SBinter

gutter ftreuten, um tfjr
s-SBol)lbefinbeii unb it)re ol)ne=

hin fo grofje grud)tbarfeit ju fteigern — unb ber

Erfolg blieb nicfjt auS, allerbingS ein Gcrfolg, ber

in puncto Vogelfdjug nur uegntio mirfte.

9Bie ()eute bie Vertjältniffe in Veutl)en, Ober-

fdjtefien, liegen, ift mir nicfjt befannt, ba rurje

y
\e\t oor meinem SBegjug ber bortige neue ©arten*

bireftor fiefi jum energifetjen 3T,b)cf)u$ ber Sperlinge

entfdjlof).

Die Fütterung ber Sperlinge im hinter berührt

mid) immer ätjnlicr), als roenn ein Säger in feinem

Wittibe im SBinter Butter für bie güd)fe auslegen

luoltte, bamit biefelbcn gut unb jaljlreid) überwintern

unb jur befferen 3af,)reSjeit itjre Stattbjüge auf ba»

Sagbgeflügel beginnen fönnen.

3m Urjuftanbe ber SJcatitr, loie er Ejeute nod)

in mandjen ©egenben SlfrifaS lierrfdit, reguliert fid)

ber SluSgletcfj bei bem Siainpf umS 5)afein unter

ben Tieren oon felbft. ®anj anberS ift es bei unferen

burd) bie §nnb beS sH?enfd)en gefdjaffeneu Slultur

oerhältuiffen. Da muf? ber 30cenfd) regulierenb ein*

greifen, bie fctjmädjere Jimioelt oor bem jjtaubjeug

fd)üUen, ba tjat er nidjt allein ein Slbfdjufsredjt,

fonbern aud) eine Slbfdiufjpflidjt.

Slnbererfeitö fann man freilicl) 9cu^en unb Sdjaben

ber einjelnen Vogelarten nicfjt auf bie ©olbmage
legen, beim beibe finb in berfdjiebenen ©egenben oft

fe^r oerfdjieben unb einen nbfofut nu|lid)en ober

abfolut fd)äblid)en Vogel gibt eS fauiu.

gerner muf? mau bei einem bernünftigen Vogel*

unbDiaturfrlju^aitd)

äftfjetifd)en ®e*

fictjtSpunrfen unb

ber ©rl)altung bei

einzelnen Tierarten

3ied)nung tragen

unb bafjer auf eine

möglicfjfte ©ebonung aud) fo fd)äblid)er Vögel, rufe

,V V. beS SteinablerS, unter Veriitffid)tigung ber ört=

lidien Vcrliältniffe @eröid)t legen.

?(ber ber Sperling l)at aud) in oiifunft feine

SluSfidjt, als „9caturbennnal" erflärt $u »erben unb

ebenfomenig barf man einem Vuub für VogelfdjuU

einen Vorrourf barauS marifen, loeun er feinem Vereins*

jtoeef entfpredjenb für energtfetje Vefämpfung ber

Sperlinge eintritt.

Die ^öget in ber ^Imfleßung bes ^atbborfcs
llffattern (^ajwaöen).

3Son Si'ar JKenble.
Itvottic^iing.) (

sJ(arf)brud öetboten.t

23. Emberiza calandrii calandra (L.) ©rau=
am iner.

©anj fpärlidier Surcbgügler. 20. Dlouember 1909

^reei SOcänncfjen unb ein SBeibdjen unter ©olbammern,

22. 31pril r.»17 10— 15 Stücf beifainiuen gefefjen.

24. Emberiza citrinella sylvestris (Brehm) -

© olba m m e r.

Slfloerbreiteter ?al)res unb SBrutbogel. 3m2Binter

in grofjen Sctjoren im Dorfe an ben l'iiftftätten. yft
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entfdjieben bte [)ter am jatilreicrjften öcrtretene ©ogeU
art. ©ewöhnlici) werben brei ©ritten gemacht. $>ie

anfpritchslofeii ©otbammern jätjlen im SßMnter ;,u

ben täglidjen ©tammgäften an meinem gutterplal^.

25. Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.) —
)V\ o t) r Q m m e r.

Stn SBatbe auf großen Mal'ilfcblagflädjen, bie mit

hochftengcligen bürren ©räfern unb einigem ©eftrüpp

beftattbeti waren, am 4. ^ebnmr 1908 ein ©tüdf;

13. gebruat 1909 fünf ©tuet; 18. gebruar 1909

fiebett Stüd; 5. Sftooember 1909 ein Stüd beob

aaltet. S)e§gleid)en im Schilf am Torfbad) am
23. Cftober 1912 ein 3 tuet gefidjtet.

26. Galerida cristata cristata (L.) — Rauben«
lerche.

©on einem ©ritten ber Haubenlerche im 33tob=

aditungc-gcbiet ifi mir nichts befannt geworben. Tic

felbe fommi in ber t)iefigen Sßalbgegenb nur als

ganj fettener ÜESintergaft jur Beobachtung.

Tic Rauben lerotie ifi urfprüngtid) fein batierijdicr

©ogel gewefen, fonbcru erft cor etwa tjunbert Rainen

aus bem SfJorboftc« mit ben .Stitnftftrafeen eingewaw

bert. Wad) unb nact) rürtten biefe SSögel immer mciter

oor. ©ei SlugSburg far) man nad) o> ä et e l (Stiftern.

Überfielt ber' SSögel ©arjernS 1891, ©. 94) noch

1854 nur bann unb mann im SBinier eine §auben=

lerdie. 1860/61 mürben fie Ijäufiger, unb in ben

näcfjfien Satiren ualmi ihre Qaf)\ noch met)r $ü.

27. Lullala arborea arborea c L.) — .s>cibc =

(erdje.

©egcit Sube ber adjtgtger Sarjre bes oorigen

Sar)rt)unbert§ mürbe in ber 9Mt)e bes tjiefigen Torfe*

auf ben ferjt umfangreichen SBalbgrünben einer ans

Wattigen @utshcrrfcb,aft ber ,Ual)lfd)lag in einer ber»

art brutalen SBetfe burd)gefüt)rt, bar, man gernbeju

uon einer SBalboerwuftung reben tonnte. ?(n Stelle

ber prächtigen alten Wabelljoljbcftänbe traten mm
einfame, troefeue 2Balbblbfien,' auf benen ba unb bort

ein fturmerprobter Überl)älter ftclien geblieben War:

Sbealbrtttplätje für .*peibclcrd)cn. Unb toirflid) ftellten

fief) alsbalb einige Kardien biefer herrlichen Sänger
ein, bereit ßarjl mit ber ßeit ftetig junarjm.

©o blieb es big 1914. Sin letztgenannten Satire

maren bie ^jeibeterdjen erftmals an il)ren bisherigen

Stanbplähen nidtjt mehr $u oerttebmen. 3lud) 1915

unb 1916 fef)lten fie üollftänbig. 1917 trieben fid),

lote fonft, im g-ebruar unb anfangs äMr-j, röiebet*

holt Heinere $lüge au f ^ e" Stoppelfeibern umder,

häufig iliren d)arafteriftifd)en ßotfruf „tirlii, bitloit"

l)ören laffenb. ©djoit glaubte id), bie ©ögel würben

bie alten ©tanborte roieber befiebeln. Sie jogen aber

weiter unb nahmen itvren Soinmeraufentlialt anberöwo.

äßit biefem SBegbleiben ber .s>eibelerdien ift ein

gute§ ©tüd ÜBalbpoefie aus ber ©egenb berfcr)roun=

ben. 28ie oft liabe idi in lauen, monbliellen 9£äd)ten

bem elegifdjen ©efang biefer ©ögel gelaufd)t, wenn fie

gegen Diittenwcbt am gtrmamente freifenb ilire »unber*

famen SBeifen in langen Jouren junt beften gaben.

28. Alauda arvfiisis arvensis (L.) — gelblercfje,

SBegen beö walbigen ©elänbeg b,' er ntdjt tjäufig.

©rittet bei uns» jumeift auf grafigeu, Ijeibigen 3Balb-

blöfeen, auf benen fie fid) fcrjoit feit Sarjren feßljaft

gcmadit f)at. @in Überwintern nie beobachtet.

Dbroorjl bie gelblerdje in ber Siegel nur auf

beut (Srbboben rutjt, tjabe id) bod) fetjon wiebertiolt

bie eine ober anbere, foweit fie fid) auf 38albblö|en

aufhielten, auf ben Spieen eine* jungen giften*
bäumdjetty fit^enb beobachtet. Waxx mertt aber fofort

an bem ganzen Senetjmen, üa^ iljr foldjer tyla%
nicl)t gait^ aitgemeffeit ift; beitn fie liat auf ben ßtueigen

Wegen ihrer langen .vuutcrjelie unb be^ großen Spornes
feinen fidjeren §alt.

29. Antbus trivialis trivialis (L.) —
Baumpieper.

@el)r [läufiger ©rutoogel. @r erfdjehtt gewöl)nlid)

gegen SKitte ?Ipril. 3lm fonnigeit Saume uon
alten gidjtenbeftänben, ober nocl) öfterö in aüen

größeren SBalbltdjtungen, mo einjelne, jerftreut fte=

lienbe Überliälter über Den jungen SRabelwudjS liocl)

in bie Süfte ragen, mo jubem ber ©oben mit

Seggen unb aitberem 5ßflan^enwud3§ beftodt ift,

finbet man fid)erlk£) mel)reie ^Saare biefer lebhaften

SSögel, bie im. (Sejang wetteifemb , einembet ju über«

bieten fd)einen. Sie fteigen oou einem ©attui ober

©ttfd) lautloS 6 — 8 m in bie §ör)e, breiten bie

[Jlügel auö unb taffeit il)reu fräftigen, tanarienoogel«

artigen (Mefang im ,s^erabgletteii auf fdjräger ©aljn

(„©aljflug") erfdiallen, ber gemötjnltd) mit einem

janft erfterbenben „,ya,
(

\ia, jia" abfd)lief,t.

ler ©aumpieper, mandieuorto „SptUlerdie" ge

uanut, wirb uon Unfunbigen gern für eine .vieibe

lerdje ger)alten, weil er an ähnlich, bcfdiaffencn ört=

tichfeiten wie bie .'öeibelerchc fid) aufzuhalten pflegt.

2lu|erbem geigen beibe in Jarbe, ©röße unb Haltung

oiel Uberciufttmmenbe*, aber wenn man ben ©ogel

ftngenb uor fid) E)at, ift eine ©erWedifluitg nicht

niöglid). 2lbgefet)en bauon, bafi bie §eibeterdje ihrem

lullenbeit ©efang feine ^vlugfpiele eittfd)a(tet, toeift

berjelbe {einerlei Stjnlidjlett miteinanber auf.

3)urd) ein alljuf rül)e§ 3lu§mäf)en ber mit

fogenanntein ,,©eegra§" (Carex brizoides (L-J) be=

ftanbenen SSalbfdjläge gehen hier in mandien Sahren

leiber nid)t wenige ©ritten jugrunbe.

30. Anilins spinoletta spinoletta (L.)

SBafferpieper.

1)er SSafferpteper befudjt \ta$ ©cobad)titng*gebiet

nur mährenb bes Spätherbfteö unb SBinterä. SBenn

man jur fältereit Saljreöjeit am Ufer bei hiefigeu

©adjei entlang getjt, fann man biefem ©ogcl ab

unb ,^it oereinselt unb paarweife begegnen. St

bewerft unö aber in ber Siegel eher, als wir

feine Slnwefenljeit ahnen fönnen unb fteigt unter

mehrnialigem „pfieb" l)od) in bie öuft, um fid) in

weitem ©ogen wippenben A-luges an einer nid)t all»

ju entfernten Stelle be§ ©arheö Wieberum nieber^u

laffen. ©trb bie SBitterUng warm, oerjdjroinbet er

absbalb au§ ber ©egenb.

31. Motacilla flava flava (L.) Sdiafftetje.

16. Dftober 1909 ein ÜJiänndjen unter Motacilla

alba angetroffen. ?lm ©obenfee nidjt fettener ©rttt=

uogel, ift fie im übrigen ©atirtfd)=Sd)ioabeii bi§l)er

gewb^ntid) nur auf bem 3u9 e
/ meift erft l'ittte
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?(pril beobarfjtet worben. 3luf beut Iperbftjuge mifctjt

fie ftcJ) gern auf ifjreit 9taftftattonen unter weibenbe

Slttj imb Sctjaftjerben. Saljer tjat fie aud) ttjren

bauten „$ul)" = ober „Sdjafftelje".

32. Motacilla cinerea cinerea (Tunst.) —
@ e b i r 9 * b a et) ft e 1 5 e

.

Sie Sejeietjnung „©ebirgSbacliftel^e" trägt urtfer
s
-l>ogel nur nod) juui Seit mit 9ied)t. gm her mar
er offenbar ausfcfjttefelid) auf baS ©ebirge bcjdjräntt,

mätjrenb er je|t aud) in ber ©bene nid)t feiten

brütet. £>terort§ ift biefe elegante, flinfe Stelle

regelmäßiger ÜEßintetgaft am Sorfbadje uub ben

offenen {Quellengräben. 3m grübjling gießen Diele

burd). gaft aH(äl)ilicl) bleibt ba§ eine ober anbete

Sßaar jurüd unb brütet bei im*. Strt wirb öfter§

mit ber ©dmfftelge üerroedjfett, )nelcl)e jebod) ate

auSgejptodjenet 3uGti09e ^ niemals bei un§ in

Seutjdjlanb Übermut»

tert. 3m ©ommerfleib

untetfcfjeibet fid) ba§

SDcänndjen ber @ebitg&=

badjftelje fdioit Don tuet»

tein Don ber St^afftelje

burd) bie tieifdjwarje

Mehle, iueld)e legterer

fel)lt.

33. Motacilla alba

alba (L.) — äßeifje

Öatfjftelje.

Slnfunft Qcnbe ge

bruar, anfangt SJcärj,

Stbjug in ber ^weiten

Hälfte beöDftober, mit»

unter erft im üftoDentbet.

®in Überwintern liier

nie beobad)tet. SBeftanb

wedjfelt in ben einzelnen

3al)ren g'änj auffällig.

3m £>erbft ntd)t feiten

in gtofeet Shtjahl rjinter

beut Pfluge, barunter oft Diele

topfe". SBrütet liier gerne in ben

Sorfe§ befinblidjen Sdjeiterbeugen unb SBellenfjaufen

Sie bort untergebrachten Sftefter werben Don ben

^udttdviueibdien gerabe mit Sßorliebe jur ©iabtage

aufgefitzt, ©leid) anfangt und) ttjrem Eintreffen

fanit man weifte ^adMeljeu auf ben nod) fallen

Räumen fid) nieberlaffen fetjen, toa& fonft feines»

meg§ bie ©epfjogentjeit biefer 33ogelart ift. SBie bie

Stare fo fegen aud) bie weiften s8arfiitel;,en fid) nidjt

feiten auf ben ilvüden ber Sdjafe. SJcitunter ift be»

Rauptet worben, baft fowotjl fie wie bie ©rare baburd)

bie „Stäube" unter ben ©djafherben Derbretten tjelfen.

i gortteöung fplgt.)

ginc Anregung.

Sßon Robert itreb§ im Selbe.

(>J!a<t)bru(f »erboten.

f?\urd) alle äBanberfatjrten, burd) -Kot, ©orgen,U Betb, burd) .Stampf uub frotje Stunben, burd)

lidite unb Stuttage be§ .Striegel tjabe id) mir bie

l'.otlioplijitlH

junge

aufter)

„®tau=

alb beö

Siebe ju ttnfereu ©efteberten bewahrt, ©djtrmenb
unb fctjalftjaft, faft bösartig, ging fie mit mir.

2tn einem grütjtingSmorgen tförte id) am Unter»

ftnnb ben erften Serctjentaut. 3d) flieg l)ittauf unb
wollte ben Säuger fetjen unb auf be§ ©raben§ Staub

tjielt id) bann tjordjenb, fudjenb. Sod) ungemein
fdjnell enbeten träumen unb Seobactjten burd)

„©rufte aus granftetd)" mit „Sftatfdj bunt" unb
„tidi biup, biup" unb id) „faft" im Seile eineö

Augenblick fehtfeit» auf beut ©rabenboben.

Sann tjaben mir nad) ber Soppelfctjtactjt an
ber ülic-itc Champagne •Jcadjtigau' unb ©raömütfe
einzigartige Slbenbe, ©tunbeit Doli ©lud unb grieben

mitten im ©ebrötjne gegeben. Sa tjörte id) in einem

Saluuilbdieit, anfdftiefenb an ba§ wunberbar Itegenbe,

aber nid)t cinlabenbe granjmannfborf ben tieften

©ajmarjfopf, ^m id) je fjörte, unb id) glaube .Sperr

SB. in Offenbart) Ijätte einen Suftfprüng öor greube

gemaerjt. Üeiber tonnte

id) il)in nur furje 3 ei*

(aufdjen, aber vaai id)

l)örte, war ba$ SBefte,

umrt mir ein ©d)warj=

topf je üorfang unb waä
id) bi§f)er bloß oont

Sefen unb Sräumeit

wufete.

Saun wieber im

milben i'lbenbltctit an

anberer heißer ©teile:

eine ÜSuffarbfanritte tinf§

über ineiitent Kopfe frei»

fenb. Sic jwei Sungen

ftetl uor 2lngft miauenb

wie eine Sage unb bie

Stlten untnberbar ba*

yiiifdien fd)itaubenb. Sa*
ju nadjtS bie @tnfd)läge

ber „©djweren".

©tunbenbeö@tüde«?

l)aben fie mir gegeben

bafür, baß id) itfnen bie

i'iebe treu bewahrt. 3u ben ^rieben, in ba$ fd)öne

Sinft riffelt fie meine ©ebanten. Setdjt gingen fie

weiter in bie ßufunft: SBenn ich einmal roiebet

glürfltd) im grieben bin, füllen fie mir nid)t fel)len.

Unb wie id) fo finne, fommen Sorgen baju; ©orgeu

um bie ridftige @rt)attung, bie gutterbefdjaffung. Sa
fitdje id) ßöfung uub fie büntt mir fo:

1. 3nnerl)alb ober im eugften Slnfcfjlujj an ben

beutfetjen SSogettiebtjaberberein märe eine 3 entrai5

ftelle für gutterbefdjaffung ju grünben. Siefe tonnte

einen ober mehrere guttertjänbtet uenuittelitb prüfenb

umfaffen, märe Detantwortttct) für ©üte unb ^3reiä=

wütbigteit bei? guttetS unb für fteteö Sßort)attbenfein

beöfelben.

2. 3nnerl)alb ber ßentralftelte weiter: einige

getreu, bie ba8 gutter prüfen, 9lu§funft über alle

gutterfrageu unb befonbere gätte ber SSartung, b. i.

gutterueriueubuug geben.

3. Satan tonnte teicfjt angefd)loffen werben eine

„Stätte für Dbbadjtofe" unb „'-HiivgeftoRene" ber«

geftalt, bafe fid) einige 'öogelliebhaber jut 2(ufnal)tne

foletjer Pfleglinge bereit ertlärten. 9ln fie fönnten
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bann auch, ohne öorrjerige Slnfrage btefe Söget gefanbt

werben. Sie hätten guflletcf) 2ln= unb Serfauf Don

Sögein innerhalb beS SiebbaberfreifeS ju oermilteln

unb aud) eine „g-erienpflegftätte" für93öfjflju errichten.

Unb wie td) bieS [tfjreibe, fällt mir bie Sinnige

ber „ÜrniS" (Sng. S)c. 2l«g. Sperling, §alle q. ©.)

in§ Sluge.- SogeKiebljaber, hier haben mir fdjon

eine £janbt)abe! «Sollen wir un§ nicht unter unS

eine Stelle fcfjaffen, bie unS [Jntter ftdjert, oor Über«

griffen nnb fd)lecl)tem glittet fdiü^t, unfere Sieblinge

in befte ^jäitbe weitergibt ober oerforgt, unS alle

aber bei Slm nnb SSerfauf cor Snttättfcbung unb

Schaben bewafjrt? Sei) benfe jebeS §erg mufj baronf

gerichtet fein. £>elft mit!

1)aju unter un§ fteten SluStaufd) nnb 9int

fdjaffen nnb unfere „®ef. Sßett" — bn§ Siebten

(offen mir unferm bewährten ijerrn Sdjriftleiter,

aber baß Sdjaffen unb Sammeln fällt unS ju —
nüd) fdföner auSftatten fjelfen. Sd) ftelle je^t fdion

meine Sraft, foweit irb fnnn, in ben ®ienft unb

wenn id) glürflid) in ben J-rieben gefonuuen, meine

gange Kraft jur Verfügung. 2ßer uod)?

Jlffcrfei jJJogcfnefler.

SBon O. Aar r ig.

(Siaftbrud octboten.i

~*lin Sehen ber Sögel bieten bie Srütejeit unb mit

~ ib,r ber -Jceftbau bie reigoollftcn ^Beobachtungen

bar, gum minbefien fteljen fie nid)t l)inter benjentgen

beö SogeljugeS, ber großen grübjabt'S» unb |ierbft«

wanberungen jafjlreidjer Sogelarten jurüd. ®ie S3iffen=

fdfaft unb ber Spracbgebraud) haben bie berfd)ie=

benen Sogelarten je nad) ihren Jciftgelegenbeiten in

oerfdjiebenen Strien unb ©ruüpen eingeteilt, man
fprid)t oon §öl)lenbrütern, .V>albl)öl)lenbrüteru unb

gretbrütertt, je nad)bem ein Sogel, wie etwa ber

Sd)Waräfped)t, in öoEftänbtg gefdjloffenen Saum*
l)öl)Ien ober in tjalbgefdjloffenen |)öf)len, wie bie

weifje Sadjftelje, brütet, ober fein Sceft freiftefjenb im

Sattinwipfel, im ©efträud) ober auf bem Srbbobeu

errichtet, ©er Sceftbau ber Sögel wirtt aber aud)

nad) ber Diidjtung um fo anjietjenber, als er an ge*

wiffe Slrten ber menfdjticbcn lätigteit erinnert, in

ihm ein oft bebeutenber Runfttrieb in bie SrjcbeU

nung tritt.

£>ie ^ertigfeit, meldje bie Spedjtarten bei ber

SluSmeif3elung ihrer 9ciftt)öl)leu befunben, oermag an

bie @efd)idtid)feit beS 3tmmermant,3 3U erinnern, bie

Stauch» unb £)auSjd)walben mauern ihre 9xefter, ftafyU

reiche Sogelarten Wirten unb weben btefe. 3n Slftüa

gibt eS ginfen, benen bie Sogetfunbe wegen if)rer

©efd)idlid)feit, gewebte Hefter berjuftellen, ben 9camen

SBeberüöget gegeben fjat. 3n biologifdjer §infid)t

gehören bie SBeberoögel ju ben eigenartigften unb

auffätligften ber gefamten Sogeltoelr. Stjre Hefter

ftnb ftunftbüuten erfteu langes, fie werben meiften«

auS biegfamen ®räfern, bie mit bem Sßeidjel be§

9?ogelö gefdjmeibig gemad)t ftnb, hergeftellt, finb feljr

feft jufaminengewebt unb üermögen jahrelang SBinb

unb SBetter gu trogen. Die SBeberoögel brüten in

grofjen Slnfieblungen, am häufigften finbet man btefe

auf Säumen, bie über g-lüffe ober tiefe ©nfdmitte

herabhängen. £>ie 9Jcel)rjahl ber 9?efter bilben Sffiiegen

für bie junge Srut ober fie bienen bem 93cäund)en

aU Singfammern. ®ie Slnfieblungen ber SBeber»

nögel nelnnen oft einen ftaunen^werten Umfang an.

9BieS8rel)m berichtet, Dereinigt ber fübafrifanifdjeSiebeU

weberoogel in einer Stolonie 800 biä 1000 Hefter,

bie oon einem gemetnfamen S)adje gefdjügt werben.

1)ie gange Liftanlage ruft bann ben Sinbrurf eineö

Strot)bacbhaufe3 heröor. 3m füblidjett Slfien fommt
ein SEBeberViogel, ber Söaöa, oor, ber ein langeö,

retortenförmigeö sJceft webt, weld)e§ er an Räumen
unb Käufern befeftigt. ®ie Sifammet wirb- öom
Söget ftet§ an einer Seite be§ Singang« angelegt.

Sin anberer gint biefer Slrt, ber afrifanifebe 33lut=

fchnabelweber ftellt fidj ein forbähnlidje? 9teft her.

Sind) bie beutfdje Sogelwelt hat einen hinten, ber,

\va§ Sunftferttgfett im Steftbau anbelangt, ei mit

jebem anbeten Sogel aufnehmen tann. So ift unfer

Suchfinf, ber fein äufeerft funftoolleä 9ceft aus

äJcooS unb ®efpinften erbaut. ®a§ innere be5 Sud)=

finfennefteö ift fo glatt unb fauber mit paaren unb
^ebern attögewebt, bah eö ben Sinbrud heruorruft,

als ob eö oon ber §anb eines ®red)flerä l)ergefteKt

fei. Ücidjt nur afe.herborrageuber Sänger, ber mit

feinem pmdituoHen, lebensfrohen Sd)lag ben beutfdien

^rühlingSwalb erfüllt, fonbern aud) als Saufüiiftler

uerbient unfer {jinf bie fjöcbjie f^ertfdjätjung.

Sine Sigentümlid)feit mancher Sogelarten bilbet

il)re Steigung, außer ben eigentlichen Srutncftern be«

fonbere Spiel- unb Sd)lafuefter ju erridjten. So
legt baä sJJcänud)en bes 3 aull[ölI i^* häufig im

©egenfag jum Srutneft mehrere fog. Spielnefter an,

bie nur leicht gebaut finb. SllS SJceftfünftler taun

ber ßnunfönig mit an erfter Stelle genannt werben.

'X>aS 3auntönigneft ftellt jur ©röße bes SogelS ein

waljree flofoffalwert t>av, au^erlid) betracfjtet, ähnelt

e§ einem Sadofen ober einer fleinen 9.1cooSlaube.

©I ift fehr ftarf gefügt unb rul)t auf einer Unter=

läge uon trodenem Saube, über bem 3"g i1 "flSlod)

beftnbet ftd) fehr häufig nod) ein corfpringenbeS Dad).

3n biefem behaglichen .'peiin legt bie flehte §ecten*

fönigin ihre 6 bis 8 reijenben, roei|en, rot punf=

tierten Sierdjen nieber. 3ulDet(en finbet aber ber

bofe Sdjalt, ber Shtdud, ©efdfmad baran, fein Si

in baS 3aun'föntgneft hineinjufdjieben, bann hat

fpäter baS Srutpärd)en feine liebe 9cot mit bem
ungebärbigen, frefsgiertgeu jungen Ättdttd. 2)aS ßaun-

fönigitfft ftefjt an allen möglichen örtlidjfeiten, jelbft

alte oon ben Stfjmatbeu uerlaffene Sdjwalbcnnefter

oerfchmäl)t ber .£)edenfönig nidjt, um barin fein Vieim

ju errid)ten.

Sin eigenartiger ®efetie unter ben pirolä[)nlirfjen

Sögetn ift ber in ÜceufübwaleS oorfommenbe 31 1 1 a S --

oogel, ber ju feinem Sergnügen (aubettartige ®e=

wölbe aufridjtet. 3n biefen Sauben, bie auf bem
Srbboben ftehen, treiben fiel) bie Sögel fdjerjenb

umher. SBährenb ber SarungSjeit bienen, wie

Srel)m angibt, btefe Sauben bem SltlaSoogel als

Steübichein. ÜberbieS fdfmüdt ber fonberbare Sogel

biefeS laubenartige ®ewölbe mit allerlei grellfarbigen

Singen, 3)htfd)elfd)alen, Sd)nedenl)äufertt, Steindfett,

bunten Jyebern unb gebleichten ftnodjen auS. Setbft

gefangene SltlaSoogel errichten berartige ®ewölbe,

in benen fie umherlaufen.
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Dcandje Sßogelarten, n. a. nerfcfriebene ©cfjmimm-

obgel, befunben bei tljrem Srutgefd)äft ba§ öeftreben,

itire Sftefter an Drtlidjfeiten auäutegen, bie mit ben

fonftigen Sebenägewofjnrjeiten biefer SSögel in auf»

fälligem SBiberfprttd) fielen. SBon ber ©tod= ober

SD?ärgente finb ®elege nicfft nur im ®rafe, unter

©efträud), auf trocfenen ©teilen im Sumpfe, fonbern

auct) auf ftropfweibeu unb in nerlaffenen Stäben«

neftern gefunben worben. Sn biefeni galle würbe

baB betreffenbe Sntenpaar geffiiffermafjen pm 2ßipfe(=

brüter. ©ine anbere SBilbente, bie SBranbente
(Tadorna cornuta), jeigt eine auägefprodjetie SSor»

liebe für gudjSbaue. ©elbft wenn folcfje Üvöliren

nod) bom jjufjjia befahren werben, wäbjlt bie (Sitte

fie a(§ 9ciffftätte nu§. 1)urd) juüerläfftge Seob»

acfjtungett ift feftgefteüt Worben, bats bie Snte wärj=

renb be§ SBrutgefdjäfteS oon bem 9?otrod, ber fonft

fo fetdjt feinen ©eflügelbratett berfd)mäf)t, nidjt ge=

ftört roirb. 1)od) aud) in anberen ®rbt)öt)(en tinö

in 59aumf)öl)len finb @e(eg.e ber SBranbente gefunben

worben. Sie SBewotnter ber 9corbfeeinfeln gewinnen

bie Sier unb S)unen biefer (Snte, um fie in itjrem

.ftauSfjaft git üermenben. ?(uf ber 3nfet @t)ft er»

ridjtet man fünftlidje Saue, bie bann audj regelmäßig

Don (Sntenpaaren mit Söejdjlag belegt mürben. 3luf

9>corberoog mürben 1916 fünftlidje SRiftföfteu f)er=

gefteüt, bie fämtlid) üon Srutpaaren befe£t würben.

Sie Sranbente ift eine fleißige ©iertegerin, ein ©e«

lege entf)ält unter llmftcittben an 20 ©ern. Sie

nerbient at§ lialbeS §au§tier überall ba, wo fie als

SBrutooget twrfommt, befonber* in ber feßigen ftriegä*

jeit, geijegt ju werben. 2ßenn bai gteifd) ber SSerg*

ente wegen feineS tranigen SeigefdjmarfS and) nid]t

Biet taugt, fo finb ifjre ©et um fo fjöt)er 51t jdjägen.

9ln ber med(enbiirgifd)en fiüfte ift bie »ranbente auf

ber Snfel Sßool, ber £>albinfel SBuftrow unb an

anberen Orten at3 ©rutüogel wieberbolt feftgefteüt

worben. SRSegen if)re§ fcfjönen ©efieberö gereicht biefe

(Sitte bem ©eeftranbe gu einer auffälligen ßierbe.

S8on einer norbifdien (Sntenart, ber ©d)ellente, platt»

beutfdi fflimperbüfer genannt, finb b,iu unb wieber

in Seutfcfjfanb Hefter, unb jwar in Saumbölilen ge»

funben Worben. ©elbft fünftlicfje 9ciftf)öf)len nimmt

bie ©dieKente an. Über ein foldjeö SSorfommniä be=

richtet ber SSogelfunbige ©unbladj auS ber ©egenb

r>on SReuftrelifc. @r fanb ein anfdjeinenb uerlaffeneö

©elege ber ©djeüente in einem alten ©tarfaften,

beffen $ac§ 51« Apälfte fehlte. S)er 9ciftfaften Ijing

frei an einer (Srle. (2trä)iü beö «ereinS ber greunbe

ber 9caturgefd)id)te in bedien bürg.) Sie 2Btlbenteu

geben ben 23eobad)tern mandjeS 9iätfel auf. U. a.

entbedte ber «Bogelfunbige Deuter in ben Heftern ber

@tod= unb <Pfeifente ©teine oon SOSatnufegröße, tue

burcf) bie Sebrütung gang blanf geworben waren;

einmal würbe in einem ©ntemteft ein leere« ©ohnedem

get)äufe gefunben. (gortfefeung folgt.)

Jtreine gautcitungeti.

öausipcrlliiflc treffen aRtlDUnmen. 3« beobachtete

uerfcbiebene ^auMperltnge beim Srefien non 2J<elbefamen,

ben fie an ber «Pflanje unib,erl(etternb abfrafeen. 2lucb.

beobachtete icf) beute oerfcfeiebene aKale^ousfperhnfle out

«Ufern roo fie eine ßanjeSDcenge i«abli*er Staupen

oertilgten, alfo auct) auf3erbalb berJßrutjeit

SRubolf Jteunjtfl, $ermebort bei Söerltn.

3?on Öer SBadjtel. ®te „Mitteilungen be§ 9?teberöfterr.

Sagbfcbu^Deretnä" brachten nac^ftebenbe Verlebte: 3n btefifler

®egenb iourben beuer 5 bi§ 6 ÜBacbteln (oerfebtebene)

beftätigt, roäbrenb in ben oergangenen 3n(;ren teine einjige

3Q3acbte( 51t boren ip.ir. 3Bte§ in Unterfärnten. 3ngenteur

ÖoKer. — 3m Ireffentate bei ^iüao5 in tarnten in einer

©eeböbe oon über 500 äJJeter finb beuer fefjr oiele 3Bacbteln

ju boren. 3d) glaube, baf? bie§ bem fpaten ijrübjabre ju=

suf*reiben ift Wranj IBafte, gräflidjer Steoierjager. —
35ie Ferren Dr. ©igin. ®. oon Jlabba unb 1)ireftor War
£>tamant berichten. ba% fie gelegentlicb ber ;Hebptrfcbe in

bem Meutere ©cbtefling in .Warnten oon ben unterften Sagen

6i§ ju einer $öbe oon 1200 TOeter in jebem Selbe ©achteln

gehört haben, iua6 in anberen 3ahren nicht ber %aü mar.

$ie 3bt3«Snmm(unn pcö Booloflif*tn (Sartenö.

3nr Orbmmg ber ötorchoögel gebörenb, Befitien bie 36iffe

einen zierlicheren .«örperban nl5 bie echten ©törcBe. ©ie

haben einen laugen, fichelfärmig abroärt§ gefrümmten

Schnabel, mit bem fie gefebieft ßurcfje, Qifche, ßrebfe unb

SBeicbtiere, bie ihnen jur Nahrung bienen, erlangen tonnen.

3hre hohen unb fdjtanfen »eine er(auben e§ ihnen, im

SBaffer umherjuipaten, um nach ädertet deinem (Setter ju

fliehen. 2Iuch oerftehen fie gefchiett 311 febroimmen, roäbrenb

ihr ?flug nur uerbältnt§mäf|ifl langfam oonftatten geht.

^on biefen an ben giufjmünbungen ober am ÜJceereSftranbe

fich aufhaltenben Vögeln beherbergt ber ©arten mehrere

2trten. ©efdjenft rourben: 1 junger ^ifebreiber ($err

5Paftor oon SJurch, SiUroärber), 1 junger ©torch (Ferren

SJoggenbaum & 60.), 1 "Dompfaff (grau SEBienert),

3 ßachtauben (grl. 33. ©teinmann).
Hamburg, 25. 3tuguft 1917

„Hamburger ^rembenblatt.

Spftte (öiithtiitteitBriit. 9lm 20. «uguft b. 3- flogen

hier auf bem neuen griebbofe noch junge 33uchfinfen au§.

(Siner hatte fdjon fech§ Jage früher ba§ Jteft oerlaffen unb

mar nicht barin su halten, obwohl man ihn mehrmals

roieber hineingebracht hatte, ©r fcheint beim auch umge=

tommen ju fein. — 2)a3 3ceft ftanb mannshoch ober noch

etroaS höher in einer Rappel.

SBittenberge, 17. Ottober 1917. §an§ ^afftg.

gpttfyaat,

(Stellt ben Abonnenten tottenlo« 511V Serfügung.)

Vs rage 20: 9Bie ernährt man SWehhoürmer frieg§=

gemäß im- roie legt man jeftt eine 3J<ebliourmbecfe an.

«eften ®ant int oorau§. Ä. 21 , 23erlin^harlottenburg.

2lntioort.

2(uf Srage 19 im £eft 3er. 40 (nicht grage 19 im

ßeft 9tr 39) 3Bährenb 45iähriger Beobachtung habe ich

niemals bemerft, bafj Sßögel in ber greiheit Slrferfporget

tonten oerjehrt haben. (Sietreu meinem ©runbfa^e, folebe

Sämereien, welche oonfreilebenbeu Sßögeln gemteben roerben,

auch meinen Säfigoögeln nicht ju bieten, habe ich Denn

auch mit Spergula arvensis L., ber boch roohl oom grage=

fteüer gemeint ift, niemals gütterungsoerfuche aemadjt.

2Bar hin unb roieber mal baoou ungerooUt etroaS mtt

anberem gutter eingeführt, fo hat feiner oon meinen ge=

fangenen 2Jögeln baoon gefreffen

ffiittenberge, 17. Cttober 1917. ßanS $afftg.

Su ben „Äleinen Mitteilungen" in ßeft 39 Ifb. 3brg.

möchte ich mir einige furje SJemerfungen erlauben.. SSStr

lefen ba oom ßrfdieinen fettener »ögci in $cutuf)loitD

«ßoch ßerrn .ö. ©toef (23erlin=©chmargenborf) rourben im

©runetoalb bei «erlin 33laurafen beobachtet, biefe herrlich

Bunten ©eftalten, bie in früheren Saören cm gewöhnlicher

©ebmuef befonberS ber öftüchen sprootmen_ unteres SSater»

lanbeS waren, jet?t infolge finiilofer Verfolgungen burch

geroiifenlofe ©chietjer eine Seltenheit aUererften KangeS

geworben finb. genier haben fich nach bem SBtttenberßer

©enerat=2lnjeiger" in Sommern unb »teeflenburg 3Jt o n ch S =

unb ©änfegeier, roohl burch baS auf bem Laitan an»

bauernbe warme 2Better oeranlafjt, als feltene ©alte gejetgt.

^eber wahre S3ogel= unb 3iaturfreunb wirb oon ßerjen

hoffen ba& biefen ebenfo fchöueu als nüKlichen ©efebopten

baS ruhmtofe ®nbe erfpart bleiben möge tuelcheS oor

furjer Seit §err ßeinrich ßagenbeef ben bebauend
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352 ©precbfaal. — 3Iu§ ben Vereinen. — S3om aSofletmarfJ. — 9tebafttongbrieffaften 9<fr. 44

inerten ®äflen au§ bem ©üben in feinem Xterparf, in bem
©teßinger „Sierparabiefe" }u bereiten fid) nid&t ßefdöeitt bat.— $errn .^einrieb Jjpagenbecf ift nber, laut „Hamburger
grembenbfatt" ein roürbiger .«onfurrent in ber Werfen beS
£>erm Ober=WeIb=2:eIeflrapben-@aft SJBUhelm Älofe in

Sommern bei 9?eugrape in ber 9(äbe pon 33t)iil3 entftanben,
welcher fidt) „rühmen" barf, einen Slbler, ein Dfaturbenfinnl
im roabrften (Sinne beg ilßorteg, lebenb gefangen unb Üjn
bann $u £aufe (auf roclcbe SBeife rooIUV) getötet ju haben!
®ag ftolje ©innbilb beutfeber Kraft ift nicht einmal eineö
roeibgeredjten tugelfcbuffeg in freier SHSilbbapn gcroürbigt
roorben! — 3um Überflufj melbet nod) Jperr ®uftao gSee
aug Dftgalijien, bafe eo ihm gelungen fei, jroei ivifchabler
umjubringen. Unb bag aüe§ im Zeitalter beg SSogel: uub
9caturfchii$eg! 9Jrfit großer ftreube tonnten mir eö uor
eiuifier 3eit begrüßen, bajj burd) bag banfengroerte eingreifen
ber ©jjefleusen o. 9Jiatfenfen unb p ©cbolt) in ben doii

unferen Gruppen befeijten ®ebieten in Rumänien unb
TOasebonien ein oerftänbiger SBogelfdjuts betrieben mirb,
unb nun hören roir au§ Dftgalijien folebe 9Jiär! 3u
roiffenfcbaftltchen 3")ecten, ipoju ein erfegen ber Eiere "ia

gemiß ju erlauben ift, mar biefeg SSJefifcfitefeen unb bag
in Jlugficht geftellte! „recht niele Sälge fammeln" roohl

nicht, benn £>err 33 ee menbet fid) ausbrütflid) an feine

lieten „©porf'freunbe, unb gerate 33älge pon gifcbablern
haben roiffenfchaftlid) feinen atlju hoben aöert roenigfieng
faum ben 2Bert, roeldjen ein lebenbeS ejemplar für ben
9caturfd)ufc b,at\ £. d. 53.

loöaffnmcn. 3n ber rocrtpoüen Ülrbeit „Jfäeimifcbe

Sinfenrjögel, ingbefonbere if)re ernäbrung" fagt Ber ßerr
93erfaffer auf Seite 244 £>eft ol biefer 3eitfdyrift: „®er
Xabaffamen mirb jvoar oon oerfdtiebenen gern genommen,
ift aber faum im £anbel." — 3d) habe leiber feine ©e=
legenheit gehabt, biefelbe Sßahrnehnumg ju machen uub
märe begbalb £errn 9tubolf »Jieunjig äußerft banfbar für
eine 99itttetlung hier in ber „@ef. SOBielt", roeldje Siegel

Jabaffamen treffen unb oon roelcheu 2frten oe§ Jobafg:
Nicotiana tabacum L. — SJirginiicher labaf — ober
N. rustica L. — 33auerntabaf — ober N. latissirua

Miller — 23reitblättriger £abaf.
ÜBittenberge, 17. Oftober 1917. <pang 93affig

Jlus ben ^mineti.
Skrcin für SSogelfmiDe, =fd)iirj »"b =licl>l)aberei ju

üeipjig. 9!iid)fte syereinofiöung 9J!ontag, ben 5. Jiooember
b. 3., abenbS 8 Uhr, im ^ereinsloful „®olbene§ (5'inl)orn",

©rimmaifdjer Steinmeg 15, mit ber üblic&en 2age§orb=
nung. ^ogetliebfjaber alö ®äfte ftefö roitlfonimen.'

3. 31.: 3oJ). SBirf, L SBorfißenber

2?om ^ogeftnar&t.

l'on feltentc auf ben Sogetmarft fommenben SBögeln »erben angeboten

:

Äarl 33Iüfd)fe, Äötfcftau i)Jr. 101, ©tredfe üeipjig^
©orbetba: 1 Sd)mnrjplättd)en, ;i Jcadjtigallen, 1

3BaIbrotfd)loatu

Sorftmeifter .Oilbebranb in ^artmannsborf
58 ej. Smid'au i. ©.: Sproffer.

©tefani, Steuft: 1,2 ©outbö, 1,0 Äronfinf, 0,1 Köniß§--
roiba, 1,0 3wergel|terd)eii.

31ug. Übe, £alle a. ©., iinelanc&tljonftrofje 45:
1,1 ©ürtelgraSfinfen.

ffialtti er,Offenb ad), TOainlb er ftrafee 19: ©djroarjfopf.

Gerrit 2B. ©., ^affum.
^rageftetlerbätfe bieKabarer
unb eine Sutterprobe an bie

©rbriftleitung jur Unter;
fueftung emfenben muffen, um bie nötigen geftfteUungen
mactien ;u fonnen. Obne foldie SeftfteUungen läfjt fid) natür=

«etantttottn* fttc bie Scbrimettung. : ft a r t 9! e u n j i g , öermsborf bei Süetlin

:

tBerlag ber (Steu J'f*en Bertagjb ucfiftanblung in

!id) md)t lagen, bafe bie Sefdjaffenfteit be§ gereid)ten ?fut;
terS ben Xob ber «öget uerurfadit bat. (S^ fann j. 4»

aueb plöölidjer 5nttenued)fef biefe golge tjaben. 5ür bie
Mitteilung beften 33anf.

Öerrn $. !p., SBittenberge, öerrn p. 33., ©itniafomo,
Jperrn Dr. ©d)., Kiel, i}mn ®. 9JJ., 9J?ünc6en, ^täulein
(S. 333., Köln, £errn &. St., ©bailottenburg^öerlin, .fterrn
SJtjefelbipebel $1 , öftl. Ärieg^fcbaiiplau: Beiträge baiifenb
erhalten.

:)t. ©., 303. 3)ie „djinefifdje 9(ad)tigaU" mirb beffer
öonneiiDogel genannt. Sie ift febr beiucglidi unb bebarf
eine^ geräumigen täfig§. SI1§ barter, ftet3 munterer unb
feböuer i8ogel ift fie für bie Siebbaberei febr ju empfeljlen
3br ©efang ift biird) febr laute broffelartige, tpoblflingcnbe
Jltufe unterbroeben, bie fie redjt baufig l)ören lafet. Sie
©rneibj-ung befteljt in einem Jutter mie e§ für infeften-
freffenbe 3_<ögel oermenbet mirb. 3n ber jetzigen 3eit oev=
menbet man am beften eins ber guten fertigen UnioerfaU
futter, bie im Jlnjeigenteil ber „®ef. 2ßelt" angeboten
werben. SDie meitere Zubereitung beä gutter^ gefd)ief)t
mit gertebener 9J?übre, roelrbe biird) 3lit5brücfen com ©oft
befreit ift. Tag gutter tnttf; ein leimte?, flocfigeS ©emifd)
fein, uidjt nafj unb flumpig. daneben erbält ber ©onnen=
uoget nod) allerlei füfjeg Obft unb «eeren, aud) 3nfeften
unb mciin erl)ältlid) aud) «pirfe, roelcfte aber entbebrlid) ift.

'ion föruerfreffenben gut fingenben »ögeln märe nod)
TOoffambifjeifig unb Hänfling ju empfehlen.

$errn 93. 3». in 2- Sie Sücbtmtg ber §aubenlerd)e
tft mebrmalg gelungen. Dteft aug ^euljalmen, Stroh,
memg 9Jtoo§ im Saufe einer ffioebe auf bem «oben einer
«ogelftube; 5 gier; uadj bem britten Si brütete bag
ißeibdien jetttoeife, uerlieft taggüber aud) bag ooüe ©elege
ftünbliJ) auf '/*— '/2 Stuube; iBeibcben muf3te für Diabrung
felbft forgen; am 13. Jage fd)lüpfen bie 3ungen; 3jßeibd)en
futterte aUein, fpäter au§nafim§roeife aud) 99Jännd)en, Iet)=

tereg legte jerlaute IDJefilroürmer unb Slmeifenpuppen mit
©anb uermifdjt in grofwi Riffen bem iBeibdjen por;
3unge uorjtiggmeife mit 9Jtel)lioürmern geafet, entnadelten
fid) fel)r fcbnell: am 9. läge bag 9ceft für immer oerlaffen;
fauern fid) abenbg äufammen in eine (Srbmulbe, bag
9Jiänt:d)en beberft fie mit 90?oo§, .Salinen, «tattern; umge
Impfen erft, pom 12. Jage an laufen fie, 14 Xage alt
3-lugoerfucbe, IG Xage alt oöUig flügge. 3üd)tunggräume
feljr grofeer fierdjenfäfig (14üxbül50 cm für bie Heineren
Slrten^mit meid)er Dede, f)ot)er Sdutblabe, roeldje reidjlid)
mit Sanb unb ©nrtenerbe gefüflt mirb. SDarauf finb
9tafen|türfe, ©ragbümpel, (Srbflumpen, bemoofte ©teine
jtt legen, jiuifdjen toeldjen bie ßerdjen bag 9Jeft bauen,
©eeig.tet aud) belle, fonnige, mit nur menigen in ben
3meigen mobnenben 33ögeln beoölferte «ogelftube 3n
ftarf beoölferter «ogelftube ober ®efeUfd)aftsfäfig faum
möglid), ba bag ©efieber ber fierchen burd) ben fjerab=
fallenben £ot befcbmuHt mirb unb bie Öercfcen burd) plöti=

.
lidjeg geräufeboolieg Siuffliegen bie anberen in Slufregung
bringen. (Srnäbrung in ber märmeren 3abreg$eit gutter=
gemtfd) aug gleidien leiten troefner Slmeifenpuppen, SBeif?«
murin, 9Jiobren, 3ufäRe: gefodjteg ober robeg fletngemiegteg
Öletfd), aUetfjfäfe, (Sterbrot, .^miebaef, fleingebacftcg ftarU
gefodjeg (St, fieingefdmifteneg ©rünfraut, allerlei lebenbe
Snfeften, frijdje Slmeifenpttppen, baneben ©ämereten (roeifjer
aitol)n, ^irfe, ©piöfamen, 9tübfeu, 33udnDei(en, .fiafer,

©ragfamereien, für grögere 3lrten Jpanf), melcbe im iSSinter
bie ipauptnabnmg bilben. 9lufjucbtfurter oben genannte
gutterftoffe, fjauptfäcblid) frifebe 3lmeifenpuppen, lebenbe
3nferrn.

Jfjerrn ® 33., §amborn. I) er j00 ^,eö ^ogei§ \$
eine golge ber ÄriegSnafirung.

^errn Dr. 9i. 1. ertenfamen fommt jetjt jur Steife.
2. yJiit ©tetf? ber dl. mirb oon ben fiiebbabem ber äußere
9tanb ber fitoafe bejeirbnet, ber bei männlichen 3Jögeln
5ur 3«t ber 33runft ftärfer beroortritt.

Gerrit 3B. ©., £mffum. 1)er Jpänfling ift ber bt-
fannteu mit 3lbjebruug uerbunbenen Srnäbrunggftörttna
erlegen.

§errn SB. 9Jc., Jranffurt a. ü». einige ber genannten
§anbler gibt eg fdjon lange ntefit mebr, anbere haben roobl
infolge beg Kriegeg ihre ©efebäfte gefdjloffen.

für ben «lnärigniieii jgranjfflunberli^, TOagbebura, Breiter «Beg 166
SDlagbeburg. — Diuä von B. 4>o»fer, iBurg b. SR.
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eft 45. 8. November 1917. Jahrgang XLVI.
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—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.
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Ober die Ortsbewegungen der Sperlingsvögel Von Fritz Braun.

Zuchtergebnisse von 1917. Von Robert Steinhagen, Lübeck.

Die Vögel in der Umgebung des Walddorfcs Affaltern (Schwaben). Von Max
Rendle. (Fortsetzung.)

Allerlei Vogelnester. Von O. Karr ig. (Fortsetzung.)
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Slnnabme Don Mnjeigen in ber

] (cenl'fittn Btrlnotbnitilionblniig in Äagbibnrg
|

fotoie in allen »nnoncengef$äften. §

raQMMDUiiiaiitniniuiiiixtni ml «iitnt I ii«WMn.i.iiiw.nii«iifiii

jjnferate für tut Zimmer ber beüorftebenoeB

Woifte muffen bi» fpattftm« /rein; friib in ijanben

ber Setlag»t)uii iiing in SRagbebutg fein.

Die s gehaltene Setitjetle ober beren

Staunt mit» mit 30 Pfennig beregnet.

fnttermittel.

SSirofftt.eren, folanae SJorrat reidjt:

Mehlwürmer
(Segen ©tnfenbung oon 2,40 A 1000 ©tcf

.

1018] franfo.

IKiiitierralfuticr „gedterblffett", per ®
2,60 J».

&me\ftntiev 1917, per ® 10,00 Jt.

petjjijnurttt 1917, per ® 9,00 JH.

©ctrodttute glaphnUn. ©eg. Sinfenb.
oon 2,00 j% 4/10 Str. franfo.

SGorräte gering. SBefteHungen roerben ber

Steifte nad) erlebigt.

2M)foürmer unb SDapbjiien franfo, alle«

anbere oljne Sßorto.= Sßerpacfung roirb nia)t beregnet- =
D. Waschinski & Co.,

»iefmtUot bei »erlin.

spoftfdjecffonto »erlin i«r. 34825.

taufe alle ©orten

Hirse und gemischtes

Prachtfinkenfutter.

Paul Engel, Tilsit,
Singerpromenabe 5. [1019

VOffGÜlittGl*
für Kanartcn-, CCUld- und infekten-
frcffcndc Vögel, gemifdjt unb ungemifefit,

offeriert, foroeit Vorrat [1020
W. Göpel, Ceipzig, Srönblinring 1.== Sifte 13 gratis. ^=^=
^"aufdpe ob. oerf. 8 © Kltttcnfamcn,^ 1,1 Cacbtauben, roei§ u. gelb», gegen
Rübren, (Stanz ob. Körnerfreffer. [1021

G. Rieck, Königsberg t. 9ßr.,

2g. äMfclenftrafee 26/11.

R li hcf»n W*- MO Jt. Sei 3tn=
•VUUÖCII, fragen erb. «üefporto.

©äcfd)en finb etnjufenben. [1022
P. Hebach, fiaiftr»lautertt, ^afenfirafje 52.

WHtl

1 Diaugelber Arara,
aufiergeioö&nlicö fdjön befiebert, ganj jafim,

febreit unb beifjt ni&t, piel fpreAenb, fefir

gelehrig, gefunb unb oodftänbig fefilerfret,

nor fünf Sauren ganj jung erfalten, feit;

bem fadjgemäf? gepflegt, oeefaufe für
250 JVlk. Sßeiter 2 graut flrtrilde, 1

Orangebäckeben für 20 Mk. SSerpacfung

frei. [1023

Takäcs Kaiman, Budapest, Ferencz körüt 27.

©udje }u faufen einen oollftänbig

fingerjaEjmen

^Imii^iiniiifliJfiiifi,
gut fprecfjenb, an Söügel geroöljnt, fein

©djreier- [1024

gavev £tel)lc, $antaui,
attarftftrafee 112.

gur gefälligen g*<*djtmtg! •

2Bir geftatten mt3 hiermit barauf aufmerffam

31t madjen, baft in iier Seit tiom 2. Oktober bis

29. februar ber 5ln= unb $erfauf, tme ha§> geil*

Bieten ömt tu faijia ein|eimifd)en Vögeln — mit

Jluana^me brr Peifeit, $leifr*r unb §anm-
Vänftv — triebet pläffig ift IDir können alfo

in liefet 3rit derartige Jnferate in iicr „(Sefielierten

iücit^ midier \m %tonä dringen

!

(Ereu^fd)* i)erla00lmd)t)attbhmg in üaijtielmrg.

Saut neuer Verfügung tft für jetle3 §cft bet

„®efieberten SBelt" öom ($eneraI=$ommanbo

Ausfuhrgenehmigung einholen, infolgebeffen

mufj bte 3e^fcf)iift in gufuuft einige Sage

früher §u[antmeuge[te(It roerben, bamit biefelbe

mÖßH^ft iuie bisher am ®onner§tag §ur

SluSgabe gelangen fann. 3lu§ biefent @runbe

bitten tüix SJtt^Ctll^lt fut ^e fommenbe

3Bod)e fo [rü^ an un3 ein^ufenben, ba$ biefelben

am ^mtag juoor in unfeten ^änben finb.

m 8tf4ifl$Mf hi „mtWa Seit".

--38 Sittel m-
^n eigenem ^ntereffe rootten bte pp. (Stnfenber beachten, bafj

a) aüß für biß ÜB&a&tton ber „©efiebertert 2Bett" if-

ftimmten Jufd|rttfen (@|)rcd)fttal=9tnfragett unD =^tnt=

UJortcn ic.) unb jüßutmngett (tote 3Söge() nur an I|en:n

Kart SEemt|i0, i^Brmsbörf bei Berlin, ^eue

Stämardfftrafje,

b) alle äBeHeUunaen auf Stbonnementä, 3n f
erate u - ber9^

@efdE)dftlidt)eä nur an bte (Ereirfj'Jtiie BßrlagstfUlJl-

fjantrhma in W$LQbzbuv$
gu rtd)ten finb.
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JaJjrgana XL VI.

3|Efi 45.

iedette
Cdocbenrcbrift für Vogelliebbabcr.

&bet bie ©ttsßcmgguttgen bet §pextin$ovö$et.

33on grtfc Söraun.

(9!ad)t>rucf ücr&oten.)

<7\er ©rofjftäbter, ber Don ben £yenftern feinerU SBoljnung au§ ftetS biefelben gefieberten 9iacl)=

barn beobachten fann, ba bie Sperlinge unter bem
2)adj fidj IjödjftenS eine ©ommerreife aufs i'anb

leiften, bie ©djroalben am ©iebelfimS ben gangen

(Sommer t)inburd) tfjrem Quartier treu bleiben, unb

audj ber ©rünling unb Q3ud)finf in 9cad)barS matter»

umfriebetem ©ärtdjen toenig SSanberluft »erraten,

neigt gan§ erflärlidjerroeife baju, bie ©efjljaftigfeit

unferer SSögel ju überfragen. 2(udj braußen »or

bem $or, roo bie ©emüHroagen ttjre ^radtjt abtaben,

fteljt man faft ba$ gange Sabjr rjinbnrct) biefelben

Bogelarten, |>aubenlercf)en, ©otjlen, SMljen unb anbere

metjr, itjr SBefen treiben, ©elbft in biefem gatle

liegt ja bie Slnnaljme natje, e§ feien immer bie gleiten

Snbioibuen, obgleich bai längft nidjt bei aüen Vögeln,

am eljeften nodj bei ben gierüdjen Haubenlerchen, gw=

treffen bürfte. %lux gang im Vorbeigehen möd)te id)

bemerfen, baf? bie räumlicbe ®ebunbenljeit bei feljr

uielen unferer ausgeprägteren ©tanbtiögeln i»ol)( nietjt

fo feljr burd) bie ütütfficrjt auf ben 92aljrung«erroerb,

als üielmelir auf fiebere ©cfjlupfminfet unb 9iacf|t=

quartiere geboten mürbe. 2)tefer SInfidjt mirb nie=

manb üorfcfjnefl roiberfpredjen, ber audj nur ein eingigeS

9Jcal beobachtet bat, roeldje Slufregung fiel) einer

©pagenfippe bemäctjtigt, bie plötjtidj burd) eine ^ad)*

reparatur il)rer gerootjnten Sdjlafptäge nerluftig ge=

gangen ift. ßumeift wirft eS gerabegu tragifomifdj,

roie fdjroer fiel) bie armen ©djelme entfdjliefjen fönnen,

mit einem anbern Quartier oorlieb gu neljmen. ©oldje

9tbenbe finb in bem ©pagenleben fidjerlid) bie %ei'

mute, roo fte am fpäteften ben Äopf unter bem Ringel

bergen. Unb roen follte i>a£ rcunbernel)men ? Sparen

bod) bie Sage fotdjer ©tabtberoofjner gegäljlt, roenn

fte ftd) nid)t nädjtlidjerroeile cor lotsen unb ätjn*

lidjem Staubgeug geborgen roüfjten.

Sn ber Siegel treffen rotr jebod) bei ben ®e=

fieberten feine fo enge räumlicfje ©ebunbenfjeit. Sie

ftellt im ©egeitteil im Öeben ber Bögel etjer eine

9luSnafjme bar; felbft roäfjrenb ber ^dt, ba bie

grofee äJcefjrgabl ber Bögel burd) bie Brutpflege an

ii)ren Stiftbegirf gebannt roirb begegnen un§ nod)

metjr Sanbftretdjer, als matt gu glauben geneigt ift.

Seber Bogetfettner roeiß, roie ooreilig ber Ijanbelt,

ber einer 9lrt einer örtlidjett DrniS beigefellt, roeil ei

fte gur 3«flä«i t einmal in bem fraglidjen ©ebiet fingen

l)örte. Wöglidjentieife t)at fiel) in einem Steiner, roo

man in jeöem grüljling Blaufeljldjen unb ©proffern

laufdjett fann, fdjon feit Smljrgeljnteit fein einjige«

^ärajen biefer Sttt fjäuSlicfj niebergelnffen. ?(ber

felbft gegen bie SJcitte unb bem 2Ut»gang ber 93rüte=

jeit flößen bem Beobachter bann unb mann, im allge=

meinen jebenfallS bäufiger als man erwartet, foldje

Böget auf, bie unftät burdjS ©elänbe ftreidjen. 2llS

ttjpifdjeS Jöeifpiel bafür mödjte id) anfüt)reu, bafe

ict; nod) geftern, am 5. Suli 1917, einem 2i>enbe=

tjafe in einer Örtlidjfeit begegnete, in beren Wad)*

barfetjaft er fid) in biefem Saijre nod) niemals ge=

geigt tjatte.

Um unfere ©peifefammer nad) Gräften über il)r

inljaltSlofeS Seben binroegtröften ju beifett, madje id)

mir beuer faft forttnätjrenb int ©emüfegärtdjen ju

fdjaffen, baS oon einem fel)r laubreid)en äJeoier um=

begt roirb. £>a mufjte mir nun auffallen, baß in

bem Sonjert ber (#efieberten bann unb mann ein

©änger mitroirfte, ber ftd; roeber oorljer nod) nad)=

l;er oernel)men lief?, alfo groeifelloS auf ber 1)urcf)=

reife begriffen roar, rooruuter mir allerbingö rool)l

met)r ein energielofeS Sanbftreidjeit als eine jielbe»

mußte Steife oerfteljen muffen. @S Ijanbelt fid) babei

l)öd)ftroai)rfcb,einlicb um foldje
sJJ?änitd)en, bie ftcfj in

biefem 3>al)re feine Familie ju grünben Oennod)ten.

9tn foldje J-amiltenüäter, beren (Gattin unb 9cadj»

fornmenfetjaft burd) irgenbeinen UnglüdSfall umS
Seben famen, mödjte idj Diel roeniger benfen, toeil

idj oielmeljr jtt ber Slnfidjt neige, ba^ bei biefen

bie eben beftetjenbe örtlidie ©ebunbenljeit nod) einige

geit nadjroirfen bürfte. 3n ber Sieget beiluden foldje

SBitroer itjre ßeit rooljl eljer bagu, bie Stlcänndjen

ber benadjbarten ^aare 511 befeljben, um ftdj an bereu

©teile ^errenredjte anzumaßen!

Sllfo fogar unfere beutfi'ben Brutüogel finb roäl)»

renb ber Sfiftjeit nidjt auSitatjntSlos an einen aller*

engften 4Raum gebunbeit, roie man ooreiltg fdjließeu

mödjte. Scodj Diel roeniger gilt i>a§ für bie gleichen

Böget 3U anberen SaljreSjeiten.
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3)can begegnet mitunter ber Sorftellung, baß

unferc 3«9öögel äroifcfjeu bem Skutreoter unb einem

ät)nltct) eng umgrenzten SSinteraufenttjatt t)in unb

der sögen. 3m manchen gälten mag baS ptreffen,

bte Siegel ift es aber ftetjer ntdjt. 9iect)t Biete SüogeU

arten, bte wir unbebingt als" 3 ll9°°g, ei beseidjnen

muffen, betätigen fid) im Siebenamt auefj nodj als

Stridjt>ögel, wie 3. 33. bie meiften ©raSmüden, bie

Spätlinge, ber Star, mandje finfenariige Sßögel unb

anbere metjr. 3Äan beobacfjte nur einmal bie ftoft»

ganger, bte fiel) im .Vierbft an ber ©afttafel einer

beerenretdjen gelbtjede einfinben. @ar balb wirb

man erfennen, ba% biefe ©äfte fortroäljrenb roedjfeln.

©tefelben ©raSmüden, bte Ijeute auf ben S3üjcf)en

üor unferent Sanbtjaufe fdjmaufen, treffen mir morgen

rueltetdjt in bem ©arten beS benachbarten ©uteS unb

übermorgen unter llmftänben bereits in einer nam»

tjaften Sntfernung. ©aß biefe öeroegungett bejüg=

lidt) ifjrer Stiftung unb Snergte rein sufälltg —
roaS fjeißt baS überhaupt im Scaturteben ? — »irrten,

bürfte bitligerroeife begiueifelt »erben. äöettn aud)

niemanb all bie Urfadjen aufäujätjten oermag, burd)

bie fie oerurfadjt merben, fteljt eS bod) rootjl außer

allem 3 roeiH 0Q fe f)auptfäd)tid) bte meteorologifdjen

3uftänbe, b. I). Starte unb Sücfjtung ber Sßinbe in

erfter Sinie, für fie maßgebenb fein muffen. Saßt

ftdt) bod} faum einfetjen, roarum ftreidjenbe ©ras»

müden bem beftättbtgett S)rude antjaltenber Oftminbe

eigenftnntg entgegenwtrfen folleit, um felber oftwärtS

ju waubern. §öd)ften§ Ijätte bie ?lnnatjme etroaS

für fid), baß bie SBanberer fidtj folcfjen Suftftrömungen

wiHfätjriger erweifen, bte fie in ber Siict)tung beför«

bern mödjten, in ber fid) il)r SBanberjug feit jelier

ju bewegen pflegte. Stuf biefe 21'eife mürben bitrd)

bie ftridjartigen 23eroegungen ber Söget nur bie im

einzelnen reetjt millfürlid) gearteten Komponenten Diel*

fad) gebrochener Sintert juftanbe tommen, bte in ben

Oerfdjiebenen Sal)ren bod) ntdjt all^u roefentlicf) bon=

einanber abmeidjen, menn mir fie auf ifjr etnfadjfteS

Scfjema jurüdfüljren. Sit 'jenen langen ^erioben

fdjönen Setters bei üortjerrfdjenöen Dftroütben, weldje

für unferen oftbeutfdjen September fo bejetebnet finb,

merben bte 3ugoögel, °i e f
ie bnrdjauS auf bem

Strid), fetneSwegS aber fdjon auf attSgefprocfjeitem

JBanberjuge finben, rool)l bereits recfjt entfdjteben und)

Sübmeften oorgerüdt, jo baß fie mitunter einen

tmmerljttt fdjon mefentlicitjen Seil il)rer Steife berart

jurüdlegen tonnen, baß il)ren Störperfräften trog fetjr

guter, regelmäßiger ©rnätjrung (Seerenmaft) nur fefjr

roenig ättgemutet 51t merben braudjt.

Selbftoerftänblid) liegt e§ unS oöKig fern, biefe

Slrt ber Drtsbewegung 51t überfdjätsen, neben meldjer

ber ausgeprägte, über wette glädjen obne Staft unb

Stuf) l)inmeggefül)rte ßug feine große SSebeutung un=

eingefdjräntt behauptet. Sodj barf man nid)t oer=

geffen, bak burd) an ftd) gar nietjt befonber§ auf=

fällige meteorotogifelje Srfdjeiuungen bte Steife felbft

fo ausgeprägter 3"goögel rote ber Sffiürger unb ^irote

mitunter feljr. mefentlidje llnterbredjungen erleibet,

trieben fie ftd) bodj am SJorbufer beS 93carmara=

meereS bei ftartem Sübroinbe juroetlen Sage unb

Sage umt)er, etje fie ben üerrjättniömäfeig nur fdjmalen

©raben ju überfliegen magren. Safe am 2lbl)ang 0011

©ebtrgen unb an foidjen örtltdjteiten, bie auf 2Btnb unb

SBetter befonberett (Stnflufe l)aben, äl)nltd)e i8errjält=

ntffe l)errfd)en muffen, liegt rootjl auf ber §anb.

S)aß unfere 3ugöögel fid) im SBinterqttartier noefj

otet mel)r als Stridjoögel geberben als im beutfdjen

ßanbe, tonnte man, felbft menn feine 83eftätigungen

btefet Satfadje oorlägen, fdjon beSrjatb anneljmen,

roeil t)ter bte ortüctje Öinbung burd) baS 33rutgefd)äft

fetjlt. ®em entfprtd)t aud) baS, roaS rotr an folcfjen

Wirten roatjrtteljmen, roeld)e bereits an ber ©renje

ber gemäßigten unb fubtropifdjen 3one überrointem,

obgletd) fie bod) ber ganzen ?(rt itjrer großen Steifen

nidjt met)r als Strtd)», fonbern entfdiieben als 3«gs

böget 31t beäetdjnen finb. 3d) möct)te ntctjt glauben,

M^ §. 93. bie rointertidjen Steifen ber Sadjfteljen,

roelcfje an ÄtetnaftenS SBeftfüfte übermintem, berart

geregelt finb, i>a^ mir btefelben $ärct)en in jebem

üKtnter unbebingt in bem 28etd)btlbe berfelben Stabt

roteberfinben. 33on ben meteorologtfd)en S?erl)ält=

niffen, unter benen fid) ber 3U9 abfpielte, mag eS

abl)äugen, ba% btefelben ©ebirgSfteljen bor einem

3at)re in Sonftatttinopet unb tjeuer auf SaSboS über»

rointerten unb baß baS gletcfje 53raunfet)lcf)en, roetcfjeS

fjeuer auf einem Slejbufcf) bei SSmib Uinfdjau l)ält, oor

ätoei 2Btntern auf SrofaS fagenumfponnenen Sd)utt=

l)alben anjutreffen roar. 2BaS t)ier äroifcfjen bem 40.

unb 30. Sreitengrabe ©ettung l)at, bürfte aber aud)

für äquatornärjere ©ebtete im roefentlidjen antreffen.

Setbft bte Sättgfeit beS 50cenfd)en roirb biefe

25erl)ältniffe ntcrjt unroefentltdj beeinfluffeu. 2ttS im

f)elleniftifcf)en 3füalter Kletnaften oon ©roßftäbten

bidjt erfüllt mar, tarn bem ßanbe als 2Stnterquartter

für foldje
sXrten, bie in ber grembe baS 2Beid)bitb

großer Steblungen beoorjugen, ftdjerltct) eine ganj

anbere Stolle 31t als tjeutjutage. ®te rotnterlidje

DrniS oon Sctcäa trug jur SonjtlSäeit unämetfetl)aft

ein ganj anbereS ©epräge als in unferent Zeitalter,

mo nur nod) ite mädjtigen Stabtmauern als tote

Sdjale bte Stätte anbeuten, bie etnftinatS oon pul=

fenbem Seben erfüllt roar. Sn äl)nlid)er 2Beife bürfte

ber .SMt)en,$ug cor fünfzig Sal)ren, als bte norbbeut=

fdjen ©roßftabte nod) in geroaltigem SDcaßftabe als

2Sittterl)erbergen biefer 33öge( in grage tarnen, fid)

roefentltd) auberS abgefpielt fjaben als im 20. %at\x=

l)unbert. Db ber oerbtenftootle, raftlofe Setter ber

93ogelmarte SJoffttten fid) beffen beroußt ift, ba^ Diele

feiner geftfteflungen fojufagen 3«tgefd)td)te finb unb

nur mit $orbet)alt in bie 23ergangent)eit jurüdoer

legt roerben bürfen? Setbft weniger etnfdjnetbenbe

SJiaßregeln beS gröbefjerrfdjerS muffen biefe S)inge

beeinfluffeu. @S liegt nafje, ba^, jtefjenbe Söget

meteorologifd)en Sinftüffen fjemmenber 2lrt um fo

el)er nachgeben roerben, je mefjr bie £)rtlid)fett, roelcfje

fie gerabe überfliegen, ben SBanberer jum bleiben

eintabet. Über ein fatjleS, tjanblofeS ©eftabe werben

fie üteUeidjt trogbem f)inroegftreben, mäfjrenb fie mög»

ticljerroeife fjttnbert Kilometer weiter öftltdj ober roeft=

lidj, roo bie ganje Äüfte einen geigen» ober Dbft-

walb barftedt, burd) btefelben förfcfjeinungen ^um

bleiben Heranlaßt werben. Sn einem anberen ©au
brauchten in ätjnlicfjer 2Seife nur jroet, bret auSgebetjnte

^rtebljöfe mit itjren uralten ^Wrfffen^ 111«211 äu oer *

fd)rotnben, um bie ©irltge, bie bort auf ber 3tüd=

reife in jebem Senj pvei, bret 3Boct)en geräufcfjoolle

SJaft f)ielten, aus bem gangen Sanbftrtdj ju üerbrängen.
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SieHeidjt fönnen felbft biefe furjeu Qtilm ein

wenig baju beitragen, bie SetradjtungSmeife beS S8ogeI=

3ugS in mancher £mifid)t p beric§tigen, inbem fte

nad) äWöglicfjfeit betonen, bah in Sern Seben ber

leidjtbefdjwingten Suftfinber Bewegungen aller 2lrt

eine niel größere Stoße fielen afi inanebe meinen,

unb baf? ntdtjt biefe, fonbern bie örtltdje ©ebuuben
fjeit beinahe aiä AuSnafjmejuftanb bejeidjnet werben

tonnten.

£«4jterge6nif|e von 1917.

3Jon Stöbert ©tetnbagen, ßübeef.

(3!actjtinicf »erboten.)

Serjr fpät t)at in biefem Satjr bie Qusfyt bei mit

angefangen, entweber twt ber langanljaltenbe liebem Ä'anarienmeibdjen unb 50g mir ju biefem

SSinter über bie $riegSernäf)rung [)ierju beigetragen, ^md Sunge fjeran. SiefeS größere äßeibdjen fjabe

benn bie jetzige ÄriegSfütte=

(eiber feine bübfdjgeäeidjneten Söget, wie man fie fiel)

wünfdjt, benn meiftenS finb e§ immer Sögel in ©ran
ofjne befonberS Ijelte

s?(bjeid)en. 6inS ift mir auf»

gefallen, bah id) jroei Söget 00m 9totl)änfling mit

Sanarienweibdjen befam mit faft gang reinem, meifjem

©cljwanj, bas mar baS einjigfte l)elte ©efieber, waS
id) bei biefer 3"°^ fyatte. (Sine g-reube l)atte tet)

aber boeb, id) l)abe üier Sunge Dom SKänndjen

merifanifdjen ©impet unb grünem Slanarienroeibcfjen.

Siefen ©impet taufte idj in Hamburg üor üier Starren,

um SDKfdjitngSjudjt ju Petfudjen, waS mir btStjer

nid)t gelingen wollte. 3tn fein Sßeibdjen roollte er

fid) gewönnen unb um ihn ein größeres? SBeibcfjen,

älmlid) feiner gigur angerechnet, ju geben, nafjm id)

üor ;,roei Sabjren einen 9toru>idj£)ab,n mit geroö£)n=

rung madjt unbebingt f)irt=

bernbe Üinbritde für ba§ ganje

gortpflanjungSergebniS ber

Söget. Steine SBirfettgetfige

finb erft SJcitte Suii jur Brut

gefdjritten, nacrjbem fte min=

beftenS öroei 2ßod)en nad) einer

il)tten paffenben ©etegenfjeit

pm Uteftbau gefucfjt fjatten.

?(flerliebfte muntere fröl)lid)e

Sögel, bie id) jeben 3ud)ter

al§ juperläffige Brüter emp=

fetjlen fann. greifliegenb in

ber Sogelftube flogen fie ab'

medifetnb nad) einem Säfig,

ber mit Üanartenoögetn be=

fefct mar, l)ier f)ing id) einen

Sratjtfäftg an unb bie Sögel

bauten in brei Sagen ein

fertiget 9ceft. @S ift ein Keines

tief gebaute^, fjübfd) auSgetun*

beteS JJceft, l)ierin legte fie fünf

@ier Pon graugrün gepunfteter

garbe. Stile @ier waren be-

fruchtet, aber e§ fameu nur

Pier 3unge (jerau§, unb jwar

an einem Sage, benn id)

tjatte bie erften brei (Sier tjerauSgenommen unb beim

liierten 6i jufammen untergelegt. 3ur ?luffütterttng

ber Söget gab id) Bogelmiere in großen 3Jc engen,

aufjerbem gab idj trodene fleine Slmeifcnpuppen, bie

fe£)r gern genommen mürben. Som 6. Sage

an fraßen fie SDcefjlwürmer unb i'lmeijenpuppen mit

"Brot angefeud)tet fefjr gern. 2lm 15. Sage Waren

bie jungen fo fetbftänbig, baß fie ausflogen. 3)aS

bebrüten ber föier £)at nur 12 Sage gebauert, ba$

ausfliegen am 15. Sage, fo baf? bie ganje gudjt in

einem SKonat beenbet ift. 35ie Sungen fefjen ebenfo

wie bie 2llten auS, nur baS ?Rot auf bem Mopfe

fef)lt, was ja bei ben Sßßgeln in ber ©efangenfdjaft

fid) aud) perliert. 25?enn aud) fein großer Sßert in

ber 3ud)t biefer 3?öge( ift, fo ift eS bod) für einen

Siebl)aber unb ßücfjter eine grofee greube, beutfebe

SBögel ju pdjten, jumal bieS intereffante lebfjafte

3Sögel, wie bie 3eifige finb. 50cifd)ling§äUtrjt b,atk

id) in biefem Sal)re pom ©tiegli^, 9totl)änfling, aber

id) nun ,yt biefem Qweä ge=

nommen unb eS ift mir aud)

geglüdt, fie ju paaren. Sie

jungen Söget finb alle grün»

lief), braun gejeidjnet unb id)

bin neugierig, roie fie fiel)

fpäter bei ber 5Dcaufer oerfär

ben. SaS eigenartige ift, baf?

brei Söget gteid) groß finb,

nur einer ift flein geblieben,

alfo ein SRürffdtjIag Pom fleinen

Sanarienweibd)en. Sa wir ja

bei SluSftellungen in Sübed

unb im Sereid) beS 9corb=

roeftbeutfdjen Sanarienberban=

beS fefte 9vinge bei ©etbftjudit

umlegen muffen, Wenn wir bei

SliiSf'tettungen prämiiert Werben

wollen, fo tjatte id) baS 3Kdl=

fjeur, bafj ber umgelegte 9ting

nad) brei Sagen abfiel, roäl)=

renb fie bei ben anberen

Sögein faum Ijerumgingen, fo

ein Unterfdjieb mar eS in ber

©röfje ber Sögel. 3 lu' - lu
f

5iid)t gab id) Sogelmiere unb

*nfi.t.orbaii. angefeud)tete 2tmeifenpuppen

mit Srot permifd)t. Ser

©impel fütterte aud) Piel mit £>irfe, fo baß man ben

ganzen Äropf mit biefem gutter ooll gepfropft iwr

fanb. dlad) fiebjeljn Sagen finb bie fräftigen Sungen

ausgeflogen unb machen mir grofje greube, ba eS

mir ben SeweiS gibt, bafc wir nudj mandje 3Kifd;=

(ingSjudjt oerfdjiebener Slrten pd)ten fönnen. Sor=

läufig gibt eS für uns 3"d)
tei' noa) lan^ e feine

auSlänbifdjen Söget
(

',u 3mt)tjmerten ju taufen, unb

beSljalb muffen mirwoljl unfere einl)eimifd)en, beutfdjen

Sögel südjten ober mit tiefen äJcifd)ling§äud)ten oer=

fudjen. §ier gibt es nod) ein großes intereffante-5

Jelb mit "oieten Anregungen, unb fleißiges Serfudjen

wirb ju mandjem (Srfolg beitragen. Sie ßudjtrefultate

meiner reinen ifabellfarbenen Manarien t)aben bei

biefem langen falten SBinter unb gelieferten Sriegs

futter feine guten Wefultate gebrad)t. Wtan fieCjt

t)ierauS, ba$ biefe Sorte Sögel bod) bebeutenb

frljwädjere ?(rten finb, aber wenn man Siebljaber biefer

©orte ift, fann man fidj jur Slutnuffrifdjuug nid)t
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fo Cetcht entfdjeiben jujufoufen, wenn man nicht

ganz bfftimmt weife, baf; man feine 9cad)teile bei

ber SBeiterjucfjt t)at. 93cetne 9Jcünd)ener .S^oüänber

SSögel Ijaben in biefem Satire mid) auch, im Stidie

gelaffen, toa§ mir aucf) fetjr unangenehm ift, ba idEj

ein grofeer Liebhaber biefer, in guter 93efcf)affenbeit

fid) befinbenben Böget bin. 2(u3 biefen nachteiligen

folgen bin icfj ju ber Überzeugung gelommen, bafe

ba$ heutige g-uttermaterial einen nachteiligen Sinfluf?

auf bie Madjzucfjt ausübt. Biete Unannef)mlicf)feiten

fominen bocb, aucf) nur burcfj ben jetzigen Srieggju--

[taub, möge er bod) balb aufhören auch, im Sntet

effe unferer Liebhaberei.

I>tc j^ögef in ber ^ntgeBuitfl bes |5ofbbotfes

Uffaftern (£$toa$tn).

2?on TOar. Kenble.
(gottiejung., (Klaiibtud oerbotni i

34. Gerthia familiaris macrodaetyla Brehm
— 2Satbbaumläufer.

©erabe nid)t fjäufiger Stanb= unb StridJDoget

in ben fjtefigen Richten* unb SHicferntjocfuiälbern.

3ur Strid)zeit meift in ©efellfcfjaft toon SDfeifen unb

@otbbäf)nd)en. Sie 21 rt unterfdjeibet fid) oom ©arten=

baumläufer (0. bracbydactyla Brehm) burd) bie

längere flacfje SraUe an ber ^»tntersecje unb ben

et»a§ fürjeren Schnabel. Sodj finb bie förperfidjett

Äenn^eicden beiber formen bei ber Unruhe unb ber

geringen ©röfee bes SBögeldjenS im greileben nur

i'djwer feftjuftellen.

St. S au b mann (Berl)anblg. b. Orn. ®ef. i.

Barjern, 33b. XIII, S. 33) ineint ganz jutreffenb

:

„Sei) fjalte e§ in ben meisten galten für faum möglief),

bie Strtgugefjörigteit be§ Baumläufer^ lebiglidj nad)

ben Beobachtungen mit bem blofeen 2fuge ober aucf)

burcfj ba% gernglaä ficfjer beftimmen zu wollen. Sie

Bögeldjen finb fo Hein, tmbei fo bef)enb, baf, e§

meiner 2lnftd)t nad) gar nidjt möglicf) ift, bie ftruf*

tureften llnterfcfjiebe in ffrallenbitbung ober g-ärbung

erfennen zu fönnen. Saher finb alle 2lngaben über

ba$ Borfommen ber einen ober anberen gorm ohne

Belegexemplare mit einer geroiffen Borficfjt unb Be»

fd)räntung aufzunehmen. (Sinige 2(nbalt§punfte in

ber Beftimmung ber beiben Strien geben ja bie

Bfäfce ber Beobachtung, ba man ben BJatbbaum«

läufer wohl meift im .^ocbwalb, ben ®artenbaum=

läufer bagegen mehr in Obftgärten ober in Sllteen

antrifft. Socfj fönnen aud) babei mand)mat Ber=

roecfjflungen uorfommen."

35. Sitta europaea caesia Wolf. — 81 eiber*).

Tiefen fdjönen unb immer munteren SJogel fönnen

wir ba* ganze Saf)r über in ben umliegenben alten

SftabeUjötgern, fetbft wenn fte rein finb, beobachten, im
2Sinter jebod) feltener Wie jur Brutzeit. ®r jiefjt

bei un§ jur Slnlage feines Sel)mbaue§ bie geräumigen

Sdjmarzfpecfjthöblen allen anberen ©pecrjttjötjlen nor.

1914 unb 1915 niftete je ein Baar in Bertepfcfjjcfjeu

SRiftfjöfjIen, bie im SBalbe auSgefjängt waren. Ser
ttteiber, aud) „Specfjtmetfe" genannt, befudjt gegen

*) Sgl. iHmble, Somßleibtt: „®ff. SBelt" 1916, S. 242 fj. »er i<etf.

ben £>erbft hin regetmäfeig meinen ©arten, um an

ben .'öafetnüffen fid) ju beteftieren. (£r ift unfcfjwer

im ©cfjlagfäfig, ber mit biefen grücfjten beföbert

wirb, ju fangen. 3m 3Sinter fommt berfelbe mit»

unter an ben ^-utterptaft unb Bertreibt bort alte§,

nur bie freche Slmfel hält ihm Stanb. 9Sirb in*

folge be§ oeränberten Betrieoeg ber gorftwirtfefjaft

feltener.

36. Parus major major L. — S?of)lmeife.

©emeiner ©tanb= unb ©tridpogel. Sie f ol)t'=

meife tjat ftefi oon allen SReifen am meiften bem

SDfenfdjen angefdjloffen, fjätt fid) barum aucf) gern

in ^ofräumen unb ©arten auf. Socfj ift fie bei

unö fjäufiger im 2BaIbe afi in ber $äf)e menfd)=

ticfjer SSohnungen anzutreffen. 2Begen ifjre§ finfen»

artigen 2odruf§ [jeifet fte aud) „ginfmeife". Sie

üerfügt überhaupt über eine fo erftaunttcfje 9Jcenge

Don sJ{ufen unb nariiert fo mannigfaltig, bafo man
gar nidjt auslernt

Sf)r Seftanb ift im Saufe ber testen 10— 15 Safjre,

wie ber aller SOceifen — foweit fte im SBalbe

leben —- ganz ertjeblidj zurüdgegangen. Saran trägt

bie moberne, immer „rationeller" werbenbe gorft»

roirtfdjaft bie ©djulb, welcfje grunbfä^tid) anbrüctjige

93äume nidjt mehr bulbet unb jeben fohlen Stamm,
ber ben pfeifen eine miftfommene Sfiftftätte geboten,

mit einer faft unheimlichen 9?üdftd)t§tofigfeit ent»

fernen läßt. Surcf) ba$ übertriebene Streben nad)

©eroinn ift in neuerer 3*' 1 bie 3ro 9 e oer Söatb»

ertrag§regelung auf eine einfeitige utifitariftifdje 33al)n

gebrängt worben.

37. Parus caeruleus caerulens L. — 93t au«
meife.

Siefe t)übfcf)e, zierficfje 93ceife brütet in ber Um=
gebung nur äufeerft fetten, bagegen ift fie auf bem

Strich, namentlich, im §erbft unb SBinter, in ©arten

fowie in jungen SBalbfcfjlägen bereinzelt ober famitien»

weife aüjäbrüd) nidjt feiten zu beobacfjten. Stil

„Saubmeife" fagt ihr btä fjieftge ©ebiet mit feinen

auSgebel)nten 9cabeltuälbern, in benen Saubbäume
nur fpärlid) z« fiuben finb, rtictjt recfjt zu. Sie ift

im ©egenfatj zu |>au6en= unb STannenmeifen feine

greunbin beä ÜiabelroatbeS.

38. Parus ater ater L. — Jannenmeife.

treibt fidj im .^odjwatb meift im oberften ©e-

äfte alter gicfjten uml)er unb ift an ifjrem weisen

^Jcadenfled leirfjt erfennbar. 3' e^ regelmäßig @nbe
9cooeinber fort unb erfdjeint erft Witte SÖtärz wieberum

in unferen 3J8ätbern, weSfjatb fie im eigentlidhen

SBinter nahezu ooflftänbig fehlt, ©erabe biefe SDceifen«

art hat, feitbem bie hiefigen SBälber üon ber mobernen

gorftfuttur mel)r ober weniger befedt Worben finb,

eine ganz erfcfjredenbe Slbnafjme erfahren.

39. Parns cristatus mitratus Brehm —
.sSaubenmeife.

3telatin häufig in ben alten ftiefern* unb Richten-

beftänben ber Umgebung. ÜJcad) meinen tangjährigen

93eobad)tungen ein gunz fonferoatiöer Stanböogel.

Dagegen fcfjreibt Dr. 21 9?ie§ (Sie Böget Barn-

berg§ unb feiner Umgebung, XXII. unb XXIII.
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SBertdjt b. SJcatutf. @ef. i. Bamberg; 1915, S. 352):

„Sie £)aubeiimeife gilt jtoar metftenS all Stanb»
böget; bod) faim id) biefe ?(nfid)t nidjt teilen; ich,

traf fte mehrmals um 8uÖe-" Sommt niemals tote

anbere Weifen ab unb ju inS 3)orf. SBatjrenb ber

oieten Satjre meinet §terfetttS rjabe idj biefelbe ctudj

nid)t ein einziges 9J?q1 in meinem ©arten ober an

meinem gutterptage getroffen, obtootjl beibe mir

roenige Minuten bom Söalbe entfernt finb.

Sin SBalbe Cor einigen Sarjren auSgetjängte

33ertepfd)fdje 9ciftrjöfjlen A mürben bon ben Rauben»
meifen juerft unb otjne gögern angenommen. SBenn
aud) unfere heutigen gorfilettte bie anbrüchigen

Säume ftjftemattfdj ausrotten, fo fjaben toir eS bocfj

bis ju einem geroiffeit ©rabe in ber £>anb, bem
9cad)teil, ber bieten ?lrten f)öf)lenbrütenber SSögct

barauS ermädjft, bitrdt)

2luSfjängen bon Scifttjöb/-

len im SBatbe entgegenju»

arbeiten. Sarin fann gar

nidjt genug gefdjef)en;

benn ber Wangel an 9Zif>

ftätten fteigt mit jebem

Sarjre. SBerben jebod)

fünftltcfje §öt)ten im SBalbe aufge*

t)ängt, fo empfieljtt eS ficf), btefelben

ja nirfjt in ber 9iäl)e einet Qrtfdjaft

ober eines bielbegangenen 93$egeS anju=

bringen. Stußerbem finb fie mtnbeftenS

6 m über bem SBoben an recfjt glatten,

ftarfen (Stämmen ju befeftigen, um eine mutwillige ober

racfjfüdjtige Sefdjäbigung berfelben burd) ntdjtSnuljige

93uben fernhalten. Crede experto Ruperto!

40. Parus palustris communis Bcddenst.
31 o n n e nm e i

f
e.

3BetrauS bie fetteufte ber tjier borfommenbeit

Weifen. Sie fjeifet bei unS„Sttmpfmeife". $eudjte

?(uen, ticfjte Saubroölber mit bietem Untertjolj, Wifd>

walb unb bergleidjen, bie iljren liebften Slufentfjalt

bitben, feljfen' fjter gänj(id), bat)er ifyr fporabifdjeS

SSorfommen. Unfere Weife ift auSgejeicjmet burd)

eine glänjenbe, fdjtoarje Sopfplatte, toätjrenb baS

übrige ©efieber grau ift mit STuSnarjnie ber am

Äopf reintoeifeeit, an ben £a!Sfeiten grauweißen

Saden. Stjr Sodton lautet: „fpijtbäbä", aud) nur

„bäbäbäbä" (baS „ä" furj). SBegen itjrer Stjnltdj»

fett mit ber jdjwargföpftgen ©raSmiitfe Wirb fie

manctjmat bon Unfunbigen mit berfelben berwcdjfelt

unb als „Sdjwarjplättdjen'' angefprodjen.

41. Parus atricapillus submontanus Klein-
schmidt und Tschusi. — Sübbeutfdje

Sßetbenineife.

Sie SBeibenmeife mürbe früher mit ber Tonnen»

meife (Sumpfmeife) jufammengeworfeti, wirb aber

fegt allgemein als „gute 2(rt" angefetjen. Sie

unterfdjeibet ftdt) bon ber gewöfjnlidjen Sumpfmeife

burd) ben Sefifc einer mattfdimarjen ft'uppe, au§=

gebetjnten Sefjlfletf unb ftalSfeiten, bie bis an bie

Dfjrbeden rafjmfarben finb. Sind) if)r Sodruf ift

berfdjieben bon ber Sumpfmeife. Serfelbe ift ein

(anggejogeneS, breiteS, berjaglidjcS „bat), bat)" ober

„bat), bat)". Sie Strt mürbe bon mir nur ein einziges

Wal, unb jmar am 21. Sanitär 1904 an einem

fumpfigen ©raben in ber 9cäfje beS SBalbeS auS

nädjfter SMlje beobadjtet.

„Wit ben fdjroaräföpfigen Sumpfmeifen", fcfjreibt

21. i'aubmann (a. a. O. @. 35), „berrjält eS fid)

ebenfo toie mit ben Sattmlöufern. Wan fann bie

2trtjugeb,örigfeit beS einzelnen SnbioibuitmS meift

erft bann etnroanbfrei feftftellen, menn man ben S?ogel

in ber §anb fjat. 2(uf ©ntfernungen ()in einen

©lanjtopf bon ber mattföpfigen 2Irt unterfdjeiben

ju motten, t)alte id) fctjledjterbingS für unmrjgtidj."

(gortfeßung folgt.)

JlJIetfei ^ogefne|lcr.

(Sottlcfeuna )

2?on O. Äarrtg.
Oiattibtucf betbDten.)

Ifnter ben Höhlenbrütern ftefjeu bie

+1 E)od)nürjiid)en ©pedjte obenan. «Sie

tjaben bie 21ngeroot)nt)eit, aufjer ber 93rut-

f)öt)(e nod) befonbere @d)lafl)öl)len auS»

jumeiüeln. Saburd) oerfdjaffen fte anberen §ö()len=

brütern eine ©elegentjeit jum Seiften. "Sie 9?eft=

l)ö()le jimmern bie <Sped)te ftetS neu, benutzen nie»

malS eine ältere Saumrjötjle. ®ie @ped)tl)öf)le fann

als bie 9corm aller örutl)öt)len angejetjen merben,

unb fie ift eS aud) geroefen, bie greiften: b. Sertepfd)

für baS Stiftern feiner fünftlicfjen 9ciftl)ö()len gruitb=

teglirf) gemaetjt fjat. Son ben Stleinbögeln fommen

als ,s>ötjlenbrüter toof)I in erfter Sinie bie Weifen,

biefe treuen SBefcfjüljer unferer ©arten bor Snfetten»

frafe, tu Setrad)t. Unter ben Weifen befunbet 311=

roeilett bie altbekannte ffo()tmeife bei ber 2(ttSiua()l

itjrer 9ciftftätte abfonberfidje Neigungen, nidjt nur

S8auml)öb,len nimmt fte an, fonberu aud) alte, ber»

laffene ßräl)en=, (giftern-- unb gtcfjliornnefter. ©egen

ftöreube ©inffüffe feitenS beS Wenfd)en ift ein

brüreitbeS Sto()(meifenpärd]en jiemlicfj ititempfinblid).

Sdireiber biefeS entbeefte gelegentlid) ein 9(eft, toeldjcS

in einem faftenattigen Söetjälter ftaitb. tiefer haften

entljiett baS ©efäfe einer SBafferteitung unb mufjjte

tjättfig geöffnet werben. Xrot} biefer Störungen gab

baS Wetfenpärd)en fein S'ceft nidjt auf, fonbern brarfjte

gegen ein 'Sut^eiib Sunge auS. 8n"fdJ
en t'er lu,r

bereit aSanbttng beS ÄaftenS unb beut Sedel be»
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fanb ftct) ein Spalt, gerabe rceit genug, um ben

Vögeln boö @in= unb 2lu3fd)lüpfen 31t ermöglichen.

Sßenn jemanb ficf) bem 93et)älter näherte, fo erljob

ba3 braufjen beftnblidie Soljlmeifeitmänndien ein

lautet ©ejeter, um baZ 28eibd)en ^u warnen. Seijtereö

fam bann jum Sßorfdjein, fehlte aber 511m 9ieft jurüct,

fobalb bie Störung Darüber War. (Sin anbetet

Skutpärdjen Ijatte fein 9teft in einer weiten 23euti=

lationöuorricfjtung angelegt, bie in i>a% innere eines

§aufeö l)ineinreic£)te. 2lud) biefe SBrut fam glüdlid)

auf. Sin Saljr äuoor tmtte ein s$ärd)en be€ @arten=

rotfdtjioanjeö biefe Sorridjtung al§ Sinberfiube benugt.

28ie ein 8eobad)ter, ber Derftorbene Sanbwirt granj

Hamann, fetnerseit im „?lrd)iü be§ 5ßerein§ ber

greunbe ber 9<caturgefd)td)te" mitteilte, fanb er ge=

legentlid) in einer l)ol)len SBeibe ein Mol)fmeifenneft.

®iefe 2Bobnung teilte ba§ SSogelpärdjen jahrelang

mit fdiwar^en Slmeifen, Wobei biefe mit ben

Soljtmeifen baefelbe Soci) ^um ©infricdtjen benutzen,

bis fctjliefelict) bie 25ögel r>erjd)Wunben unb nur nod)

bie ?imeifen übrig blieben, ßwei anbere SDieifenarten,

bie Scfjniaiiäineife unb Seutelmeife, niften nid)t

in 33auml)öf)len, fonbern fteüeit gefd)loffene eiförmige

Hefter fjer, bie mit einem röl)renäl)nlid)en $ugang

üerfeljen ftnb. 2>a§ SReft ber Sdjroanjmeife gieid)t

einem grofjen, aufredjt ftetjenben @i, e§ ftel)t nicfjt

frei, fonbern wirb burcfj einen 2lft geftütjt ober wirb

an ben bjerabljäugenben 3lüeH]en e ^ner %^e Dei

feftigt. @3 ift äujjerft funftooU auö ÜKooä, gledjten,

gebern unb ©efpinfteu oon ben fleinen 53aufünfttern

angefertigt. Qur §erfteKung ber ?lufeeiimanbung

oerwenben bie Sögel Saumfletfjten, 2Mrfenfd)ale,

^uppenbülfen, Spinnen» unb Skupengefpinfte. 28ie

SBretjm betont, wätjÜ bie Sdjwanjm'eife äftofm unb

Jlecfjten »01t bemfelben SBaume auö, auf bem ba%

9ceft angelegt wirb unb immer orbnet ber SSogel

bie ÜRiftftoffe fo an, bafj fie äl)nlid) ber Sage werben,

bie fie auf ber 83aumrinbe einnehmen. 2)aburd)

wirb ba^ 9(eft ber UmgebiiHg berart angepafet, hak

eS nur einem geübten ?(uge erfennbar wirb. S)ie

innere 9lu8fleibung wirb mit $ebern, paaren unb

2£olIe abgefteift unb auägepolftert. ®a§ 9Jeft, an

beffen 39au beibe ©efd)led)ter arbeiten, befinbet fid)

in einer £öf)e oon l
1

/« bis 10 m über bem förb=

boben. Stfjnttd) wie bie ©djwanjmeife überjieijt ber

»uebfinf fein funftüoKeö 9ceft mit ben glecfjteu be§=

felben 83attmeö, auf bem e3 fterjt. S)ie gledjten

werben burd) Äerbtiergefpinfte miteinanber berwoben,

fo bafs bie Sluftenwänbe be§ üftefteS bie täufdienbfte

?U)nlid)feit mit bem al§ Stüge bienenben ?lfte ober

mit einem alten Skumfnorren erhalten.

SBaS bie Sunftfertigfeit im Sfteftbau anbetrifft,

fo fann bie jur gamilie ber 3rol)rmeifen gehörige

Söeutelmeife e§ mit jebem anberen Sleintiogel auf»

nef)iuen. S)a§ SJJeft ber Seutelmeife gehört ju ben

gröfeten Sunftbauten ber S8ogelwelt übertjaupt. ©3

ift eiförmig geftaltet, oben mit einem SingangSrotjr

üerfefyett unb bjängt frei an einem 3 tt,et9e ®ü bei

ben SBeberoOgeln über ba§ SBaffer £>erab. S)te

Seittetmeife ift eine giljwirferin erften langes. 9cad)

SatbamuS ftrflt ber Sßogel bie Sßerfilsung be§ 9?eft«

boben§ üermittelö Rappel» ober 2BeibenwoHe, paaren

unb eingewirften Skftfäben b^er. Sie SamenWofle

ballt bie Söeutelmeife mit iljrem Speidjel äufammen

unb jupft fie ineinanber, baju legt fie eine Seiten«

Öffnung an, bie bi§ auf ein fleine-3 runbeg Sodj ge=

fd)loffen wirb. S)a§ ooHenbete 9ceft gleicht einem

©all ober beutet, an weldjem, bem ipalfe einer

^lafdfe äfjnlid), ber fyerauägebogene ober wageredjt

abftefjertbe runbe Eingang befeftigt ift. S)a§ 9teft

biefer SDceifenart jeigt fo eigenartige 9Jcerfmale, baB
eö mit anbereu Sogelneftern überhaupt uicfjt oerwed)felt

werben fann.

©in ()eroorragenber Sceftfünftler ift aud) ber ^ßirol

ober Sßogel 83ülow. ®a§ au§ Saft, ©räfern unb
anberen Stoffen geftoctjtene %le]t biefeg anfpredjenb

fdjwarj unb gelb gefteberten SSogels äfjnelt einem

S?örbd)en, ba$ frei fdjwebenb jWifd)en einer möglidjft

Wageredjten Slftgabel in bebeutenber §öl)e aufge=

tjängt wirb.

S)er oortrefflidie 9Jaturbeobad)ter unb Sd)rift=

fteßer ^ermann ßönö entroirft in feinen ^iernooellen

folgenbe, ber 9catur aufö Sdjörffte abgelaufdjte

Sci)i[berung oon bem Sceftbau ber ©olbbroffet ober

be<5 5ßirol§.

„Snmitten be§ 2Balbe§", fagt SönS, „liegt mit

fteilen ©ip§wönben ein tiefer ©rbfall, eine §ainbucb,e

neigt fid) über ifjn ... §ier fjing im oorigen

3ai)re iia$ S'ceft ber Pirole, |ier wirb eö fid) aud)

wteber biefen Sommer im SEBinbe fd]aufeln. S)er

lange, fdjwanfe, gerabe ©abelaft, ber ein bid)te§

©eriefel oon laubreidjen ßweigen t)erl)üUt, jie£)t t>a&

Söeibdjen unwiberftel)lid) an. S)ort, wo bie SSalb-

rebe il)r Derworreneö Stanfenwerf über ben S8eif5=

born fpinnt, fdjwebt bie ^irolljenne f)eran, fafet mit

bem Sdjnabel eine 9tinbenfafer unb reifet fie im
gluge to§. ^eirntid) auf Umwegen fdjlüpft fie ju

bem ©abelaft ber .S^ainbudje über bem ©rbfatl,

winbet mit Sctjnabel unb Slaue ben 9?inbenftreifen

barum feft, ftiebt wieber fort . . . §ier ift ein alte§

®ra§blatt, weidj unb gefdjmeibig, üaZ gefällt irjr,

bort eine 3{anfe unb ba eine SBoüflode — unb aud]

ba§ 5äl)e Spinngewebe ift ju gebrauchen, uictjt minber

bie jerfdjliffenen Stinbenfegen ber 93irfe unb bie

SBoHe oon "Siftel unb 2Eafferl)anf. Stüd um Stüd
trägt bie £>enne in bie .§ainbud)e, flidjt fie um ben

Slft, fpinnt unb jwirnt fie ineinanber, uer=

wirft fie, bi§ fie einen feften 58eutel mit bauer=

baftem Saume btlben, unb füttert fie mit ben

Spitzen Don ©rasblättern unb Samenwolle bidjt

unb weid) au§. Sie SBiege ift fertig, bie fturm^

fefte, regenbid)te. SDcag ber SBtnb braufen, t>a^

bie 531ätter ftieben, mag ber Sturm faufen, bafs bie

gid)ten ben 53oben oerlieren unb lang rjinfallen,

bie fdjneeweifsen, purpurn gefledten ©er liegen warm
unb fidber. Unb fpäterfjin ftnb bie grünlicfjen Sd)rei=

l)ä(fe, bie barau§ f)eröorfd)lüpfen, in ber l)ängenben,

fdjwanfenben SBiege fidjer oor Sturm unb 9Jegen."

(©d)Iu(j folgt.)

Äfcine ^StitietCitngen.

3tm 12. Oftober beobachtete tcb, noct) jmei iRoud)-

fdiwalbcit. 2B. @., £affum b. ®o*.

9)cerfmürDiflc aiiftgelcgenfjciten. £>er Sefiöer einer

Ste^tDeibe in £n)tfrrtngen fietjt in ba? Slbfluferobr einer

niebt bcmiljten gufeeifernen 5ßumpe einen fteinen Sßogel

ein= unb ausfliegen. S3ei näberer Prüfung entbeett er oben
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m ber Sumpe etn 9t o t f d) ro ä n j cb e n n e ft mit fedbS munteren
jungen. — Jn einem benachbarten Dorfe bat ein Sin;
roobner nocb einen alten Siefjbrimnen. 21n bem bieten
©nbe beS fogenannten ©cbroengelS bangt ein alter eiferner
Stopf mit gelbfteincn bejebroert. Diefen Sopf benutzt febon
einige ^abre ein 9totf#n>änjcbenpaar al§ 23rutftätte
trofcbem ber Brunnen täglich gebraust roirb, roobureb ber
Topf in fdiroingenbe 23eroegung gefetjt wirb.

2tuS „9tieberfad)fen", mitgeteilt »on 23. Quant;.
2lm 14. Qftober fanb icb rln ftufotrft fettes 91ot=

CrCiIifirii. 23ruft, »auch unb fogar bie Kopfs unb 9cücfeu--
partien roiefen febr ftarfen ftettanfafc auf. (Sbenfo fab id)
am 17. roteber foteb ein fettet 9iotfeblcben, am 20. ein
britteS, fcaS ein ©eroiebt uon 20 ©ramm aufwies. 2tm
21. fanb icb ein totes 9totfef)lcben, einen febr fleinen Sogel,
beffen ©eroiebt 17,5 ©ramm betrug.

9tubolf 9teunjig, £>ermSborf b. 23crlin.

©tuötnööflcl. (Einige unferer Sreunbe finb ber 2ln=

ficht, bajj ber 9tatur-- unb Sogelfdnili aud) baS galten oon
23ogeln, namentlich öer einbeimijcben, in ber ©efangenfebaft
ju befämpfen habe. DaS ift geroifj febr gut gemeint, aber

icb möchte boeb ber ©tubenoogelliebbaberei aueb an biefer

©teile ein gutes 2Bort roibmen. 3unäcbft tut biefe Vieb=

baberei bem Seftanbe ber Sogelroelt feinen nennenswerten,
ja man fann rubigfagen gar feinen 21bbrud). DaS 2iogelfcbut5=

gefeg in feiner beutigen ©eftalt perbinbert genügenb einen

allju ftarfen gang biefer SSögel. SBenn biefeS ©efetj nocb

SSerbefferungen nötig i)at, fo müßten fie in ben weiteren

(Sinfcbränfungen beS ©cbie&recbtS unb im 23erbot beS
9<eftplünberns aller Sogelarten beftebeu. 2lber DuS gangen
für ©tubenliebbabercijroecfe ift beute fo etngejcbränft, bafj

feine ©efabren beftebeu. 2tud) ift uom „tierfcbügertfdien"

©tanbpunft heutzutage faum etroaS gegen biefe Liebhaberei

einjuiuenben. Sei bem beutigen beben ©tanb ber Sogel=

pflege ift jegliche Tierquälerei fo gut tute auSgelcbloffen.

Die Xiercben leben j. %. gerabejtt „herrlich unb in greuben",

freffen, fingen, finb froh unb munter, uor Umoetter ge|cbüt;t

unb werben „alt unb grau". Den Serluft ber gretbeit

lernen bie meinen banf ber bei unS fo bocbentroicfelten

Sogelpflege in fel;r Dielen gällen balb Derfchmerjen. 2lber

bie Ajauptjacbe ift ber große, nicht 511 unterfcbät;enbe etbifebe

2Bert ber Liebhaberei. Der Sogel babeim bringt ben anS
Bimmer unb bie ©tabt gefeffelten 9J!enfcben in Serbinbttng

mit ber 9catur, bringt ihm Jntereffe unb Liebe für fie unb

ihre ©efeböpfe bei unb bereitet ihm nicht ©tunben beS

©enuffeS unb ber greube, Jonbern abelt unb erhebt feinen

©barafter. ©eine gefangenen Lieblinge fnüpfen baS 2Janb

jroifcben ihrem Pfleger unb ihren 9Jeitgefcböpfen. Jeher
Sogelpfleger ift auch Sogelbeger! SJßie Diele ajcenjcben finb

über bie ©tubenoogelpflege ben 2ßeg jum Sogeijcbtit?, jum
9iaturfcbut5 gegangen! Darum gönne man bem liebeoollen

Sfteqer feine Pfleglinge. Die ©tubenoogelbaltung bebrobt

ben 9taturfdum nicht, fie führt ihm neue greunbe unb 2ln=

bänger ju! (Blätter für 9taturfd)utj unb £>eimatpf!ege.

3. Jabrg £eft 10. herausgegeben, perlegt unb rebigiert oon
SEBalt er Seuecfe, Serlin S 61, Lebuiner ©traße 7.

KommiffionSoerlag Otto .^illmann, SerfagSbucbhanb:

tung in LeipjigsöobliS.)

3ur Spaftcnfroge enthält ber 8. Jahresbericht ber

Staatlich anerkannten SerfucbSs unb ÜJiufterftation für

Sogelfcbulj beS gretberrn £anS oon 2JerIepfcb folgenbe

Ausführungen, bie im 3ufammenbang mit ben (Erörterungen

in biefer Beitfdjrift oon allgemeinem Jutereffe fein werben:

„Die ©pagenfrage ift infofern immer noch ungelöft, als

eS an einer 2<ertilgungSmeife fehlt, bie ohne befonbere

©achfenntniS unb ohne Beitoerluft, aber mit fieberem,

auSreichenbem ©rfolg unb befonberS ohne ©cbäbigung

anberer 'Xiere doh jebermann auegeübt luerben fann. Die

enblofen Streitereien über9iutjen unb ©cbaben beS Sperlings

fönnten füglich unterbleiben. ©S braucht nicht jum oiel=

bunbertften 9Jiale entbeeft ju merben, bafj er feine Örut

teilroeife mit Kerbtieren auffüttert. 3Jei itn Vögeln, welche

bureb bie ©pafien oerbrängt mürben, .ift biefe ©rnätming

faft bie auSfcbliefUicbe, »or allem aber bie anbaiiernbe,

immerroäbrenbe. Unb babei fommen bei biefen Die übers

griffe nicht oor, bureb melcbe fieb bie ©pagenfebaren oers

fafet machen. 9Jiit :Hecht nennt ber „2Junb für SJogelfdniö"

auf ©. 135 beS 41. Jahrgangs ber „Onütbologifcben

9J?onatSfdrift" in feinem Jahresberichte für 1915 ben

©perltng einen „niebtbeimtfeben" «Oogel unb trifft bannt
ben Kern ber feacbe. Dafe ber ©perling in ben grofeen
©tobten, roobin ihm unfere echt beutfeben 23ögel nicht folgen
tonnen unb mögen, als unerfe&barer 23olfsfreuub erfebeint,
baS follte unfer Urteil über ihn nicht befteeben. DaS, roaS
lutr ber beutfeben Heimat ju erhalten ober roieberjugeben
trachten, roirb burch ben ©perling nicht geförbert, fonbern
geftort, ja oerbinbert. 6r fteüt gegenüber ber bobenftäubigen
LebenSgemeinfchaft ben eingebrungenen 2UiSbenter bar ber
bie Mangel ber 9J?enfchenfultur rücffiditSloS für fid) auS=
Simulien roeig." %. Quant

$ptt$faat.
(Stellt ben Hbonnenten foftenlo« jut SJerfttguna.)

grage 21: ßat eS ämeef für ben S3ogelliebbaber, bie
23eeren beS ioilben 2BeinS (Ampelopsis quinquefolia) unb
beS *4>taffenhütchenS (Evonymus europaeus) ju fammeln unb
311 troefnen? ©inb biefe 23eeren geeignet als Sogelfutter
für unfere aBeicbfreffer im Käfig ober als SBinterfutter für
älmfeln, Jceb^übner unb gafanen? Dr. ^anbmann.

«ntmort.

21 uf Jrage 19: SOceine ©rfabrungen über bie SBer«
menbbarfeit beS 2IcferfpörgelfamenS (Spergularia arvensis)
alS SSogelfutter ftimmen mit benen beS Gerrit s

43affig über;
ein. 2ßeber in ber greibeit noch- in ber ©efangenfebaft
habe ich beobachtet, bafj er auch nur bie geringfte 23ead)tung
oon feiten unferer Stnfenoögel finbet. Der ©amen roirb
jurjeit häufig in 23erlin als Sogelfutter oerfauft. DaS
mar auch ber 2lnlaft ju meiner ^rage. 9cur bie ßereben
febeinen ihn ju freffen. 9J(eine gelblercbe frtfet ihn febr
gern, ebenfo meine beiben Haubenlerchen, bie ihn fchon
beim erften Hc'ale gern annahmen. :Hubotf 9ceunäig.

Den (Samen Des £nbrtfö (Nicotiana tabacum) per«
jefjrten nach ben Serfuchen beS Herrn Dr ©ebroarg gern
23luihänfling,@irli!;,©tieglüjunbKananenuogel. ©rünling,
23ucbfiiif unb Seifig fragen nur roenig baoon. ©olbammern
unb .«Teujfcbnabel oerfebmähten ihn. 9cach meinen &r=
fabrimgen freffen ihn ©tiegliö unb 3eifig. 2ln anberen
93ögeln habe ich feine Serfucbe angeftellt.

Kubolf 9ceunjig.

Ilits Jte» Vereinen.

„Wrflintöa", äJerein ber SSogclfrcuitbe 511 «erlin.
9fächfte ißereiiisftfeimg Donnerstag, ben 15. 9Jooember,
abenbS 8V2 Uhr, im SereinSlofal, ©tralauer ©trafee 3.

23efanntgabe ber lageSorbnung am ©imingSabenb. —
©äfte ftetS roillfonunen.

Der Sßorftanb.

J. 21.: Karl Duberorosfq, 1. Schriftführer,

23erlin--5riebenau, Sornftrafie 21.

3*out ^Joflefutarßi.

33on feltcner auf ben Sogelmarft fommenben 2?ögeln werben
angeboten:

%. Diecfmann, 9t eppenb.gr an f furta. O., Droffener
©traße 35: 2 ©raupapageien, 4 2lmajonenpapa=
geien, 1 großer ©elbbaubenfafabu.

J. 4> ö6, Stuttgart, Liebigftraße 14: 1,1 japanifche

9Jcörod)en, 2,0 99coffambifjeifige.

21. Jffer, Oberfirchberg b. Ulm a. D.: Sdjroarjplatte.

JafäcS Kälmän, 23ubapeft, gerencj förüt 27:

1 blaugelber 2lrara, 2 graue SSftrttbe, 1 Orangebäcfchen.

2B. 9Jcenratb, Atel, ©rerjterplaö 25: Kalifornifcbe

Scbopfroachtel.

2ipotbefer 'ISiftor, Oberaula, 23ej. Kaffel: Schamas
broffeln, fleine Kubafinfen, Spigfchroänje.

*ß. 9tüferi, 23erlin U 112, ©imon = Dach = ©trafje 7:

Schtoarjpläticbeu, ©eltifpötter.

9Jl.2;bierfa), öraunsburf b. Xbaranot: Daoibjippen.

% SEßtefe, "jürftenroalb e, ©pr., ßinbenftrafee 31:

1,1 ßebrafinfen, 1,0 japanifche JJtötochen.

®ef. 2lnträge unter „^ucbtfäbig" an bte®rp. ber
„®ef. 2BeIt": 0,1 roeißeS 9JJörocben.
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([Kr^iJdS^li^'X Inn-n AM, .w^Aiwi

Herrn SB. S., granlfurt

a. 9Jc. 53ei ber in ber „@ef.
2Belt" ^aufiner gefdrilbertcn

6inrid)tung roirb fid) ber ge=

rügte Übelftanb triebt einftellen. ©ie tftifte roirb etwa ju

jroei ©rittein mit fluter, grober, grofjer H'Se auSgefefcter

SBeijenfteie gefüllt. 2luf biefe güllung roirb ein Hernes,

mit niederem 9tanb uerfeheneS, etma 1 cm bicfeS iöretteben

gelegt, auf roeldjem baS gutter — frifebes 23rot, etroaS in

SBaffer erroeichteS ©rot, ©alatfirünfe, 9J?bbrenfcbeiben —
geboten roirb. ©aS ift alles. Rapier, Sappen, alte§ SBrot

ufro. bleiben fort. — 2_!on ben ÜJeeblroürmern fann ber

üble ©erueb fanm ausgeben, 23e}ugSquellen fann id) niebt

angeben. 21 ber bie greife finb bei ben 2Jogelbänblern niebt

febr perfdjieben- 2lm heften fauft man roobl ba, roo man bie

23ögel feben fann. 23ogelbänbler finb bod) ingranffurt a. SO?,

genügenb porbanbeu. ©ute ©änger finb naturgemäß teurer

al§ geringe. Stnen ©efellfdjaftSfäfig mit Sßetcbfreffern ju

balten ift benn bod) ntd)t fo einfad), roie ^ragefteller glaubt.

©3 eignen fid) baju nur 2'ögel, roelcbe fdjon gut eingeroölmt

finb. 2Mcbfreffer finb foftfpielig ?u erbalten unb foUten,

roenn man fie beS ©efangeS roegeu balten roill, allein in

einem SBeidjfrefferfäfig gebalten roerben ©ie ©rnä&rimg
unb Pflege ift ja auch niebt fo einfacb. Sin 2lnfänger feilte

nur mit einjelnen Sßögeln anfangen, am beften mit tförner=

freffern ober, roenu'S burdjaus 2Beicbfreffer fein follen, mit

einem ©onnenuogel, allenfalls mit einer SJiönd)-

graSmücfe.
Herrn 21. 9i., gucbSftabt. ©as 2Berf „Semmincf, Hist.

Datur. gener. d. Piguns av. fig. peintes p. Urne. Knip.

3 vols. SßariS lb08—57. in-folio, av. 202 pl. eolor. ents

bält 2U0 tafeln mit farbigen 21bbilbungen. ©er SßrciS

beS 2BerfeS ift etroa 250 Ji. ©aS 1857 in ^ariS erfebieneue

©rgänjungsroerf 23onaparteS enthält 5s farbige Safeln,

roelcbe in SemminrfS 2ßerf iron grau Afnip nicht bargeftellt

finb. ©iefeS 2Berf, foroeit eS erfebienen ift, roirb mit

100 M, beroertet. Ob bie 2Berfe jurjeit erbältltcb finb, er;

fabren ©ie non ber (Sreu&fdjen 23erlagsbud)hanblung in

9Jiagbeburg.

Herrn S- 23., £amborn. ©er ftabauer ift niebt in

meinen 23eftrj gelangt.

Herrn Sß. 9Jc., Haiterbacb. ©er ©impel litt an ber

mehrfach, an biefer ©teile ermähnten unb in iftrem Verlauf

gefdjilberten (SrnäbrungSftörung, roelcbe mit 2Ibjebrung

oerbunben ift. <5r fam alS franfer 23ogel nidjt mebr in

bie 9JJaufer unb roar ben 2lnforberungen, roelcbe ber geber=

roecbfel an ben Organismus ftellt, niebt geroaebfen. <§r

ging ein. 2Bäre burd) SBägungen feftgeftelit roorbeu, in

roie fcbneller SBeife baS Jlörpergcroid)t beS 2JogelS abnahm,

fo bätte üiedeid)t burd) gutterperänberung baS ©ingehen

nerbtnbert roerben fönnen. ©er 2>ogel roog 17 g, roäbrenb

ba§ 9iormaIgeroicb,t 28—30 g beträgt.

Herrn o. 23., ©itniaforoo; iperrn 9f. H-/ ©tegli£ bei

23erlin; $od)roürben;){.,2lffalteru; Herrn 21. ®.,2ommafcfcb;

£>errn ©. S., ^ranffurt a. 9J). : Beiträge banfenb erbalten.

§errn 23. 21., ©öttingen. 2Jeften 3)anf für ©infenbung

ber naturroiffenfcbaftlicben Klauberei.

$errn ©., ©anjig. ®ie bem gragefteller befannte

21breffe in 23ern genügt jur 23eftellung ber Scttfcbrtft.

Sournal für Ornithologie, berauSgeaebcn pon 5ßrof. Dr.

2lnt. 9teicbenoro, Seipjig, 2Jerlag uon S. 21. ftettler; Ornis

tbologifebe 9JJonatSfd)rift beS beutfeben 2JereinS jum ©dju^e

ber 2iogelroelt, bcrauSgegeben oon iprof. Dr. jjarl iiennicfe,

2Jerlag ber (Jreußfcbeu 2JerlagSbud)hanblung DJcagbeburg;

DrnithologifcbeS Sahrbud), Organ für baS paläarfttid)e

gaunengebiet, herausgegeben pon 2>iftor 9Ütter oon Jfdtufi

ju ©djmibboffen, ^allein, im 23erlage be§ Herausgebers.

Herrn Sß. S3., 9(ubla. ©er 2Jogel roar, roie baS häufig

bei aufgepäppelten Siegeln ber 5aII ift, blutarm, ©ie inneren

Organe roaren blaf? gefärbt. (Sine eigeutlicbe ftranfbeit

tonnte nicht feftgeftelit roerben. ©er £ob ifi burd) §erj=

frblag erfolgt.

Herrn 25- $&., Sranfjurt a- 9JJ. ©ie 2tnfrage im
©preebfaal ju oeröffentlid)en roäre sroecfloS. ©ie 5utter=

mifebungen unb bie ginnen, roelcbe biefe bestellten, gibt

eS fchon feit langer &t\t nid)t mehr, ©ie inaren in ben

älteften 2luflagen ber 23üd)er r>on Dr. 9Juf3 ermähnt. Qljre

föiupfebluug bat fegt feine ©ültigfeit mehr, ©ie 2Jerfertiger

ber DUfebungen fiab geftorben, unb in ber Herftellung best

Cutters bat e§ feinen 9Zad)fotger gegeben.

Herrn @. £., 3ürj (©cbroeijX ©oiueit fid) aus 23e=

fchreibung unb 2lbbilbung beS Ä'opfeS fd)lie6en läfet, banbelt

eS fid) um ben^trolroeber — f. galbula. 2lber bie 33e=

ftimmung pon äßebern ift bäufig fcfjon am lebenben 2Jogel

nicht leicht, nad) nicht ganj genauen 23efd)reibungen ftetS

febr unlieber. @S roirb anbeimgeftellt, eine genaue 23efd)reibung

}u geben. — 23öllig ausgefärbte 9J2abagaSf arroeber
finb aud) am 23aud) unb an ben Unterfcbroanjbecfen rot,

juage (Sjremplare, bie metft in ben Hanbel fommen, finb

an biefer ©teile roeifelid). ©ie gütigft in 2luSfid)t geftellte

3trbeit ift roillfemmen. — ©ie gefanbte 9J. ift an ben mit

21bjebrung perbunbenen ©rnabrungSftörung ber SJägel ein=

gegangen (f. bie 2luSfunft unter H«rn Sß. 9JJ., Hai'£rbach).

Herrn 21. 233., Sftarienroerber. Äanarienroeibdjen
fömieu im ungeheijten, aber froftfreien 9faume überrotntert

roerben. ©te erbalten beften 9tübfamen, roöd)entlid) jroei=

bis breimal einige Ha»fförner unb einmal roödjentlid) etroas

bartgeEocbteS H ubnerci- 23effer ift bie Überrointerung bei

6—8 ° SÜarme. H^nf unb Si roirb bann noch fparfamer

gereicht, nur im Februar, roenn bie SßagrungSjett nabt, er=

halten fie etroaS ©itutter. ©en ©efang ber Hä'b"E bürfen

bie in möglidjft flrofeem 9iaum gebaltenen überrointernben

2Beibd)en nicht hören. — ©ie Äanarienl)äl)ue roerben bei

ber üblichen ©tubeniöärme gebalten unb erbalten beften

©omiuerrübjen, baneben täglich abroecbfelnb bartgefocbteS

Hühnerei, (Sierbrot ober 9JcaijenabiSfuit.

Herrn 9t. 21., 23erlin. 3n pielen fällen ift anbauernbe

Heiferfcit ein Se'djen für baS 23orhanbenfein uon £uber=

fulofe ber Zungen, roelcbe bei Äanarienoögel leiber

häufiger oorfommt. 3n biefem %att ift bie ^»eiferfeit niebt

heilbar. — 23orerft ift ju uerfueben, ob bie Heiferfeit nicht

burd) bie üblichen Heilmittel beboben roirb (roljeS ©tgelb

unb Bucferfant im Srinfioaffer, jerftoßener 9Jials}ucfer mit

gehaeftem ©i uermengt). — 3utöe '' ei1 finflen auch 3U fette

23ögel mit Reiferer ©timme. 3n biefem %aü mu6 für %b-
magerung (©arbtetung pon ©rünfraut, 2lpfel) geforgt

roerben. — Sänge, im 23orjabr erbrütete Äanarienbäbne
bleiben Ijäufig nad) ber 9Jfaufer ftumm, fie b«ben ba§ Sieb

uergeffen. 233enn ein foldjer 23ogel ju einem 23orfcbläger

berfelben ©angeSart gebracht roirb, roirb er fein fiiebchen

. halb roieber portragen.

Vierru ö. 3 , 9Jiürjjufd)Iag. 1. 23et manchen 23ögeln

ift eS eine ©eroohnbeit, auf einem ©tauber 511 ruhen unb
ben anberen anjujte^en unb im ©efieber }u perbergen.

@S fann aber aud) ein Sieben »on ©cbmerjen fein. 3Ui

roetlen bat bie Tvufefoble gelitten, eS finb an ihr fd)iuerjcnbe

©teilen uorbanben, 9iiffe ober Hautoerbicfungcn infolge

ungeeigneter 23efchaffenbeit ber ©itjftangen. (Stroa uor=

hanbene 9tiffe muffen forgfältig burd) 23äber gefäubert unb
rote SBunben bebanbelt roerben, Hau,Derbicfungen finb ju

erroeid)eu unb porfidjtig ju entfernen, ©ie ©cbmerjen
Eönnen aud) rbeumatifcher 9Jatur fein; baS ift febroer ju

ermitteln unb fdjroierig ju beilen. 2lud) ©td)t fann bie

©cbmersen Ijeroorruien. 3n biefem $atl müfiten im gi'tter

bie eiroeijjbaltigen ilfährftoffe ftarf oerringert unb burd)

pflanjlicbe 23eftanbteile erfegt roerben. ©ie ©ibftangen in

ben Käfigen fufjfranfer 23ögel finb mit roeidjem ©toff ju

umroirfeln, ber Jtäfigboben mit fefjr bäufig ju erneuerubem

Sßapier, am beften gliefspapier ju belegen. 2. ©impeU
jüchtereien gibt eS nur in 3eitungSreflamen. ©ie fog.

lieberpfeifeaben ©impel finb niebt in @efangenfd)ait ge^

äüchtete Xicre. ©ie finb au§ bem 9ceft genommen unb
auigepäpoelte 23ögel. ©aS 2lufpäppeln gefd)iet)t meift bou
„{leinen Beuten". 2ion btefen roerben fie uon ben £>änblern

aufgefauft unb in beji ijanbel gebracht. 21breffen foldjer

©impelabricbter finb mir nidv| befannt, roobl aber folobe

uon 2luffäufern. 2ln biefer ©teile fönnen 23ejiigSguellen

nid)t angegeben roerben. ©oppelfarte etnfenben.

iBerantroDttIi<^füti!ie®c^rift[eitung:KotI9!eunji9, 4>ermä£iorf bei Serlin; für ben Mnjeigenteü: gtanäSBunberlid), SKagbeburg, Srtiterffleg 166,

SBerlag ber G r f u J
' leben SSer lag 8bucl) banbl u ng in Dlagbebutg. — Slnict bon %. Jpopfer, SButg b. Vi.
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Snnab/me oon anzeigen tn ber

Crrejl'rdgtti HrrlngBbufliliimMimg In fllagbtbnrg I

foroie tn allen anncmcmgelcijäftfn. I
Jnjttate für btt «himmer bei benorficljenbei«

SSBocfie muffen bts fniltftm» fciilaq (rBb in $änben

bet SJerlagJfcar.bmng in SRagbeburg (ein.

Sie s gehaltene 93etitjetle ober beten

Saum wirb mit ao $|ennig beredinet.

pfuje unb irrätfdjaften.

===== 5« kaufen geftidji =====
guterbaltener, fompletter [1040

Weichfresser-Käfig
für ©djamagröfje, ant liebften ©cf)inb=

Ierfdt>eS gabrifat.

F. W. Körber, ßebrer, Hlitzenbaufen,

®ej. Äoffel.

(^nfolge erl. ,Srieg§befd)äbiguiig u..Wranf=

<\j beit m. idt> leiber m. Söefianb nod);

mal§ elnfcbränfen unb oerfaufe be§=
balb billigft: 1,0 gfiinef. 91od)ttflnll,

prima ©Kläger; 1,0 ftaiinric, guter ©gr.

;

0,9 Stanarien, 6 gelbe, 3 grüne, $ecfe

gut; 1,0 ''JJerlftttr, jabm, fct)öne3 iier;

10 qSfb. Kanaricnmifdifittter Ia; 5 SJJfb.

SBolObogelfutter Ia; 2 $fb. »flttiit Ia;

7 ©tcf. 9liftfäjten für aaSettenfitttcrje, neu;
4 ©tcf. 9Mftfäften für Äanarien, neu ; 3 ©tcf.

9ltft(nitcit für Kanarien, roie.neu; 5 ©tcf.

ttürüdKii für Sjoten, rote neu. äSerfanb;

fiften ju SSögel nidjt etnf. 2(ngebote Balb

erbeten an [1041

p. CO. Nable, ©agou i. ©ebtefien.

futtermittel,

SStr offerieren, folonflt SJorrat reid)t:

lllehiwürmer
©egen ©infenbung oon 2,40 JL 1000 ©tcf.

1042] franfo.

Univerfalfutttv „gedterbiflTen", per &
2,60 Ji.

%mt\U*iisv 1917, per © 10,00 Ji.

tUrifjnuirro 1917, per ® 9,00 Jf.

©ehoiimete pauljnirn. ©eg. ©infenb.
oon 2,00 M 4/10 ßtr- franfo.

SOorräte gering. SSefteUungen roerben ber

Steifte naa) erlebigt.

ÜReblroürmer unb ©apfinien franfo, aOeS
anbere obne Sßorto.= SSerpadfung roirb ntebt bereebnet. =

D. Waschinski & Co.,
©iefetttfjal bei »erlin.

«Poftfcbecffonto »erlin Jcr. 34825.

Vogeiim.Hgm*
für Ranarien-, JOald- und infekten-
freffende Vögel, gemifebt unb ungemifdjt,

offeriert, foroeit Vorrat [1043
W. Göpel, Ceipzig, £rönbtinring 1.

===== ßtfte 13 gratis. =====

Suche Glanz, Hanf,
FMrfe unb Mohn ju taufen. [1044
A. Kleinmann, iHaim-fiaflfl, DJJarftftrafse 8.

$00fl.

Hochfeine Kanariensänger,
(Qaldvögcl, Blauftirnamazonen, <3rau-
papageien, Gxoten, lieberpfetfenbe Dom-
pfaffen netfenbet in befannter 3?eeUttät

BrühTs Vogelversandhaus,
1045] Kötzfebenbfoda.

gut 0£f81Ü0*tt ^eadjtmtft!

2Bir geftatten un3 hiermit barauf aufmerffam

gu machen, bafj in ber |eit nom 2, (Dktober tob

29. febMör ber 2ln= unb Verlauf, ttne ba§ geil*

Meten öon tn (top einbeimiften Vögeln — mit

Jwnabie kr Pfiffen, fyltibtv unb §anm-
Iftuffer — triebet piäffig.ift lütr können nlfo

in biefer |eit berartige Inferate in ber „ftetfeberten

Pelt" niieber jnnt Jlbbrudi bringen

!

feilte tJerimjBlmdjljanMung tn Jtagbelmrg.

ig^,^sr«g^B^y ,

'jCTgray^^<g^

Saut neuer SSetfögutig tft für jet)e^ ^Cft ber

„©efieberten 933clt" üom (General=®ommcmbo

2lu§fu()rgene^micjuug em^u^oten, mfolgebeffeu

mu§ bte ^ettfe^rift in 3u^uil f^ einige £age

früher gufammengeftellt ruerben, ba mit biefet&e

mögl'^ft tute öi§t)er am ®onner§tag jur

Slu§gn6e gelangen fann. 2(u§ biefem ©runbc

bitten mir ^MttftCtClCtt ^r ^e ^ommen '3e

3Soc§e |o frürj an un§ emjufcnb.en, bafj biefel&en

am ^-uettag ^uöor in unferen Rauben [inb.

Sie 6tff|iff$|idb Der Jefieüerten »elf.

H: ES

3!" unferem SSerlage erfebien:

Der Kanarienvogel
feine Jlatut?gefd)i^te

A
pflege unb 5u<$t

$on Dr. Karl Ruß.
12. Huflage mit 3 färben tafeln unb jabtreidjen Xejtabb Übungen.

Gearbeitet unb b>rau§gegeben ü£m Karl Neunzig.

5ßret§: Qn farbigem Umfdjlag gebeftet 2,— M.,

in elegantem, moberuem (Sinbanbe 3,— Ji.

£ve\iti,
1

fäe VevlaQöbütypanblimQ in Hlagbeburg.

H= =®
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^cft 46.

iedcficwelt.
«locbenfchrift für Vogelliebbaber.

JHe c£ad)möwe — Larus ridibnndus.

i?on Sfubolf £> er mann.
rJiatbbrurf oerboten.j

Sie finb roieber ba, bie leid)tbefd)toingten 93oten ber

Süfte unb beleben ba§ im ©inter roenig freund

licfje 23ilb ber ^Innenftabt. ©ie tummeln fid) in an=

mutigen gtügen, über bem bie ©rofjftabt burd)jieljenben

(^lujj foroie am ^afenplaj}, unb niete 93orübergeljenbe

oerroeilen einen 9Iugenblicf, um ben geroanbten ft-Iug-

fünften ber roieber eingetroffenen Wöroen suzufdjauen

unb fid) baran ju erfreuen. 23or 40 3a§ren roaren

fie nod) feltene GifMeinungen innerhalb ber @to^-

ftabt, unb id) entfinne mid) gerabe au§ SBerlin nod)

fef)r gut baran, roie itjrer nur roenige zum £erbft

unb hinter erfdjienen, bie un§ ©rofeftcibtern ®rüf;e

oom WeereSftranbe ober oon bcn Sövutplä^en im

23innenlanbe brachten. 3)a§ ift anberS geroorben;

benn je($t erfdjeinen biefe gefieberten ©äfte oft in

ganj erijeblidjer $at)l unD bitben ein Gljarafterfiütf"

im ©etriebe ber ©roßftabt. $>ie ßiebe jur gefieberten

Mi?elt tritt benn aud) biefen Vögeln gegenüber Teljr

beutlia) (jeroor, injoferu al§ iljnen oon 9caturfreunben

mand)er l'etferbiffen — in UnfenniniS oon ber £eben3=

roeije ber SDcörotn aüerbingä auö) nie! Ungenießbare^

— Ziigeroorfen roirb, ba§ fie geroanbt, beoor e§ nod)

bie Oberflädje beS 9Akffer3 erreicht, roegfangen.

8Ber bie ©efieberförbung ber Wöroen nidjt

genau rennt, roirb in bem 23eroof)ner ber 3öaterfant,

roenn er it)n bort im ©ommer antrifft unb bem ge-

flügelten ©rofeftabtbefudjer im SBinter nidjt ben=

felben 3'ogel uernuiten; benn ©ommer= unb SiMnter-

tleib änbern in ber Färbung ab. 23etrad)ten mir

baraufljin bie Sadjmöroe, biefe unter ben Wöroenarten

{»äufigfte Grfdjeinung im ftäbtifdjen 2Beid)bilbe, fo

mödjte man faum glauben, baß ber auf bem 9tücfen

unb ^lügen blaugraue, fonft roeißgefärbte 2Jogel unb

bie leid)tbefd)roingte fdjneeroeiße ^Dtöiue mit ben

fdjroaräen ©d)roungfeberfpi^en, bem nußbraunen ftopfe,

bem fdjönen, graublau abgetönten JRücfengefieber unb

ben ebenfo gefärbten ftlügeln nW 5
roei o«fd)iebene

üJcöioenarten ftnb. ©ie roirft fid) umgefeljrt roie ber

33abegaft unb ©ommerfrifd)ter, ber ibje ©ob>plä&e

befudjt, nidjt in ber roärmeren ^atjreäjeit in ^füe

Äleiber, fonbern legt bann ein bunflereg ©erranb

an unb erfdjeint in bem lichteren, roenn e8 falt roirb.

üJcänndien unb 5Beibdjen madjen feinen Unterfdjteb.

SBoran bie Sadjmöroe inbe3, abgefeljen oon if)rer

Staubengröße, ben roten güßen unb bem ebenfo ge=

färbten ©djnabet, fogleid) non anberen iljrer 2lrt er=

fannt roerben fann, ba3 ift ber meine, jumal bei

^lugfinrjanfungen beä 53oget3 fjeUaufleudjtenbe 9tanb

be§ glügetbugs.

£)a§ 23erounbern3roertefte an ben Wöroen im aü-

gemeinen unb ber ßadjmöioe im befonberen, bie über

bie gemäßigte ^one GuropaS unb 2lfieu3 oerbreitet

ift unb etroa oon 30—60° ©innengeioäffer, große

(Seen unb Jeid)e mit entfpredjenbem ^panjenrrjudjä,

bod) aud), roie fd)on gefagt, ben ©tranb unb ba§

offene Weer belebt, ift üjr ^lug. Wag ba3 Problem

be§ QSogelftugeä burd) bie moberne Jedjnif aud) fo=

roeit gelöft fein, baß e3 un§ bie Ijödjfte 33erounberung

abnötigt, fo ift ber @d)roebe= unb ©leitflug einer

Wöroe nod) nid)t erreicht. sBof)l geljordjt ba§ 5^lug=

.^eug nad) bem @efe& ber Wedianif feinem ^-üljrer,

bod) roie lönnte man e§ Dergleichen mit jenem ge=

fieberten SSefen, baä einen @rab non ftreibeit unb

©elbftbefttmmung befifet, ber u)m ermög(id)t, ©d)roan=

fungen unb Seroegungen auszuführen, ob^ne einen

Ibftur* befürchten ju muffen unb im ßuftraum ä«

nerroeilen, fo lange eä ifim beliebt. SBeld) ungefieurer

3lufroanb an Wuäfeffraft gehört baju, mit bem gleidr>=

fam ba§ Sluber erfe^enben f^Ixigel gegen Stürme an=

jufämpfen, ba§ Suftmeer gefahrlos ju burd)fd)iffen,

in if)m ,}u fd)roimmen, ofme aud) nur bie geringfte

©eroegung m mad)en unb nad) ©illfür barin aufsu=

fteigeii, ju faüen, fid) auf bie 2Bafferftäd)e nieberju^

(äffen foroie non biefer einen Jcab^rungSbiffeu im

fttuge aufzunehmen ober ein i^m jugeroorfene§ ©tuet

fliegenb ju ercjafcb^en. „3Boßte man ben Sogel

fragen," fagt Wickelet, „ber fid) nod) im Gt be=

finbet, roaä er fein rooflte, er foüe roäf)len, ob er

Wenfd) fein rootle unb an bem Königtum beä Grb-

batt§ teilnehmen, ba8 un3 burd) 2lrbeit unb ßunft

juteit geroorben, geroifj roirb er mit „nein" ant-

worten. Otjne bie unenblidjen SInftrengungen, bie

2Rüb;en, ©org' unb ©d)roeifj, baä ©flaoenleben in

2lnfd)lag ju bringen, rooburd) roir biefe« Königtum

erfaufen, braud)t er bloß ju fagen: ^d) felbft bin

fd)on oon ©eburt an ber ffiönig oon 9taum unb 8id)t,

roarum foü id) abbauten, roenn ber ÜKenfd) in feinem
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tlödjfien (Sbjgeij, bem fjödjften Streben nad) ©lud

unb ftreiljeit fd)roärmerifd) roünfdjt, nun 93ogeI su

roerben unb ^liigel ju fjaben." £>as märe rootil nt

Derftefien, unb eine Wöroe mürbe fold^e 2tntrcort geben.

25Me alles im Veben jiroei Seiten fyat unb meift

nad) ©onberintereffen beurteilt roirb, fo erfdjeint aud)

bie IBlöwt im Siebte boppelter Vetvad)tung. Erfreuen

fid) bie einen in rein äflljftifdjem Srnpfinben an biefen

febmutfen unb beljenben Vögeln foroie an ifrrem tuf-

jücfenben gtugbtlbe, fo ftefien fid) iljr, roenn mir

babei bie garje ©attttiig 2)<öroe ine 2luge faffen,

bod) anbere entgegen, bie bie 'Dtöroen mit fdjeelen

SBlicfcn anfcf)en angefidits bes Sdjabens, ben fie ber

ftifdjerei sufügen follen. $n ' f
t'
ttr ^itiHdjt gefehlt

biefen Vögeln jebod) tiiel Unrcdjt ; benn bie Stcafuuug

ber Sftöroen befteljt — baoon fann fid) ber auf=

merffame Veobad)ter gerabe bei unferer £ad)möroe

überzeugen — in fleinen $ifd)en, *>< e fle/ lütyt bie

2Bafferf(äd)e ftreifenb, gu ergreifen »erfterjen, fomie

in äßafferinfeften, Ä'äfern, t'aroen unb ÜEßürmern, oor=

utgsroeife Söcaifafern unb Engerlingen, bie fie teils

an ben finden Hferftellen, teils auf bem Vradjlanbe

als Begleiter bes pflügenben fanbmannes auffudjen.

^n biefer Vejiel)ung ift bas Urteil einer 2lutorität

auf bem ©ebiete ber Vogelfunbe unb ?

:

$ifdjereiintereffen,

bes Zoologen Dr. 2\kigolb auf £>elgolanb, fet)r be-

adjtensroert, ber im £unblid auf ben ber gifderei

angeblidj zugefügten (Schaben über bie £ebensroeife

ber Jörnen fagt*): „Viel rceniger roirb es ben flJJöroen

gelingen, lebenbe ftijdje ju eiluifdjen. 2ltfo ber eigene

gifdjfang ber ÜKöroen — mir tonnen unb muffen

liier fd)on oeraffgemeinern — ift red)t geringfügig,

einfad) besfialb, roeil il)re Organifation nidjt baju

geeignet ift, wie bie ber ©eefdpalben unb jaudjer.

Viele yvifdje, bie fie freffen, lieferte ilmen ber Wenfcb,

felbft, es finb bie jal}lreid)en fleinen gifdje, bie bie

$ifd)er mit iljren ©djleppne^en unbeabfiebtigt mit=

fangen unb bie, ofjne lebensfähig ju fein, ins

25>affer ntriitfgeroorfen roerben. $Da iljnen bie

eigene gifdjerei atlju müljfanv geitraubenb unb un=

ergiebig ift, fo galten fie fid) niel lieber an 2las,

aud) größeres, bas fie jei reiften, TOufdjetn, Ärebfe,

©eefterne, Ü'ürmer unb anberes ©euer. $)urdj

Vertilgen bes ben j"yifd)ern üerbaftten unb unenblid)

häufigen „$)roarsloogers" — Carcinus maenas —

,

ferner oon (Eeefternen, ben fdjlimmflen 5c 'nocn oer

2luftern unb allen üftufdjeln, mad)cn fie fid) babei

feljr nü(jlid). ©t)er ein Senden als ein Sdjaben ift

aud) bie 9Me, bie fie bei ben „ftürmenben" 5ifa>

fdjaren fpielen; benn bei ben 2)2iHiouen non geringen

fommt es auf bie rcenigen, bie fie freffen, gar nidit

an, rool)l aber nerraten fie burd) it)r ©djroeben über

ben ^ifdjfdjroärmen bem »\ifd)er beren 93ort)anbenfein.

93teferorten, roo bie .Sj)ertngöfifdt)erei oon 33ebeutung

ift, fdjä^t man beslialb bie Jörnen als nü^licb^e ©e=

flilfen! Unb bann nergeffe man bei Beurteilung

ber roirifdjaftlidjen Sßebeutung ber 2Röroen bas ^)ifto^

rifdje nidit: ßinft, nodj nor einem tjalben ^ab^r=

Ijunbert, gab ej jejunal meb^r Seenöget an unferen

Äüften nadj ben überfommenen 9Jerid)ten unb f)at

es uon jefjer gegeben. Jro^bem ftanb bie ft-ifdjerei

in 33Iüte; unb follte fie feitbem jurüdgegangen fein,

*) S)er SifcticrfiliDte, geiticfitift für biegntetfffen ber &oct)fee-, ftüften=

unb glufjftjctierei, Sabrgang 6.

fo gefdjafi bies, tropem bie 35öget bejimiert mürben,

burd) maftlofen ©ierraub unb ?lbfd)ufj." hieraus

gellt t;eroor, roas alle Senner ber ßebensmeife unferer

TOöroen, bie ©elegenljeit gehabt t)aben. fie an ibren
slßob^nftätten ju beobachten, nur roünfd)en merben,

baf? man in 9lnroenbung gefeilterer 33eftimmungen

aud) bei unferen Atomen bie golbene TOittelftrafie

innehatten, febenfalls bei ibnen ben sffieg einfdjlaiien

f oll, ben man im ^ntereffe ber ^Ratiubenfmalpflege

fdjon bei nielen 93ögeln genommen t)at: fie nicht

rüdtid)ts(os ju »erfolgen, fonbern ijeimatliebe unb

.•öeimatfdju^ aüd) an biefen Sögein }it geigen.

9Benn aud) oon unferen Jörnen, namentlid)

non ber ßadunöme, nod) eine größere ^af)l auf fleinen

unfein, auf Jßerbern unb IDJooren, an ber 5>ceeres=

füfte unb an Sanbfeen oorbanben ift, roo fie fo(onie=

roeife — bie 93rutftätten liegen ju 3—4 innerhalb eines

nur fleinen, oft nid)t mefjr als 1 qm umfaffenben

Raumes sfifdjen ©ras, ©djilf, «Steinen unb ange=

triebenetn jang jufammen — niftet, fo gefd)ier}t il)rem

Seftanbe ^roeifellos burd) Verfolgung unb namentlid)

burd) bas ©infammein ber (Sier oiel 2lbbrud). ©urd) le^=

tereä roirb bie Volonte oft, namentlid) oon 23äbegäften

gerabe;ugeptünbert, bie oielfad) inUnfenntnis über bas,

roas fie bannt tun, bas in ber Dteget aus brei Giern
• beftel)enbe, fdjmutjtggelb unb grünlidj gefärbte, mit

fdjroaräbraunen glecfen unb fünften uerfefiene ®e=
lege obne Dxücffidtjt barauf, ob biefes bebrütet ift, ben

SSögetn rauben. £>as ift um fo oerroerftidjer, als bie

l'adjmöroe it)re 23rut fe&r liebt, unb biefe (Sierräuber

fommen ben 2lasjägern glcid), bie jeben 93oge(, beffen

fie bubfjaft roerben fönnen, ntebertnaßen. Sie (Sltern

erfüllen il)rer iBrut gegenüber ifjre 5Pflid)ten in fo

rül)renber SBeife, bajj ber brüteube 23ogel bem it)n

ablöfenben ©alten augenfd)einlid) nur ungern spiafc

mad)t unb Elternglüd fiunbilblid) f'aum fdjöner uer=

anfd)aulid)t ju roerben oermag als burd) bie 2afy
möroe, bie tfre aus ber ©ifdjalc gefd)lüpften ßinber

befd)ü^t unb betreut. Sinb bie jungen bodj aui)

in iljrem SDunenfleibd)en gan^ rei^enbe fleine SSefen,

bie erft nad) ein paar SBodjen bas eigentliche fabtx*

fleib anlegen, an beffen bräunlicher Färbung fie inbes

noeb^ immer als junge Vögel fenntlid) bleiben.

Jörnen finb gefräfjige unb ftets fjungecige 93öge(.

üDaoon fann fid) ber ©tabtberootjner, ber fie füttert,

leidjt überjeugen. SBer ©elegen^eit gehabt fiat, fie

an if)ren SJciftftätten nt beobachten, roirb bemerft b^aben,

rote bie alten 93öget gutter aus bem föropf b]eraus=

roürgen, es gleid)fam erbred)en, um es iljren 3u»9cn

ju geben, um fie jum 2lufnel)men non 9iaf)rttng an=

julertten. ©abei hatten biefe fid), folange fie nod)

unfetbftänbtg finb, oerborgen unb fudjen SDedung

unter ©tranbgräfern, hinter ©efträuci) unb ©eftein.

5)octj getjt ifjre (Sntroidlung siemlidj fdjnetl uorroärts:

benn fd)on nad) Vertauf oon 4 SBocfjen fliegen bie

jungen Vögel umljer.

üftan fann fagen, ba^ aud) bie Sad)iuöroe if)re

Sebensroeife oeränbert t)at, infofern als ein grofjer

£eil biefer Vögel nidjt mef)r fübtidje ©egenben auf=

fud)t, roenn es bei un§ unroirttid) ju roerben be=

ginnt, fonbern — meift im Sconember — in bie

©tabt fommt, roo bie Wöroen fid) müf;elos ju er-

nähren oermögen. ^nroieroeit bei biefer Stnpaffungs^

fäb^igfeit Erinnerung ober ^n'^'' 1 mitfpredjen, roirb
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fdjroer gu beantworten fein, ^ebenfalls freuen roir

©täbter un§, roenn biefe geroanbten flieget roteber ba

finb; benn |'ie bringen Üeben in bie trübe ©timmung
eineä 2Btntertage3 in ber ©rofjftabt, unb biefe ift

nod) größer, roenn fid) unter üjnen einmal einer

it)rer 2lrtgenoffen, rote j. 33. bie ©turmmöroe, be=

ftnbet. SBeiuo&nt biefe jroar mefjr ben Sorben unb
beoorgugt bie Äüftenftridje oon 9corb= unb Oftfee,

fo treffen roir fie bod) uereinjelt an 23innengeroäffern

in ©efellfdjaft ber ßadjmöroe. üffier gut Obadjt gibt,

roirb fie aud) Don biefer an betn gelben Schnabel

unb ben fleifdjfarbenen ^üjjen leicht unterfdjeiben, im

übrigen ift für fie ber roeijje Äopf, ber bei ber Sadj=

möroe im ©omnter buttfel gefärbt ift, ein gute§

Äeunjeidjen.

-So bietet in ben ^Otöioen aud) bie falte ,3ahre3=

jeit bem iftatitrfreunbe innerhalb bes ftäbtifa)en 2Beic6"=

bitbeö (Gelegenheit ju fleinen ©lubien biä uim Wäii,

unb 2lpril. Tann fudjen biefe bübfctien, fluggeroanbte

Vögel ihre Sßrutpläge roieber auf, um
t'ebenSnoecf j» erfüllen.

irrtgeriueife nid)t fetten auf bie in ©ngtanb bor*

foinmenbe Siofenmeife — Aegythalus caudatus roseus

(Blyth.) belogen.

43! Regulas regulus regulus (L.) — SBinter*

golt» t)ät)ncrjen.

Sie ®olbt)äl)ttd)eit finb unfere fleinften Vögel,

fie finb bie „Kolibri" ber Heimat. äJcan uuterfd)eibet

ein 3Binter= unb ein ©ümutergotbt)ät)nd)ett.

Da* 3Bintergolbt)ät)nd)ett ift in ben 9iabel=

tjöijern ber Hingebung ju allen Satjreääeiten ^iemlid)

EJäufig anzutreffen. öm .ftcrbft unb SBtnter bereinigt

e§ fid) mit feineSgleidjcn foroie SÖZeifen (gemöl)iiltd)

mit .fiaubenmeifen), Baumläufern unb Kleibern ju

größeren ©efellfdmfteit, bie unter beftänbigen 2od=

rufen Sftatjrung fudjenb, ba« Sßalbreüter, befönberS

an ben non ber Sonne befchietteneii Iftänbern, in

pte ^Jögef in ber Ulmgcßung bes

|$ofbborfi*5 Jlftaftern (§(Jju>aüen).

33on yJt ar iKenbte.

(.äottiegung.) (Siaiti&riuf oerboini.i

42. Aeg.ytlialos caudatus euro-

paeus (Herrn.) ©cfjnian;,

meife.

[Regelmäßiger SmrdjäugSooget. 3ft

im §erbft unb ben ganjen SBinter

über in größeren unb Heineren ©efelt*

fdmften, id) gäCjIte oft 10—30 ©tuet

in ben einzelnen Verbänben, im @e=

länbe ftreictjenb roabräunetjmen, roo=

bei in bem einen ©ctjtoarm mandimal
bie ftreifenföpfigen, mandjinal bie toeilV

föpfigen Snbioibuen uonuiegen. 9iur

feiten trifft man ganj ungemifdjte :Irupp

©d)roait3ineifen an.

Vejüglid) ber Verbreitung äljnelit bie roeißföpfigen

unb bie ftreifenföpfigen ©djroangmeifen ber ÜlebeU

unb 9iabeitfräl)e, ba elftere bem Often, le&tere bem

SSeften al§SSrutbögeI angehören. Stuf tt)ren©treifereien

fctjtagen fid), roie fdjon erroärjnt, bie beiben ©ctjurnnj»

meifeuarten, bie öftlidje unb bie roeftlicfje gorm, oftmals

jufammeit. 3m ben ©renjgebteteu fiubet man alle

möglichen „Übergänge", allen erbenflidjen „9Kifd)=

mafd)", ber nod) baburd) üermetjrt roirb, bafj bie

jungen ber rein roeifjföpftgen gorm im üßeftgefieber

gleirrjfaöS braune Kopffeiten aufroeifen. D. Klein»

fd)tnibt (Sie Singoögel ber <petmat 1913, ©. 79)

meint: „
7
/10 ber beutfd)eu ©d)man,yneifen laffen ftet)

nur a(§ 9iealgattung, nid)t ber (Vorm nad) genau

Befummelt."

SMefe 9Jteifeuart brütet nid)t in .vrol)len roie bie

biöl)er üerjeidjneten Steifen, fonberu frei in fugel»

ober eiförmigen Sceftern mit feitlidjem @inf!ug§Iod)

unb reid)lid)em jveberpolfter. ^ierjuianbe fürjren bie

©d)roan3meifen ben tarnen „^ßfannenftiet". 2Bie

attS ber einfcfjlägigen Siteratur erfidjttid), mürbe

unfere roeftlidje Jorm mit ben buuflen Stopfftreifen

tjaftiger ©ile burd}ftreifen, unb baburd) baäfelbe an?

genehm beleben.

Sie ©olbl)äl)nd)en lieben e§, in flatternber totellung

(„rüttelnb") längere 3eit uor beut 5'lftctjeit ju oer»

ijarren, um bie Snfelten, bie fie au-S ben 3'^Ulen

tjolen roDÜen, auSfinbig ju madjen. ®aran finb fie,

aud) roenn fie in bebeutenber .vröhe um bie Srone

ber ftärfften ^irfjte fid) bewegen, fofort a\i- foldje

ju erfennen.

Die lateinifdie 33e,^eid)nung „Regulus" (= „Sönig»

lein") tragen biefe Sßögel, weil, roie fdjon ©eoner

(a. a. D. ©. 6ß) angibt, biefelben „golbgäle fäberen

auff beut fopff tragenb anftatt ber fronen". Der

9caine „@olbt)äl)ttd)en" ift hergeleitet tron beut gelben

©djeitelflerf, ber ben Vergleich, mit einem .S>il)tten=

fam tu tjeräuögeforbert t)at.

44. Regulus ignicapillus ignicapillus

(Tenim.) — © o m m e r g o l b l) ä 1) n d) e n

.

,,©ommergolbt)äl)nd)en" mirb biefe ?lrt genannt,

roeil eö nur im ©ommer hei uns meilt unb im
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SSMnter gewölmlicfj nad) bem ©üben Wcmbert, wäfjrenb

bas 233intergolbl)äf)nd)en aud) in ben grimmtgfien

SSintern bei unS auSl)ätt.

Vom 2Bintergolbl)ä'f)iicf)en unterfcfjeibet eS fid)

burdj feine fjeHen Augenbrauen unb befonberS burd)

einen oon ber ©cbnabelwurjel ausgefjenben
f
d)H)arjen

©trieb burd) baS Auge. Aujjerbem ift ber £od=

ton „fiftft, fri()fril)jri[)" cijarafteriftifd) fdjärfer al§

beim 935iutergolbI)ät)nd)en, an bem eS ber ©ingcweiljte

fd)on tum weitem ju erfennen oeimag. ©obann läfet

eS aud) einen anberen ©efang tjören, was aber nur

ber mufifalifd) gefdjulte Veobadjter rjerauSjufinben

imftanbe ift, wäfjmib anberen Sterblidjen Wofjl

iiictjtö anbereS übrig bleibt, als fid) auf bie anber

weitigen llnterfdjiebSmerfmale ^u oerlaffen. Snblid)

ift ba3 2Bintergolb()äf)nd)en ungemein gefcllig, man
fiel)t e§ faft immer nur in 4">äufdjen unb fingen,

mäfjrenb bas ©ommergolbI)äl)ud)en einfam unb paar*

weife lebt, felbft auf bem $uge trifft man faum

mel)r als 3 — 4 ©tiidf beifamtmm.

DaS ©ommergolbfjälincfjen brütet tjter nidjt, ob=

tool)t iia$ ©ebiet aud) feinen Anfprücben gercebt

»erben bürfte, fonbern ift nur ®urd)jugS»ogel im

g-rül)jat)r unb £)erbft, wo es regelmäßig tn ber

tebenben Umfriebttng meinet großen DbftgartenS fid]

einfinbet. (£§ fommt oon ÜJMtte SDcärj bi§ @nbe
April an unb erfdjeint auf bem JRüdjug mieberum
in ben legten Jagen beS ©eptembers ober in ber

erften 2Bod)e beS CftoberS. (Sin Überwintern biefeS

Vogels ift in ber tjieftgen ©egenb fcl)r feiten; am
18. Januar 1911 beobachtete id) ein @ommergolb=
l)äf)nd)en, unb jmar ein altes SKänntfjen unter einer

©d)ar 2Biutergolbbä()nd)en.

45. Lanius exeubitor exeubitor (L.) — Siant.b»

Würger.

Der 9raubwürger ift ©tanbuogcl im ©ebiete,

bleibt aber ftets eine öereinjelte Qcrfdjetnung, jumal
jebeS Vaar ein oert)ältni§m86ig grofeeä »veuier be=-

nötigt, in bem es feineSgleidjen nid)t bulbct. Apäufiger

fann man il)it im Sßinter fefjen, Wo er nidjt feiten

bis ins Dorf fommt, um bort nadi ben in äWenge

fid) b/nuntreibenben ©paUen mit Erfolg ju jagen.

Die ^ierjulanbe im hinter oorfommenbcn 9raub=

Würger follen meiftens norbifdje ©äfte fein, weil bie

bei uns ben ©ommer über anwefenben Vrutoöget
im £>erbfte angebfid) nad) 2 üben jieljen. Ob biife

Vetjatiptung richtig ift, fann id> nid)t fageu. üKeine
eigenen Veobadjtungeu laffen miefj ba im ©tieb.

Sie norbifdje Slrt iintcrfdjeibet fid) allerbingS oon
ber unferigen baburdj, haft fie im fdjwarjen glügel

nur e*in meines jyelb bat, märjrenb unfer ^aiib=

Würger ba jwei größere Rieden tjat. Alfein mittels

beS ©lafes laffen fid) bie genannten SDi'erfmale nicU

fidjer feftftellen, baju müfjte man ben ^ogel erfegen.

46. lanius Senator Senator L. — 9Jotfopf =

Würger,

ßur iBrutjett l)abe id) tiefen eigenartig fdjönen

3Öürger niemals beobachtet, fonbern benfelben bloß

am Curd^ug im grürjlinq gefeljen: fo 3. Ö. 1896,
1897, 1898

i
1899, 1902, 1903, 1906, 1910, 1911.

?(b 1912 niebt mel)r gefidjtet.

2Bie äffe anberen SBürger wirb aud) ber 9totfopf=

Würger immer feftener unb balb in Oiefen ©egenben
3U ben gewefenen SSogefarten gered)net werben fönnen.

(Sfeid) ben übrigen bürgern jät)lt er ju ben „ge=

ädjteten" SSögeln.

47. Lanius collurio collurio L. - 3totrüdiger
SBürger*).

2)iefer l)übfd)e 55ogef mit ben garten garben,

t)ier „©ornbreber" genannt, fommt in ber Siegel in

ber erften S)caiwod)e, mand)iuaf aud) erft sDcitte

Sfcai bei un§ an unb uerläfjt un§ fdjon wieber @nbe

Sluguft, anfangs September. 2ÜS frü()eftes VlnfunftS=

batum notiere id) 24. 2tpril 1905 unb als fpäteften

lermin bes SlbpgeS 3. Cftober 1906. ßuerft

treffen bie äJcänndjen, bann bie 2Beibd)en ein, wobei

immer eine grof3e llberjafjl ber 3)cäund)en feftjufteüen

ift. Sie rotriiäigen SBürger 1tifte.1t f)ieräu(anbe,gern

in jungen, etwas liebten gid)tenfulturen. 1904 unb
1905 brütete je ein ^aar in ber ßrone eine§ jungen

Apfelbaumes etwa 3 m über bem Öoben in meinem
©arten.

©ein Öeftanb f)at in ben lebten Satiren eine

ganj rapibe Sfbnafjme erfahren. äBät)renb nod)

oor einem ©e^ennium beinal)e auf jeber Jelb= unb
®artenl)ede biefer fdjntude öogef ju feljen war,

trifft man jetjt faum nod) 2— 3 s,jjaare in ber gangen

biefigen ©emeinbemarfung an. Aber aud) aus anberen

©egeuben wirb btefes ©etteneHuerben berichtet, fo

j. %. aus äRainburg (SRieberbarj.), aus ^allein
(b. ©aljburg), auS 3Jern (Sdjweij) u. a. D.

( ogl. Drnitf). 3Ronat§fd)r. 1913, 388, 482 ; 1914, 238 ).

Ser @runb biefeS
sJlüdgangeS bleibt oorerft nod)

bttnfef. 9?id)t jule§t bürfte aber naef) meinem ®afür=
l)a(ten biefe auffällige iUiinbenutg neben bem SSet»'

fcl)winbett ber ©dpar^bornljeden eine Jotge ber

intenfiuen Verfolgung biefeS 93ogelS fein.

SDcandjer, Tier jcben SBitrger, beffen er anftdjtig wirb,

rücfftd)tslos jufaminentitallt, jomtt fid) in bem ftofjen

SBeroufstfem, bamit e'itte „Dogelfdjägerifdje" ©roBtat

uollbrarf)t ju l)aben. Selbft Ijalbflügge SungenS be=

teiligeu fid) beutjutage nicl)t feiten mit ^-lobert unb

Flinte an biefem Äreu^jug gegen ben armen SSürger.

Unb warum fofften fie es nidjt tun? Stellt bod)

in bem 8et)r6ud) ber ßootogie, bas fie in ber ©diule

gelirattd)tm, bud)ftäblid) unb mörtlid): „Der rotrüdige

SBürger ift eine fürcl)tcrtid)e ©eifjel für bie Sörut

unferer freunblidjeit ©änger in ©arten unb 9Salb

unb foflte batum ausgerottet (!) werben." ©e=
meint ift bamit bas üiel üerbreitele, faft in äffe

europäifdjen ©pradjen überfegte ,,2el)rbud) berßoologie

oon Dr. Otto Scbmetl", Seip^ig 1910, Vertag

ÜueÜe & SKe^er (26. Aufl., ©. 226). Snbeä ift

in ber 37. Auflage biefeS fonft unnergleicf)lid)en

SBucbe», weldje im J-riil)jal)r 1916 erfcf)ien, ber

fragliche VuffitS auf meinen Antrag [)in ganj wefent=

lief» (ogl. ©. 215 biefer Ausgabe) gemilbert worben.

©ooiet ift fid)er, baß bie üble ©epflogentjeit beS

rotrüdigen 35ürgerS, ab unb ju Vogelnefter su

plünbern unb bie nadften Sungen auf jpilje Domen

T
i 3JgI. dient) le, 33ev tobend, ^flrger, ibefjen (Scbübltd)!eit, 5i»fl

1111b i£iim'roül)iiiiTi(i, „®ef. ffielt" 1902, S. 281 ff.
— Str|., 3um & iDi'el

ber ••Sogfl" unb !öitucii[(f)äblirtitcit bes rottüit. SSütgcc«, „®ef. SSflt"

1906, @. 105 ff.
— SJctf., ffioram fpiefet bev rornef. JBücger feine

«eilte auf? „fflef. SBeJt" 1912, S. 369 ff. Set *erf.
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ju ftedEcn, tiietfat^ arg uufgebaufdjt Würben tft.

Schreibt bort) aud) D. tteinfdjntibt (£>ie Sing»
Böget ber §eimat 1913, S. 38): „3)ie ©ctjäblidjteit

be§ rotrüctigen SBürgerS wirb fetjr übertrieben."

SiefeS Wefterplünbern tft eine inbioibttette Unart,
bie feineStoegS aßen ^Bürgern eigen tft. ÜberbieS

gibt eS Biete rotrüdige Sßürger, bie überhaupt gar
nidjts auffpiefjen. (gortfe&wiß folgt.)

Per Sjjetntm&fdju^ im <£i<öte bis pxa&tifäen
jjpogeffdjulses.

(4t ne Entgegnung.
SBon SB. Guar, 13 ju ©öttiiißen.

(9ia$btutt Ufrbolcii.)

mit ben Ausführungen beS ,\>iru Dr. 9tubolf
Storb im 37. §efte biefer Sffiodjenfdjrift über

bie SperlingSfrage tonnen

mot)l lierjcrjuhoereine unb

Bortrupp= ©emeinben ein»

Berjtanben fein, nidjt aber

eigentliche Bogelfctjutwer»

eine, bie wirtlich praftifcben

Bogetfcfjut} betreiben, $u»
mal ber große „Bunt) für

Bogelfctjufc" ju Stutt«

gart Wirb feine triftigen

(Srünbe t)aben, weswegen

er ben Sperling Bon feinen

©cfjugmafenatjmen ax&*

fd)lie|t unb itjm ben Jtrieg «utunugnaptuö

ertlärt.

Sßraftifdjer Böget»
fdjuli iutb SpevtingS»

f dj u t> B e r tragen f t et)

eben nid)t miteinanber.

SMefe (SrfenntmS oerbanfen

mir bem Schöpfer beS

naturgemäßen unb beSfjalb

auet) fachgemäßen Böget»

fdjugeS, bem greil)errtt£mttS

uon Berlepfd) auf Burg
Seebad), unb eS tann ber Sadje nur bienlich fein,

wenn bie Leitung einer fo nngefetjenen unb nam»

haften Bereinigung, wie eS ber Stuttgarter Burtb

ift, ben Stanbpunft beS äJceifterS teilt unb „an beut

fetben Strange jiefjt".

,,"se nach, ber Abnahme ber Sperlinge fteigt bie

3unal)me ber anberen Bögel", fo lautet ber (Irftih

rungSfafs beS Jreiherm Bon Berlepfdj, unb tiefen

haben fiel) Biete anbere Bogclfcfjü|er auf (Srunb

ihrer perfönltcheit Beobadjtungen ju eigen gemacht,

©ie haben if)n als inbireftcn geinb unferer nül;

ticl)en Höhlenbrüter, als ©törenfrieb unb Bertreiber

aud) ber anberen Bügel rennen gelernt' unb galten

beStjalb eine Berminberung feines BeftanbeS für

jmedmäßig. 3n Obftgärten unb Anlagen nimmt

er bie für Weifen beftimmten 9cifthöhlcn für fictj in

Befdjtag, in ©dwalbenneftern macht er fidj breit,

wirft häufig bie jungen Schwalben am ihrem SKefte

betau« unb Bergreift fid) aud) an ben üfteftjungen

be"S 9totfdjiDanäd)en§. An $utterplä§en nahe ben

menfrijtidjen SBoljmmgeti pflegt er fiel) halb in grojjer

3al)l 'einjufteßen, faßt über ben §anf her unb läjjt

bie Weifen nidjt ju il)rem Dtectjte fomnten. 2)ie un=

gewöhnlidje ©trenge beS Bergangenen SBinterS, ber

Biete Sperlinge unb ©tare jum Opfer gefallen ftnb,

fowie ber SOcangel an .£mnf unb £atg in ben StriegS»

ja()reu haben freiließ einen SluSnatjnxeguftanb gefdjaffen,

unb beSfjalb ift eS wobt ju Berfte()en, wenn baS
gute Jperj beS SierfteunbeS, ba$ unter btefen befonberen

Berhältntffen aud) bie ©perlinge nidjt Born gntter»

plaf, äurücljuweifen mag, ben AuSfchlag gibt. 3um
(Srunbfatj tann fold)e SBtnterfütterung unferer „®affen=
bttben" aber nid)t erljobett werben.

.\Meran änbert aud) nictjtä ber anjuertenneube

iRutjen, ben ber Sperling namenttid) wät)tenb ber

Brutzeit bttret) Vertilgung uott Raupen, {(einen

©djmetterlingen, Säfern (SDcaitäfern!) u. a. fttftet;

ift er nidjt anbererfeitä ein arger ©crjäbling im
tSemüfegarten, gegen beffen Übergriffe ber iöeft^er

fid) burd) aße mögtidjeu
sDiaf5na[)men 511 fdjüi^en

fud)en mufe? @d)art er

fid), befonberS ber gelb»

fperling, im Jperbft nidjt ju

großen ©d)aren jufammen,

um bie ©etreibefelber ju

plünbern?

Aber alle biefe Sr*

wäguugen über ben 9cntjen

unb Schaben be§ ©per»

lingö werben anfcfjeinenb

unter bem Bon §errn Dr.

Morb betonten ©efid)tö=

punfte gegenftanbitoS, baß

jeber Bogelfdjuguerein, fo

aud) ber „SSunb fürSBogel»

fd)ttt5", alle SSögel ol)ne

9iüctfia)t auf itjre 9cüglicf)=

feit ober £cl)äblid)feit unter

feinen ©d)UK netjmen muffe,

jumal genug SDcitmenfcrjen

bie alS fdjäbliri) geltcnben

Böget bereit« oerfolgen.

S)er Bunb foße fid) bafjer

nidjt aud) nodj an ber Ausrottung ber ©perlinge

unb bamit an ber weiteren Beröbung unferer vuu

inat beteiligen; benn ba§ tonne feine Aufgabe nidjt fein.

AÜr jeben anberen Böget, 5. B. für jeben 9vaub=

oogel, tonnen wir btefen ©efidifSpuntt gelten taffen,

nur nidjt für ben Sperling! Xuefer braucfjt nidjt

noef) „um feiner felbft roißen" gefd)üht ju werben;

benn er ift bereits genügenb burd) feine Sigenfdjaften

unb SebenStoeife Bor ber Ausrottung bewahrt, als

ba ftnb: ungewötjnfidje AnpaffungSfäl)ig!eit, grudjt»

barfeit, Sdjlautjeit. SBäre er bei feiner überwiegenben

Sdjäblicfifeit „ftultuiflüdjter" bajU, wie Biete Bögel,

bie wir tjeute fd)on als 3caturbentmäler 6ejeidjnen,

fo ftänbe eS fdtjlectjt um it)n. So aber ift für feinen

Beftanb burd) bie g-einbfdjaft ber Bogelfdjü|er nidjtS

ju befürdjten.

SBaS woßen biefe? 3l)tt ausrotten? Meines»

wegS. @S untre aud) unmöglid). 3Sof)l aber nrödjten

fie feine Bermerjrung nidjt nodj burd) Aufgängen

Bon 9cift()öt)len unb burdj SBinterfütterung begünftigen,

il)it vielmehr burd) BoräugSroeifen Abfdjufe ber weih-

(id)en Sperlinge unb fonffige ^acl)fteßuug einen Ab.

Kfnglloflrllii.
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brudj tun; benn — mieberfjoten mir eS nocfjmalö —
bie Slbnafjme ber Sperlinge fjat eine 3"nafjme ber

anberen Söget jur golge, unb ba$ ift münfcfjen»'»

Wert. Ser Stanbpunft beä SunbeS für Sogetfdjutj

in ber SperlingSfrage bebarf bemnactj feiner $lnbe»

rung, fonbern fotlte oon alten Sogelfdjutmereinen

unb praftifdjett Sogetfctjüljem gu bem irrigen gentacfjt

werben.

©efcfjteljt baä nidjt, fo roirb bie gotge fein, bafs

roicfjtige Serufsftättbe rote ber ©ärtnerftanb ficf)

nidjt ju ben Sogelfcfjutibeftrebungeit tjingejogen füllen,

fonbern ifjnen quo ©egnerfdjaft fern bleiben roirb.

2Btr motten ober nidjt abflößen, fonbern gemimten
unb mir muffen jtt gemimten fudjen, roenn ber

Sogelfdju|s fünftig in unferen §au§gärten, Sparten,

öffentlichen Slnlagen ufm. jur gemünfdjten Surcfj»

fiifjrurig unb ©eltuttg fommen
f
ott .Sott biefem ©tcmb=

pimfte au§ ift batjer ba§ grunbfätjlicfje ©eroätjren»

taffeit oon als jeitmeife gartenfdjäblid) anerkannten,

tjäuftg oorfommenbeit Vögeln ebenfomenig ju billigen,

mie anberfeitö baS „plantofe Stbfctjtefjen unb gangen

gattj nacfj italienifdjer Senfuttgsart" ats
1

tjödjft oer»

roerfticfj bejeüjnet merben muf5. hiergegen roenbet

fidj ber Sun b fürSogelfctjug auctj mit berechtigter

Sntrüftung in feinem öaljresbericfjt für 1916 auf

(Seite 3 unb tjält esä für richtiger, menn il)m bie

Erfahrungen mit ben oerfctjiebeneit Slbroetjr»

mittein gegen bie Übergriffe ber ©arten«
üögel mitgeteilt merben. Sei ber Sßicfjtigteit biefer

Socfie in tjeutiger ftriegöjeit fei batjer bie Sitte beö

Sunbe§ tjiermit mieberljott.

JMTerfei ^ogefttefler.

(®$luf.)
Ihn £>. tarrig.

(9!ad)brud »erboten.

i

(C*in nicfjt miuber bauerljaftes' unb lünfferbidjteS SKeft

VI* baut bie 9iofjrbroffel ober Sroffetroljrfängcr,

ein Sogel oon Starengröfse* ber bie 9tofjrroalbungen

an gtüjfen unb Seen bemol)nt. Sttrcfj iljren meitl)in

oerneljmbarett, fnarrenben ©efang macf)t fictj ber

Sogel fofort bemerfbar, menn er im grürjjacjt mieber

in 9tiet unb 9iol)r fidt) einfteüt. Unb mer mürbe

nicfjt aufljorcljen, menn an einem grüfjling§tage an

einem füllen See ba% broüige, fntmoroolle Web
unfereS „Sarrefit" laut roirb?! „Sorre borre, far,

far, fit" — erflingt e« im grünen, oom 2Binbe be=

megten ütofjrfaum! Stjr mit großer ftunftfertigfeit

aus Scfjitjblättem, @ra§, SBeibenbaft unb ©efpinften

gemirfte, tief napfförmige 9ceft befeftigt bie 9Jorjr=

broffet im fdjmanfenben 9toljr ftet-3 über bem
SBaffer, etioa 1 m fjoef). ©s ift in ber SSetfe fjer»

gericfjtet, baf? einige Stoljrftengel fenfredjt burefj bas"

9ceft Ijinburctjreidjen. SRur feiten merben 9iot)rbroffet=

nefter über troefenem Soben gefunben. 2Benn ber

Sroffelrofjrfcinger mit bem 9ceftbau beginnt, ift baZ

9tol)r noef) nicfjt fjoef) aufgefefjoffen. 3e mefjr aber

bie 9to£jrf)a(me macfjfen, befto Ijöfjer Ijebt fief) mit

ben Dioljrftengefn btä barin befeftigte Sogelneft.

So feft unb fo fauber ift e-i geflochten, bafe ber

[jeftigfte 2öeffenfcf|lag el nicljt burajnäffen fann. 3n
biefer luftigen Scljaufel, mie ^ermann 2ön3 ba$

9iof)rbroffetneftmit3}ecfjtbeäeicfjnet, bie jebeSemegung

ber ijalme mitmacfjt unb jeber Strömung ber SMIen
folgt, rufjt ba§ au§ fünf biö fectjS (Stern beftefjenbe

©etege, geftcfjert unb gefcfjütjt gegen gä()rlicf)feiten.

2Sie ber s^iro( trifft auef) bie 9ioljrbroffel erft fpät,

im 5Jcat, in ber Apeimat ein unb getjt fcfjon frülj»

jeittg, im 2luguft, mieber auf bie SBanberfcfjaft.

®ort, roo ber 2>roffetroljrfänger uuermüblicf) feinen

flotten ©efang erfcfjaüen läfjt, trifft man jumeilen

einen anberen originellen iJceftfitnftler an: ben

§aubentaucf)er ober .s^aubenfteiBfuB. 2)iefer Söget

geljt bei feinem sJceftbnu ebenfo überlegenb ju SBerfe,

ruie bie Stofjrbroffel. 3unncf)ft errtcfjtet er au§ 9iofjr=

fteugetn, Slättem unb allerlei üöafferoflanjen ein

förmlidjeS Sieftffofe. 5)abet bricljt ber .'paubentaucljer

einige biete 9iofjrftengel um, biä 1 '/.
2
®u^enb 9?oljr-

[jalme in Srictjterform gegeneinauber geneigt finb.

hierauf fcfjafft ber gefieberte Saumeifter loeitere

&tftftoffe fjerbei, fcfjicfjtet unb fltcljt fie äufammen

unb tritt fie feft. S.obann ftellt ber Sogel bau

eigeutlicfje 9Jeft, bie Slcttlbe, (jer, mobei er inö SSaffer

(jinabtauetjt, um bom ©runbe allerlei mobernbe unb

faulenbe Stoffe, Scfjilffteugel, tilgen ufm. Ijetauf»

jubeförbent. Siefeö fctjmutjige ©emettgfet fjäuft ber

^aucfjer auf ber fctjmimmenben Unterlage jufammen

unb tritt barin bie 9ceftmttlbe au«. Stuf meef le.it»

burgifcfjen ©eroäfferu brütet ber öaubenfteifjfttB 5tt=

meilen in ganjen Kolonien. 2öie ©. SlobiuS angibt,

tjat er bie 9cefter biefeö JaucfjerS nur au3nat)m§=

meife fcfjroimmenb int freien SSaffer gefunben, in

fotdjen gällen maren fie fo tief gebaut, bafjj fie auf

beut ©runbe be§ SBafferä auflagerten. 2tbmeicfjenb

Oon ber gemöljnlicfjen 9iift)ueife Ijat biefer Seobadjter

im ^innoioer See bei Scljmeritt i. 3R. Xaucfjernefter

bemerft, bie auf bem Uferfanbe angelegt tuarett.

T)iefe Itfernefter beftanben nur att§ roeuigen troctenen

Sflansenteilett. Sie länglidjen, an beiben toetten

jttgefpi^ten Sier finb raeiß gefärbt, bttretj bau biegen

in ber feucfjten 9Jeftmulbe aber nel)men fie eine

fdjmutjtg getbttdje ober bräunlidje garbe an. Snt

SSRonat Sunt fallen bie 3 bi« 5 jungen attu unb

merben oon bett alten Sögeln fofort bem SBaffer

anoertraut. Sa entmicfelt fia^ bann unter Umftänben

einS ber freunblicfjften Silber, melctje bie beutfcfje

i'ogetmett barbietet, menn bie Saucfjertuutter iljre

9cact)fommenfd)aft auf ben 9lüden nimmt unb mit

ben Sungeit auf bem Söaffer umfjerrubert!

Unter bem Stranbgeflügel, melcfjeö bie beutfdjen

Seefüften beoölfert, ift eine ber jierticfjften unb an*

mutigften glieger — biegroergfeefcfjiuatbe. Siefer

Söget baut überfjaupt fein 9feft. Dljne fegticfie

Untertage legt bai- SSeibajen feine 2— 3 liier auf

ba§ ©eröll be§ UferfaumeS nieöer. 3tjrer gärbuug

naef) finb bie Gier bem ftein« unb fieStjattigen Unter»

grunbe fo oortreffltdj angepa)5t, baf; fie nur oon

einem fetjr gefdjttlten toge entbedt loerben. Sa«
Jßeibcfjen brütet bie (Sier jroifdjett beut Steiitgerölf

uuä. Sie jungen Seefdjioätbcfjeii ruljett in einer

[jarten 2Biege; einen eigenartigen 2lnblicf geroätjrt

e$, bie fteinett ©efdjöpfe in iljrem fteinernen 9Jefte

rufjen jtt fetjen, menn (jeifj bie Sunifonne oom ..fninmef

tierabbrennt unb baä ßeben in ben Sogelförpem fiefj

tjebt unb fettet.

3um Scfjluf] mag nodj auf einen Spalt»

Jcfjnäbter, auf bie 9tact)tfct)roaIbe ober ben 3'e
il
cn °
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melfer, fjtngetoiefen fein, tiefer einwerft nü^lid^e

Sßogel, beu bn§ S^olf mit aüertei a&erflläufetfcfjen

SBorfteHimgen umgeben hat, berfdjmätjt ebenfo, mir

bie ßroergjeefdjtDatbe eine -jeeftantage. Seim ©tut
gefdjäft legt bie roeibüdie 9ead)tfd)roa(be il)re inetfeen

toatjenförmigen ©er einfach auf bie blofje (Jrbe ah

gnrifdjen ©eftrityp, .'oeibefrnut unb 3Jcoo§. ?lud]

fünft f)nt bie ^iacf)tj'cf)ii3albc atterbanb 8ebert§=

gmuibubeiten, bie if)r einen cjetutffen SJuf nerfdjafft

(laben. 1)a3 SDcänndjen tä%t, toenn eS fid) in fifcenber

Haltung befinbet, Jone bernetjmbar werben, bie an

ba§ ©dfnurren unb Spinnen ber SSa^e erinnern,

©eit Jag Herbringt bie 9rad)tfd)Uialbe fcfjlafenb auf

ber Srbe ober auf feinem niebriaen SSaumaft. S8?enn

fie aufgebäumt ift, fi|t fie jebod) nid)t, mie anbeve

SSögel quer, fonbern ber i'änge nad) auf einem Slft.

greine JSitteifungen.

®tnr mit gfiiftrittfl in Siiöfrnnfrrid) erlegt. Die bt-

fannte in Baris erfebeinenbe Tageszeitung „Betit Barifien"
bringt folgenbe 9?oti$: „9?i}*a, 19. Oftober. Sn ©ros=
besagnes machte ein Säger eine feltene Beute, ©r fdbofe

einen ©tar, welcher on feinem linfen ©tauber einen 91Iu=

miniumring trug mit folgeuber 9luffd)rift : ßotos, Brag,
2luftria 18. 168.

Ffirbmiflöabitormitritcu. 3im 17. Oftober erlegte tefe

ein biesjäbriges SDcänndjen $ausfperling, beffen bunfle

.Wropffebern, loeldje normalerraetfe tief fdnoarj finb, nur
fdnnai} gcriinbert, fonft faftaiiieiibraun gefärbt finb. Bei
einem am 21. Oftober tot aufpefunbeneii Motfeblcben jeiglen

bie großen Decffebern bes liufen Flügels ftarf ausgeprägte

©piegelfletfen, roelcbc on benen bes rechten F'üfiel§ Ö anj

fehlten, ©s feanbelte firb um ein älteres SHfinnchen.

9cubolf Jfeunjig, £>ermsborf b. Berlin.

!£)ic^iuritc @f)C riticö ®toi(f)Cö. Breljm. folgert in feinem

Tierleben aus allen Beobachtungen, baß bie ©be eines ©torcb=

paares für bas ganje ßeben gcfcbloffeu mirb, unb erjäblt im
2lnfcbluffe baran eure oerbürgte ö^efdjicfite uon einer ©lördnu,
bie nad) bem £obe ihres ©atten trohoieler Bewerber 1 1 Safere

allein blieb ©. 3ieprecbt bat nun in £jubemü$len an ber

2lfler eine Beobachtung über bas Familienleben bev ©lörcbe

gemadjt, bie eine 2lusnabme oou ber Brebmfchen Siegel

bilbet. 3n biefem Safere, fo erjäblt er in ber „9!atur;

nriffenfcfeaftlicfeen SBocbeufcferift", fafe er bie ©törebe in einem

aUjäferlid) belogenen 9?efte jum erften 9J?aIe, als fie gerabe

brüteten. 9tad) einiger 3eit fam er mieber an ben Ort.

Das ©torefeenneft enthielt eben ausgefeblüpfte Sunge, aber

nur einen alten fetorefe; ber anbere mar nacb ben 2tngaben

ber Ortsbewohner im $Iuge gegen bie eleftrifdje $od)=

fpannungsleilung geftoßen unb baburd) umgefommen;
Minber ber 9cad)barfd)aft featten ifen beftattet. Ob es ber

©tord) ober bie ©törefein mar, lief? fid) nicht ermitteln-

SBet einem brüten Befucbe bes Ortes fafe 3ieprecbt ju feiner

liberrafcfeung mieber jroei alte ©tördje auf beiu9iefte; ber

Sßitroer (ober bie SBitioe) hatte fid) anfeheinenb rafch über

ben Berluft bes ©efäbrten getröftet unb liefe fid) bei ber

Wege unb 9Iuf}ucfet feiner Sungen burefe eine Stiefmutter

ober einen ©tiefoater feelfen!

^lattfrfiiocifiittidit. ©eit alters her jäfelen bie Bapa-
geien 511 ben beliebteften ©tubenoögeln. Sfer poffierlicfees

SJBefen, bie bunte Färbung unb befonbers bas Sprachtalent

mandjer 2(rten haben bie Cerjen oieler t'iebfeaber für biefe

23ügel gewonnen; ber Umftanb, bafe fie fefer jafem merben

fönnen unb oerfefeiebene 99atglieber biefer (Sruppe in ber

©efangenfdiaft erfolgreich jur 2Jrut fefereiten, ift ebenfalls

baju angetan, neue Freunbc ben Papageien jtijufflbren.

®ie liebensioürbigfre ©nippe ber Papageien ift — inenigftens

für meinen ©efehmaef — bie ber ^lattfcfeipeiffitticfee. Sierlid)

unb elegant in ber ©eftalt, gefefeirft unb grajiös in ben

23emegungen, fdjön unb prädfetig in ber F«^ung, ofene

jeböcfe fcfereienb bunt ju mirfen, jutraulich unb munter im

Betragen, pereinigen biefe Bögel alle ©igenfebaften, bie fie

Oem Viebfeaber begehrensroert erfcheinen laffen. 3ubem
finb bie meiften (iemlich miberftanbsfähig, hart unb im
Jntter geniigfam. — (5in befonberer 35orjug, ben bie Sßlatts

fchmeifc por allen auberen Papageien feaben, ift ber Befit)

einer angenehmen ©timine. ("erabe bas leibige laute

.ureiftfeen unb ©efereien ber Papageien fdirecft oiele 00m
Befifc biefer Böget ab unb ift in ber lat oft ganj ent=

ieWidi unb faun and) ben begeiftertften ^apagetenfreunb

äum Sßerjroeifeln bringen. Die ©tiinme ber B'attfcfemeife

ift bagegen ein angenehmes ©eplauber, bas bei einigen

A-ormen gerabeju als ©efang bezeichnet merben tonnte.

9lur ganj feiten ertönt öefreifd), bas aber in ben fd)limmften

Aiitlen nie fo unanaenehin mirft iwie etwa bas ber 2llej=

anber ober ber.Heilfchmanjfittidie. — Sn ber(^röfte fchroanfen

bie $lattfd)roeife sroifchen ber eines ©perlings unb ber einer

Dohle. Die fteinfte ?(rt ift ber allbefannte unb aObeliebte

2S?ellenfittid), mäferenb bie gröMe mofil unter ben Pyrrhu-

lopsis--2lrten ju fliehen ift. 93(an unterfcheibet eine ganje

2lnjahl ©attungen in ber Familie, fo bie 2BeHem, 9Jinnphen:,

(Hras=, Sing;, Äönigs= u. a. ©ittiche. Die eigentlichften

Bfattfcbroeiffitticbe, bie ©attung Platycercns im engeren

©inne bilbenb, finb in feber $infid)t bie tnpifefeften 9J(tt=

glieber ber Familie, ©ie finb, toie auch bie meiften an;

beren ©attungen, auf bas Feftlanb 0011 9liiftralien befebränft.

3bre Färbung ift eine fehr mannigfaltige Bei ben einen

übenpieat ein partes Blau, inie bei bem Bläfifopf; unb bem
2lmathiifiafitticfe, anbere finb in ber £muptfacfee aelb gefärbt,

roie ber ©troh= unb 3itronenfittid). Der ©djarlacfefittld)

beutet fchon burd) feinen 9?amen auf bie leuchtenb rote

Färbung feines ©efiebers fein. Die befannte SJofeHa prangt

in pielen Firben, mobei aber bas 9tot boefe porfeerrfcht.

Der Broronsfittidfe mieber ift im ganjen hell gefärbt,

nur ber Äopf ift fduparj. Das ßpajinthrot bes ©efiebers

hat bem 2lbelaibefitticfe ju bem 9camen ^»pajintfefittid) oer=

holfen. ©r ift ein naher Benoanbter bes entfehieben

fcfeönften Btattfcbroeiffittichs, bes Bufdunalb^ ober Bennant:

fittiefes, beffen fatte§ tiefes 9tot mit ber fchioanen unb
oiolettbfauen 3eid)nung einen gerabeju pornehnt:eleganten

©inbrnet maefet. 9J?it Siecht heißt er auch elegans. —
Die ©uifubr aus 9(nftralien ift natürlid) burd) ben Ärieg

gäuälich unterbunben roorben. Bor bem Äriege rourben

einige Strien häufiger angeboten, anbere maren aber auch

bamalS große Seltenheiten. SBollen ioir hoffen, baß ber

feeißerfefente Frieben auefe unfere Berbinbungen mit 2luftralien

mieber bcrfteQt, unb baß bann bie fdjönen B(attfd)nieif=

fittiefee öfter unb in größerer 2trten= unb SnbioibuenAafel

iferen 25eg in bie Bogelftuben unb Bolieren ber beutfefeen

Ciebhaber finben. Dann mirb oietleicht auch ber noch immer
Aiemlid) fcferoinbelnb hohe Breis für biefe Böget etroas

finfen, fo baß attdj ärmere Liebhaber, bie nicht su ben

„Äröfuffen" jahlen, fid) einige ©remptare erftefeen tonnen,

hoffen mir bas Befte! &. 0. B.

21us ineinen 9coti5en oerfpätet nod) bie 9JJitteilung, baß

bie lurmfeglfr Franffurt a. 9Jc. am 27. 3>uli ober nom
27./28. Suli uertaffen feaben. — Den 2luguft oerbraefete

iefe in Baben^Baben unb tonnte bort nod) einmal am
10. 2luguft einen Jurmfegler feftfteüen.

©rnft Snorim, Franffurt a- 9JJain.

SBad)teln. Ungemein lieblidje ©rfefeeinungen unferer

Bogelroelt finb bie 9J5ad)teln. Das jierlidfee 9JBefen unb ber

muntere 9?uf, ben btefe 3'nerghühnchen erfdiatien laffen,

hat fd)on pon alters her ben 9J(enfchen oeranlaßt, biefe

Bögel in ber ©efangenfdjaft ju hatten. Unb in ber £at finb

bie SBacfeteln auch fefer angenefeme ©tubenoögel, — fönnen

es tnenigftens bei fachgemäßer Haltung fein. Das £oben
uneingeioöfenter Bögel unb bie ©treltfucfet unb bas etroas

fefer ftürmifefee Temperament ber TOnucfeen finb aUerbings

©chattenfeiten, bie aber bei richtiger Behanblung unb

23Bartung ber £iere fo jiemtid) befeitigt tnerben fönnen.

Das ©ingeipöfenen muß mit Borficbt gefefeehen, ipoju na;

türlid) etioas ©ebulb gefeört, unb mer fie nid)t hat, ber

follte es mit uneingemöfenten 93Jad)teln gar nicht erft oer=

fiidjen. — 2lm heften hält man bie SBacfeteln in ber Böget;

frühe ober aber in einem recht geräumigen .täfig. Die

früfeer beliebten 2Bacbtetf)äuscben finb gänjlid) untauglich.

Über bie innere ©inriefetung unb bie 9Jtaße eines ,voecfent=

fprechenben 5ffiad)tetfäfigs finben mir oorjüglicbe 2lngaben

im £>anbbucb für Bogelliebfeaber Bb.: ©infeeimifebe @tuben=

pögel oon 9tuß=9ceunjtg. ©in paar ©teine, ettoas niebrtges
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53ufcbtuerf bilben erroünfcbte Verftecfplätichen; eine aröftere

fläche mit ©anb ift unbebingt erforberlicb. ba bie SSBtnfiteln

rote äffe ©ühner fiier gern „pabbeln". 9(m beften ift e§

tnobl, wenn ber .ftäfigboben mit mebreren flndfien, an
©teile ber ©cbublabe ein.utfcbiebenben Ääftcben befteflt roirb,

bie jroecfS Steinigung einjetn berauSjmieben finb. (Sine?

Don biefen Ääftcben märe nun nocb mit feinem ©anbe su

beftreuen, ein anbereS mürbe jroeefentfprecbenb mit (?rbe

gefüllt unb mit ©raS befät. aber erft bineingegeben, roenn

ha§ ©raS fcbon ttma fingerlang ift. 9J?ebrerc gleichgroße

.«'äftcben münten bann aber nocb bereitftehen nnb in ge=

roiffen 9Ibftänben befät roerben, um, fobalb bie bereinge;

aebene ©rnSfläche abaemeibet ober vertreten ift, als G>rfnh

immer roieber nen hineingeschoben merben m formen.

.Weine Tanneben, 33ud)Sbnnm, Cmfa, aueb ©elbel* nnb Vreifteb;

beerfträueber merben in Tupfen bineingeftellt, welche biirrh

natürliche ©feine umfleibet merben. SEaffer unb f?utter

aibt man in ffacben ©cbüfjeln, bie am beften möglicbft in

in bie (?cfe aeftetlt roerben, bamit bie niel bin unb ber

Inufenben ©übneben niebt immer burefi bie ©efäfie laufen,

©ifcftanoten roerben niebt angebracht, ba fid) bie SQJaditeln

auSfcblieftlich auf bem ^oben aufhalten. T)aaegen muff bie

T)ecfe roeieb fein, bamit fieb bie 3'öael beim 9IuffTiegen unb

aeleaentlicben Toben niebt bie .ftöpfe einrennen. — T)ie

9Mruna ber Spachteln ift recht mannigfaltig unb roirb

foroobl bem Tier= als auefi bem 'PßfTanjertreidtje entnommen.

2Bir fetten baher unferen Vflealingen audb eine mögftcbft

reichhaltige ©peifefarte por. 9lucb barüber roirb ber 8ieb=

baber in ben Kerfen pon ffittft unb Sfieumia erfcböpfenb

belehrt. 3* möcfite nur betonen, boft aueb bie 2EacbteI bie

9Ibroecbfehtng liebt, unb baft ibr Vfleger baber nicht ner=

fäumen fnOf«', non feinen Spaziergängen nerfrbiebene febenbe

3nfeften unb ftelhfömereien mitzubringen Seiber roirb bei

un§ in Teutfcbranb bie 3BnebteI im ©enenfatt »um SRebhufin

immer feftener 9J?oran haS hauptfädjlicb liegt, ift famn
mit ©ieberbeit tu faaen. Tie Waffenjaab ber ©übeuropäer
auf bie jtebnthen Sfßacbteln fann m. Gr. niebt ber einzige

©runb fein. Tue 9lbnahme ber 3Bälber unb bie Bunafnne

ber ©etreibefefber aber müftte ber Verhreituna ber 93?acbtel

ebenfo roie ber beS JRehnufmS eber zuträglich fein ! Vielleicht

ift e§ aber bie 9t rt unfern ^elhbeftellnng unb bie Beit

herfelben, roetebe bie 2BacbteI ftüren — 9lufter unferer

Sfpacbtef, roelcbe S07tttel- unb ©iibeuropa bemobnt unb im

2Binter narb 9lfrifa zieht, roo fie »um gröfjten Teil aueb

W ©aufe ift, in einem Teil bureb eine febr nobe nerroanbte

ftorm nertreten roirb, fotnmen für bie ©altung in ber ©e^
fangenfehaft nocb einige anbere 9lrten in Verracht, fo

namentlich bie ©attungen Peräjeula, Synoecus unb Excal-

factoria. T>ie letzteren, bie Broergroacbretn finb bie fleiuften

unb im fäffet febr fiebenSroürbig. Tie attbefannte faTt-

fomifebe ©ebopfroaebtel unb ibre Verroanbten finb feine

eigentlichen SPacbteln, fonbern gehören zu ber rein ameri-

fanifeben Familie ber Odontophovidae. ©ie finb ebenfalls

rehenbe Tiere, eifinen fieb aber ibrer bebeutenberen ©röfee

roegen mebr für a?ofleIbäufer unb flröfiere SSoIieren. $. n. 35.

3tt5 ben TBtteivev.

Sercin für »ofieirintbr, =f<fiuf> unb =Hcfib,a6frei s"

Scipiiifl. 9ca'cbfte Sßerein^fiftunci ajcontan. ben 19. 9?OBember

b. 3., abenbg 8 Ubr, im 9?erein§rofal „(»olbeneS {Sinbom",

(ttrimmaifcfjer ©teinroeß 15, mit ber Ablieben Tafie§orb;

ntinct. SßoReüiebbaber al§ @äfte ftet§ roiHfommen.

;S. 21.: 3 ob.. 33irf, I SSorfifeenber.

^errn 6. %., Dffenbacb.

gAr .Sanarienroeibdöen ift

ba§ Überrointern in uiifle;

beijten Stäumen nicb,t fcf»äb=

lieb. Der 93oßel ift infolge einer T)armenrjAnbuna, einge=

gangen. 2Bobureb biefe Ijerporgerufen rourbe, fonnte nicb,t

ermittelt roerben

2. W- (Sffen. T)a3 ber ©enbuitfi beigelegte Butter ift

nicfjt non befonber? guter 93efcbaffenbeit. ^'uttermifauingen,

beren 33eftanbteile man nicfjt erfennen fann, finb mit menigen
9lu§nabmen niebt empfeblen§roert.» T>ie Tobe§urfacbc be£

2>ogel§ fonnte niebt ermittelt roerben, ba er infolge ber

mangelhaften SJerpacfung nöQig jerquefebt bier anfam.
®ie jur ^eftftefJung ber TobeSurfacbe gefanbten Äabarer
muffen in feften 93app= ober leichten f oljfdjacbteln perpadft

fein. SBerben fie einfach, in einen 93riefumfchlag gefteeft,

fo ift ber Broeef ber ©enbung pon pornfierein in grage
geftefft.

$errn 50c. .«?., TOain^.ffaftel. T)er ÜBellenfitticb ift

infolge non TJarmentjAnbuna in 5?erbinbung mit 9lbjehrung

eingegangen. ©3 ift möglich, bafi e§ fich um eine Aber=

tragbare .tranfheit banbelt 2lu§ biefem ffirunb ift e? rat;

fam, ben Ääfig mit allem 3" pe6ör ariinblich »u reinigen

unb ju be§infhieren. TOan fann faft alle 9Jögel, roelche

nöllig aefunb finb, in_ ungeheizten [Räumen Aberrointern.

3eboch ift biefe2lrt berüberiuinterung einem nicht erfahrenen

9iogeIpfIeaer nicht 511 empfehlen. 93efonber§ nicht, roenn e§

fi4 um 93ögel au§ roärmeren Cfrbftricben banbelt. „Seidjt

nt juchten" ift fein 93ogel. SJcanche 2lrten finb aber jur

Sortpflamung in ber ©efangenfebaft mehr geneigt al§ anbere,

n. 53. W e Uenf ittic6e,9tnmpöenfitti che, 5Ru6f opferen,
iapan. Wörochen, ©Ifterchen, Bebrafinfen, roeifje

;Uei§finfen, ©ilberf chnäbelcben, pon einheimifchen

.vt'örnerfreffern Beifig unb©rAnling, non SJBeichfreffern

.(tccfenbraunelle, 50cönchgra§mü(fe. T)ie brei ge=

nanten ^apageiarten pertragen fich, befonberS roenn fie

brüten, meift nicht gut nüteinanber. ©ie fönnen im un=

gebeizten 5taume gehalten roerben. Se^tereS trifft auch auf

hie genannten beimifeben 5?ögel *u, bie auch Berträglicher

Tinb. 3ebocb ift bei ihnen auch bie feinbliche ober angrifft

luftige Veranlagung beS einjelnen 5Jogel§ ju berücffiehtigen

.

<Die .Hannrienu'iThtung fann beginnen, fobalb marineres!

9Better eingetreten ift, meift erft im 9J?ai, roenn mau bie

Büehtung nicht in geheimen Räumen nornehmen roitt. T)ie

gefanbte iftiibfenprobe roar pon guter 33efebnffenbeit.

,6errn u. 33, ©itniaforoo ; tfrau © , ©tuttgart; ßerm
ß 3B., ©orengo^Sugano; ,P>errn 9B. &.. Mbecf; ©erm
6 Z., Jßitjenhaufen; .öerrn W- 53., T)eutfch ; ©plaii ; ©errn

©t., 53errtn^5Bi[mer§borf: 53eiträge banfenb erhalten.

Öerrn SO
1

?. T.. 9Bien. 1. Da fieh bie 9?eranlagung

jum ©efang pererbt, mufe man ben beften ©änger, ben

53orfänger, jur Büehtung nerroenben. 2Benn man frülneitig

mit ber RAcbtung beginnt, fo hören ihn bie jungen Vögel

bi§ jur OTaufer. Wan fann ihn, roenn bie Paarung erfolgt

ift, au% bem 3"ehtfäfig herausnehmen. T)ie meiften

Äanarienroeibcben erbrüten bie jungen unb jiehen fie gut

auf. auch uienn ber ©ahn entfernt ift. T>ie TOaufer ift

für ben ©efang ber 3ungen bie fritifebe B«i f , »« ber fie

ba§ Sieb leicht nergeffen. SS ift natürlich gut, roenn gerabe

in biefer Bett ber 93orfänger febon roieber im ©efang ift.

2. ©S gibt beffere ©änger, roenn bie jungen 93ögel ben

Siorfänger hören. ®ie ßehrorgel ift nur ein Notbehelf,

roenn fein 93orfänger Borhanben. 938irb fie angeiuenbet, fo

müfete ihr „©efang" bem be§ 53orfängerS, ben bie 3ungen
bi§ bahin hörten, mögliebft ähnlich fein. 3. T)aS ©innen

roirb ben 3unnen nicht befonberS angelernt, ©ie muffen

eben ben 53orfänger hören, unb ba fie non ihm bie ©efangS;

ueranlngung ererbt haben, fo roirb ihr ©efang bem jenes

ähnlich roerben. SJJanche jungen 93ögel roerben bie ©üte

beS ©efangeS beS VorfängerS erreichen, anbere roerben

babinter jurücfblejiben, feiten roerben fie ihn übertreffen.

(9?äberoS f.
Dr. k. Stufe, „Tier Äanarienoogel".)

©errn ÜJc 3., @t. 53etri in train. T)ie 2lnfrage eigu et

fich nicht für ben ©predjfaal ber „®ef. SBett". G?§ roürbe

barauf boch feine befrieeigenbe 2lntroort erfolgen. 53effer

ift eS roohl, ben 2lnjeigenteil ber örtlichen TageSjeitungen

bafür ju benu^en.

©eri4tiflunfl.

3luf ©eite 335 b. Beitfcbrift unter „9lIbino" mufj ti

beiden: „. . in einem ©arten"... (nicht in meinem
©arten). ©. ©toef, 53er[in=©cbmargenborf.

SBerontiDortli* für bie Sditiftlcitung :ftotI9icunji9, ^Etmäbotf bei 8ttlin : liit btr Ungcigtntcil.: 8rani|ilEuiibeiIic6, tKosbeburg, »reitet «Befl 166-

Berfoa ber Ereu&'fc&en S8erto8»F' u46onMun(i in WcgUtmt. — timcf rnn V. ©ojifer, iBuro b. ffl).
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älnnabme oon Sinnigen in bei

I txmVftatn tltrlogsbuibbanftlnng in iWagStbnrg

loroie in allen Slnnoncengeftbäften.
3nfttate Wt bte Kummet bet bebotfteSenben

83ocf|e muffen bt» fpittftnn Aeilag frttb in §änben

ber tBetlagiganbiung in ffiagbebutg fein.

Sie 8 gehaltene SBetttjelle ober beten

ERaum Dirk mit 30 Pfennig beteAnet.

fnttermittcl.

SSir offerieren, folange Vorrat rcidjt:

Mehlwürmer
®egen (Sinfenbung oon 2,40 M. 1000 ©tcf.

1063] franfo.

lintorrralftrttrc.^edterbifTen", per «
2,60 Jt.

Htttrifeneier 1917, per ® 10,00 Jt.

gjtifzwuvm 1917, per 8> 9,00 M.
©droduietr Ilcuiljnirn. @eg. (Sinfenb.

oon 2,00 Jt 4/10 Str. franfo.

Sßorräte gerinn. Seftellungen roerben ber

Dteitje nacf; erle&igt.

2ftef)Itoürmer unb ©apfmien franfo, atleä

anbere oljne 5ßorto.= SBerpacfung roirb nic^t berechnet. =
D. Wa&chinski St Co.,

•öicirnttml bei »erlin.

Sßoftfäecffonto »erlin 9tr. 34825.

Voffeilm##ej*
für Kanarien-, Cüald- und infehten-

freffende Vögel, gemifdjt unb ungemifdjt,

offeriert, toioeit Sßorrat [1064
W. Göpel, Ceipzig, JrönMinring 1.

: Cifte 13 gratis. =

1065] 3u fatifen gefneßt ein ^oftpafet

getr. Ehereschenbeeren.
%x. Oberin Kanzler, sBlanleitöurfl, 2t) ür.

Pgel.

(iacettofeS ©cfieber),

1 gingbroffd
(ft. SDaoibjippe),

1 £d)«irmplättd)cu

1 |tothcJ;!djcn
(SBipfelfängcr),

nur la Vögel. [1066

T>. Riebe, ®tf)tt)crin i. 9)1., gmterftrajje 8.

odlfeinc füiiorienföiijcr!

£>a§ (Sbelfte, ioa§ e§ gibt, fehlerfreie

2ag= unb Stcbtfanger, mit feftliegenben

2ouren, bödjftprämiierte 33ögel, ©tamnt
©eifert unb «stamm 2rute, oon 18 M
biö 60 ./(. [1067

Brühl's Kanarienversandhaus,
Kötzenfcbbroda.

'WW Verkaufe *^8
1,0 Kronfink 10 M.,

1,0 Mossambikzeisig 12 ML,

2,0 Stieglitzbastarde 10 M,
1,0 SchwarzplättGhen 10 M.,

1,0 Buchfink 4 M.,

1,0 Dompfaff 4 H.
2aufä)e gegen ;af)tnen perlftav, ©irlitz,

eingelo. (Vleiren. [1068
F>. Steiner, ^HUfnllcit, Dftpreufjen.

gttr gtffSIÜgtftt fteitd)tmtg!

2öir geftatten un3 hiermit barauf aufmerffam

gu machen, baft in ber 3eit uani 2. Oktober bi$

29. itkmt ber %n* unb 33erfauf, tüte UZ geil*

Meten Dort in inrop ein^tntif(|en Vögeln — mit

JUana^me kr prifcu, #teiUer unb §amn-
läitfrr — lieber guläfftg tft ptr können nlfo

in biefer Jeit derartige Jnferoir in ber „iefieberten

Pelt" mtfox jntn äbbrndt bringen

!

dren^fdje ikriagölmdjljtmMmtg in JlagDelmrg.

I

Saut treuer Verfügung tft für jeile£ §cft ber

„©efieberten SDBclt" toont ©eneral=®ommattbo

2(u§fuf)rgenet)mtgung einholen, ittfolgebeffen

mu| bte geitfdjrift tu gufuttft einige £age

früher gufammettgeftedt uterben, bamit biefelbe

mögltctjft tute bisher am Donnerstag 5ttr

2lu§ga6e gelaugeu fauu. 2tu§ btefem ©rimbe

bitten nur 2J||^CtllClt fut bte fommettbe

2Bod)e fo friil) an un§ etu^u[eubeu, ba$ btefetbeu

am Freitag jttOor in uuferett ^äubett [tttb.

Sic ItfiüWt te „leffüettcii Seit".

He H
3n unferem Verlage er[rf)ien:

Der Kanarienvogel
feine Haturgefd)ia)te

A pflege unö 5ud)t.

JBon Dr. Karl Ruß.
12 . Hufläge mit 3 % a r be n t af e I n unb jaljlreidjen Iej:tabbilbungen.

Gearbeitet unb herausgegeben oon Karl Neunzig.

5ßrei§: 3n farbigem Um»d)lag gebeftet 2,— Jt,

in elegantem, mobernem (ginbanbe 3,— Jt.

€t?ett§'fo)e t)erlag0bud?^anötung in ÖXagbeburg.

H= ®
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Jatjtnanji XLVI.

%t\t 47.

iedenewelt.
ölocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Pte SSfibenmeife (Parus salicarius Brehm).
^011 äßerner $agett, S?üf>eif.

(Siadibvutf »erboten.)

meifen ftnb mit 9ied)t beliebte Stufjenbögel, wenn

fte aud) feit beut neuen 3>ogelfduiljgejen nur

benjenigen jur Verfügung ftefjen, bie einen befonberen

©rlaubni<5fd)eiit befit>en. SKeibenmeifen aber ftnb mof)l

nocf) nie gefafigt.

$)ie SSeibenmeife mürbe bereite oom ?lltuater

33ret)iu 1831 in feinem $anbbud) „^Die 9?atiirgefcf|irtjte

ber S3ögel ®eutfd)fanb§" befd)rieben, nadjbem er in

ber „3fiS" 1828 ben Manien fctjon genannt Ijatte.

Später aber ift fie gänjitd) in SBergeffenfjeit geraten,

unb erft 1899 f)atSleiiifd)inibt fie am SRtjein in

berftorm rhenauus (Dm. äRonatSfdjr. 1900, S. 168)

mieber entbetft.

3)a fragt e3 fid) bodj, wie ift e§ möglich, bafs

man einen ÜBogel fo ganj oergeffen tonnte? 3)aö

uiarfjt aber, weit fie in garbe uub Stimme ber

Suinpfmeife (Parus palustris L.) jiemlicb ötjnelt;

aud) jetgt fie ein ganj anbereS Sßefen ai§ bie übrige

luftige SJJeifenfdmr unb teilt mit iljrer ®attung§=

genoffiu bie 3?urtie6e für fettdfte Öanbftricfje. £nnju=

foiiimt, ba$ bie Sumpfmeife bie Stimme ber 2ßeibett~

meije mitunter nad)a()mt.

©et ßübecf ift biefe 9Jceife nid)t feiten, b. 1). id)

f)abe fie im Sommer an mehreren Stellen gefunben,

aud] traf id) fie im .'perbft unb grüt)ting mand)er=

ort§ auf bem Striche. 3d) glaube batjer imftanbe

ju fein, ben «ererbten Öefern ein ungefähres 8ebenS=

bilb biefer Seltenheit ber beutfcfjen OrniS ju geben.

3m |)erbft 1903 traf id) ein paar SSögel in

einer Heilten ftiefernfdjonung, Triangel genannt, jüri»

fcfjen altem SDcifaV unb Siefernfjodjmalo im 3frae(S=

borfer 9veoier gelegen, bie mir burd) trjre gebefinten

Sodnife, ein breitet bä, bä, bä, auffielen. 3>d) oer=

fudjte, fie anjugefjen, fafj fie audf flüdjtig im !?cabei=

werf auftauchen unb erfannte fie at§ ©raumeifeit,

aber e3 mar mir nid)t möglid), fie rufjig ju be=

tradjten. 3d) rjörte bie Saute nod) einmal in ber

Jyerne, unb bann nidjt tneljr.

©in berartigeg Senel)inen geigt bie Sumpfmeife

nid)t. 3d) War übergeugt, eine „frembe" Sumpf-

meife beobadjtet ju fjaben. ?((lerbiug3 fugte mir baö

met)r mein ©efitrjl als mein SBerftaub. SOfeine ba*

malige Siteratttr reichte letber jur SBeftimmuug ntd)t auS.

Oft bad)te id) an biefe ^Begegnung gttrürf unb

fjoffte auf eine jwette. Oft aud) ftreifte id) bie

Sctionuitg burd). 3d) traf bie pfeife nidjt tuieber.

3m .S>rbft 1905 folgte id) einer ©inlabung oon

.vienn ^aftor Stobiuä*), bem befanntett metflen*

burgifdjen DrnitDologen. ©3 waren genuferetdje Sage,

bie id) bort in Samin Perleben bttrfte. fem Sßaftor

©lobiuö geigte mir aud) bie SBeibeiimeife, bie in einem

5Brud)e tjaufte; and) tonnte id) fie an einem öalg

näl)er feniten lernen. Sofort uacl) ?(nfjören beS Öotf*

torteS uutftfe id): bat-* ift ber SSogel Dom £>erbft 1903.

Damit mar ctlfo Sübed aU ber groeite gunbort biefer

äJceife feftgeftellt.

©rft im grüljling 1907 tonnte id) groei ©rem-

plare biefer ?(rt In jener genannten Sdionung mieber

beobad)teu. ?(m 2. September 1907 fal) id) einen

größeren Sdjwarm im loderen SSerbanb oon Rauben«,

ftol)(=, Sannen» unb Sttmpfmeifen in ben in ber

3cäl)e liegenben ^rauetannen attö bem Äiefernmalb

in ein ©rlenbrud) med)feln. 9lm 13. OEtober 1914

traf id) minbeftenö brei Stüd in ben Siemfer lannen,

am 31. Sfuguft 1916 ein ©i;emplar am gud)§berge,

am 11. September 1916 rool)l ba-ifetbe im gorft»

ort Scfjroerin. Slm 5. unb 6. Ottober 1911 tonnte

.Sperr s^rof. Dr. 33oigt (Seip^ig) fie an jmei Stellen

bei Sraoemünbe bemerten. Slm 3. September 1911

fanb id) fie in ber int Sauenburgifdjen liegenben

lübedijdjeit ©ntlaoe Öet)lenborf bei ?üböfelbe.

S)te SBeibenineife tommt l)ier nlfo auf bem

Striche nur gelegentlid) im Mäxfr—?lpril unb im

Sluguft—Ottober tmr.

3ttr Srtttjeit tonnte id) fie im Sßafenitjgebtet

unb in ben gelbbrüdjen bei Stredni^ beobachten

(feit 1909). Slud) in ben 33rüd)en ber Obertraüe

bei 9iienborf unb gegenüber Uon §atnberge ftettte id)

fie feft. 2(m 23. Slpril 1912, am 30. ÜRärs 1913,

im gtfai 1916 traf id) fie im £>eegemoor bei SBeÄloe,

im 9lpri( 1916 im ^ferbebrud) (Sfraelöborfer 9ieüier)

unb am 7. Suli 1916 im ^öppenborfer 3)coor. ©in

9ceft mürbe nur beim 1. ftifdjerbuben (2Bateniö) ge»

funben (?lbbilbung in „^alco" 1909, sJcr. 4).

®iefe Weife liebt ()ier bei ßtibed alö örutgebtet

bie faft uttjttgängtictien SBrürfje, bie fid) am Saume

ber glüffe entlangjief)eit, aufjerbeux abgelegene ein-

*) ffiüftitei u. Stobiuä, „Sie SSügel ber fiko&tjerjogtiimer ÜJleilen.

6utg", ®ü(tron) 1900.
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faine gfelbbrüdje unb Jpodnnoore. 3m SSrutgebtet

(toentgftenS an ber SBafenifc) ift fte Stanboogcl.

2)ie gut allgemeinen $u8jJeü beobachteten @£«h|itare

finb tootjl toanbertuftige Sunge. ®a§ 9ceft uürb in

morfdjen SBeibenbäumen forgfältig auögejimmert.

Sßer fiel) für biefe Weife intereffiert, ber fuc^e ätjn*

liebe STrtlidjfeiten ab. St marl)t fid) für bie Sßiften»

fdjaft oeröient; benn nod) Ijeutc ift bie SBeibenmeije

nur an gänj oereinjetten Stellen beobad)tet. Übrigens

fann id) felbft für £>eutfd)lanb einen neuen gunbort

angeben. 21 m Anfang Dftober 1917 bemerfte id)

fte an brei lagen bei Kanfelan in Sauenburg. Sind)

über bie gortpflanjung ift wenig befannt.

1)iefe Steife ift leitet mit ber Sumpfmeife 511

oerwedjfetn ; bod) liebt bie Sumpfmeife al« Srutort

nid)t bie au«gefprod)enen Sümpfe, fonbern — toentg»

ften« tjier — nur ©egenben mit anmoorigem öoben.

Sie niftet bafjer metjr in feucfjten Söälbern unb am
^Hanbe ber örüdje foWie in ben ©arten ber gijclKt'

lläufer.

Sn ber g-arbe äf)neln fid) beibe. <3ie fjaben beibe

ben grauen Körper unb bie fdjwarje Kopfplatte; bod)

3eigt bie Sßeibenmeife ein matte«, bie Sumpfmeife

ein glänjenbeö Sdjmarj. 2lud) finb bie harten ber

erfteren tjetler. Der ScfjWanä berfelben ift geftuft.

Die Stimme Hingt aud) nid)t fe()r uerfdjieben.

9(m Slnfang l)abe id)' öfter« Sumpfmeifen gefdjoffen,

weil id) glaubte, SBeibenmeifen Dor mir ju baben.

2)ie Sumpfmeife l)at nämtid) einen ä()ntid)en i'odton

unb bel)nt beufelben mitunter jur Imitation au§.

Sefonber« im erften grüljliug fonnte id) Sumpf»

meifen mit breiten Stimmen erlegen, bie auf beut

3«ge maren, wie man an bein luftigen 3)urd)ftreifen

erfennen fonnte. äMeUeid)t rufen bie norbifd)eu breiter

at« bie beutfdjen. ®ie Stimme ber 'Jöeibenmeije

lautet: fetfjt, bat), bat), bat), ätjnlid) bem fpijibäbäbä

ber Sumpfmeife. Stber leitete ruft ba« ä l)eHer unb

fürjer, bie erftere tiefer unb länger. 2Ber einmal bie

Slangfarbe unb £onbauer ridjtig im Dl)re tjat, ber

fann nid)t irren. SDie Stimme ift bal)er bau befte

Uuterfdjeibung§merfmal, jumal man feiten ©elegen»

l)eit tjaben wirb, ba§ ©efieber forgfältig p betrachten.

3m Söefen finb nämlidj beibe Weifen grunbuer*

fdjieben. $)ie Sumpfmeife — ein freunbtidje«, quetf«

filberige« unb afljeit bewegliche« 53ögeld)en — läf3t

iro| ttjrer Unrurfe ben Sefd)auer oft ganj natje an

fid)" l)eranfommen. gurdjt fennt fie nidjt. Slud) am
tiefte ift fie nidjt fd)eu, fonbern fdjlüpft arglo« in

bie £öl)Ie, wenn man fid) in ber 9cäl)e angefteUt

l)at. ©an^ anber« benimmt fid) bie 9Beibenmeife.

Wan tonnte fie bie rul)igfte ber Weifen nennen;

wenigftenö ift in itjrer Körperhaltung it)r Seelen»

juftanb nidjt ju erfennen, wie bei ben anberen

temperamentvollen Weifen. S« liegt etwa« 9tefer0ierte«,

©etaffene« in iljrem SBefen. Sangtötfd) nennt man
e« im ^lattbeutfdjen. Sd)on im 9?uf ift itjr SBefen

djarafterifiert. Dabei ift fie öon einer unglaublichen

Sd)eu. Qtoax nidjt aufgeregt unb l)aftig, bod) fidjer

roeifj fie fid) J)er SSeobadjtung ju entjietjen. Wan
fann frol) fein, wenn man fie ein» ober jroeimal

flüdjtig ju ©efidjt befommt. 2)abei eilt fie, menn

fie roiti, mit fabelhafter Sd)nelligfeit burd)§ ©efträud).

SBenn man fie eben bei fid) gehabt l)at, ruft fie im

näctjften Slugenbltd fdjon meit entfernt. ®tnmal —

leiber habe id) ba§ Tiatum nidjt notiert, ci mitft im

,S>rbft 1907 ober 1908 gemefen fein — traf id)

?,iet)enbe Söeibenmeifen in einer gelbl)ede. Sd) mollte

mitlaufen, f)atte aber erft menige 3)?eter tjtnter mir,

afö bie SDceifen fd)on am @nbe ber einige bunbert

5Dceter langen .S^erfe lodten.

Regelt biefer Sd)eu ift fie fdjioer am 9Jeft ju

beobachten. S)a§ oben genannte Weft imtrbe aud)

nur burd) forgfättigeS
v
21bfucf)en aller Kopfmeiben

gefunben. £)a bie SDtetfe immer mieber tjierfjer jurüd»

feljrte unb fein anberer SSogel fid) bort bliden tiefe,

fo fonnte nur fie bie ßigentümerin fein. Stile« An«

fefcen ju eingel)enber 93eobad)tung l)atte aber feinen

ßmerf. s&o{)[ taud)te bie Weife öfter« in ber 9cäb,e

auf, aber ftet« entfernte fie fiefj lüieber, bi« man fid)

felbft entfernte. Völlig üerbeden fonnte man fid)

bort nidjt. 3d) glaube, fie läf3t elier bie jungen

oerljitngern, al« hak fie bie 9ceftt)ö()le öerrät.

s
ffiie nrirb fid) biefe fd)eue Weife im Käfig be=

nehmen? Säfet fie fid) überhaupt eiugeiDöl)nenV

!öi«I)er ift fie lootjl nod) nid)t gefäfigt. Sdj f)ätte

gar ju gern mal ein (Sreinplar gefjabt. gür ben

©in^elfäfig ift fie faum geeignet.' Sie pafjt mol)l

beffer in eine grofee Poliere ober s-8ogelftube. Sollte

e« jemanb glücfen, fie ju erwerben, er märe ju be»

neiben. Denn gar oiete fragen fonnte er jur Klärung

bringen.

T>\e ^ögef in bet flmgcßun« bes ^Sorbbotfcs

Martern ii>d)utaßeni.

Sßon Wax Sftenble.

(^•ottifBiinfl.) («RacJibtutt »erboten.)

48. Miiscicapa ficedula ficedula (L.) —
©raner gliegenfdjnäpper.

Spärlid)er ^rutoogel im ©ebiete. @r fommt ge»

luötjulidj erft Witte ÜKat bei un« an. Sefoubere

©efang«teiftungen finb nid)t feine Sacfje. 5>ögel,

bie feinem tiefte ju nalje fomnien, fudjt er burd)

2Begbeifien ju uertreiben. Selbft an £muSl)ü()ner

roagt er fid), wie id) 1913 miebertjolt ju beobachten

©elegenf)eit rfatte. 1)amal« brütete ein $aar auf

bem unterften Querafte eine« alten iöirnbaume«. So
oft nun £>au«t)üt)ner in ben Sereid) be« 3iiftbaume«

tarnen, ftiefjen bie Sitten »äfjrenb ber Suugenpflecie

ganj erregt auf biefelben. Stud) Pfarrer ©. Settele

(ogl. „®ef. SBett" 1916, S. 7) macfjte eine äf)ntid)e

SBa()rne()mung. 3Jacl) Slttum (a. a. O. S. 289)

unb 3ädet (a. a. D. S. 201) finbet fid) ber graue

g-liegenfdjnäpper in alten lidjten £>ocf)Wä(bern l)äufig.

Sd) tjabe beufelben bort nod) niemal« gefidjtet, fonbern

bin ii)tn nur in ber üftätje Don menfdjlictjen 9rieber=

laffungen begegnet.

Wan befdjutbigt biefen Sogel, "ba^ er dienen

megfange, ma« oietfadj beftritten wirb (ogt. griberid)

a. a. O. S. 294). Dr. ©engter (Drnitt). Wonat«»

ber. 1913, S. 109) fanb im Wagen üon grauen

gliegenfcfjnäppern, bie an Sienenftänben in ©rlangen

erlegt morben maren, Sienen oor.

49. Muscicapa hypoleuca hypoleuca (PaV.)
— Jrauerfliegenfänger.

sJtegelmäf3iger 2)urd)äügler im grüljjafjr, mitunter

aud) im $erbft fid) jeigenb. 1912 auffällig ftarfer
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£>urd)jug im September. Vor 3af)ren einmal als

Vrutoogel in einer oertaffenen ©d)roarjfped)trjör)ie

feftgeftellt.

50. Muscicapa collaris Beeilst. — ^uiläbunb
fliegenfänger.

Srrgaft. «in 4. i)la\ 1907 ein alte« SWänndjen

in meinem ©arten ju ®efid)te befominen.

51. Pliylloscopuscollybitacollybitaf'FfeiZZ.J —
SBeibenlaubfänger.

Muerbreiteter Vrutoogel in ben jafjtreidjen

$id)tenfd)onungen ber Umgebung. Von allen Saub»

fängern foinmt er am frütjeften ju un§ unb oer=

lcif?t un8 am fpäteften; manchmal fiel)! man nod)

im Dftober einen foldjen. ©urd) fein ftereotrjpeä

„,ybtjalp, jibl, jibl^alp" ober „bilmbelm, bilbelm",

bau er mit großem ©ifer oorträgt, fällt er bem 9tatur«

freunb fofort auf. $ängt, mie feine Vermanbten,

bie Snfeften nad) «rt ber Fliegenfänger, infolge

ber gegenwärtigen Vegünftigung ber gidfjte burd) bie

Kultur nimmt fein Veftanb ficrjtltd) ju. 35er beutfdje

9came „SBeibenlauboogel" ift nic^t recfjt

jutreffenb, ba biefer Vogel geroöl)nlid)

in jid)tenfd)onitngen fid) aufhält unb

Weit feltener an meibeuumfäumten ^fuf;»

ufern ju finben ift. Snbeö nennt fd)on

®e3ner (a. a. D. ©. 258) biefelben

„2Bt)berle/ oon torjben (= SBeibe) barinn

er roonet".

52. Pbylloscopus tro-

chilus trochilus (L.)
— gtttStaubfänger.

©twaä weniger l)äitfig

alö bie uorige «rt ber«

treten, ßterjtjungen SJiifdj*

malb ben reinen gid)tenpf(an,ymgen r>or, obwohl er

aud) an folgen Drtlidjfeiten neben bem 3Beibenlaub=

fänger anzutreffen ift. ©r erfdjeint an ben Vrutpläfcen

etnm« fpäter ati biefer. ©ein meicfjer ®efang ift an=

geiierjm unb ertönt mie: „bi bi bi bie büe bea bea

büe beiba ba". "Ser üodton, roeldjer bem ber oorigen

3lrt unb bem beö ©arteiirotfdjioanjeä fet)r äl)ne(t,

lautet: „SBit, fit, l)uit ober t)oib", roototm ber Sftarne

„fitis" fid) rjerleitet. Ser gitiS imitiert nirfjt feiten ben

Sßeibenlaubfänger. «ufjerbem finb bie beiben Vögel

jum Vermedjfeln einanber ätjnlid). ©in fid)ere3

ilnterfdieibungSiucrfmal beftetjt in ben ferrjS äufeen

nerengten Sdjrcingenfarjnen beö 3BeibenIaubbögel§

gegenüber ben fünf Verengungen beim g-itis.

53. Acrocephalus streperus streperus (Tieill.)

— £eid)ro[)rfänger.

ÜReinen «ufjeidjnungen nad) nernarjm id) am

23., 24., 25. 3uni 1908 feinen fdjroäfcenben ®efang

im Sdjilf beä 1)orfbad)eg. Sonft nie beobachtet.

54. Hypolaisicterinaf »*<>>///.;— ®artenf pötter.

gaft regelmäßig in ber erften SDcairoodje an

fommenb, madjt berfelbe fofort burd) feinen ©efang

fid) bemerflid). ©r brütet ntljäl)rliri) in 2—3 paaren

in ben Vcruerngärten unfereö 3ßatbborfe§. tiefer

Vogel getjört jonft ju ben Vögeln, roeldje bie Jone

unb Stropljen anberer Vögel ganj befonberö nacfj=

jualjmen üerftefjen. £)ie ()ier niftenben ©artenfpötter

tun fid) jebocfj in biefer Vejietjung jumeift redjt

wenig l)eroor, fo bah ifjre ©efangöleiftungen ben

Senner in feiner SBeife befriebigen. 3m übrigen

bin id) fjinfidjtlicfi beö Vogelgefangeä berfetben «nfid)t

mie qSrof. «carfljalt (®ie Siere ber ©rbe II, 254),

toenn berfelbe einmal in feiner launigen SBeife fd)reibt:

„"Daö üieb be8 ^Bogelö, mag e§ befdjaffen fein, mie

eö mill, nad) unferer «uffaffung fcljön ober nietjt,

eö geljt um uictjt-5 an; beim für uns ift ei gar

nidjt beftimmt, fonbern für ba§ SBeibdjen ber be»

treffenben «rten unb menn e8 nur benen gefällt,

bann ift alle*? in Orbnung."

55. Sylvia hippolais hippolaia (L.) — ®arten=
groSmüde.

Sßor allem ift ju bemerten, ba$ bie ©raämüden

biefen unüerftänblictjen Spanien bem oorl)errfd)enben

grauen ©efieber (gra) unb bem Uml)erfd)lüpfcn

(mittellib.finiegei^imSebüfrbeoerbaufeu. „©raömüde"

bebeutet alfo „®raufd)lüpfer", unb ba$ ift eine fel)r

jutreffenbe Venennuug

(Dgl. Dr. Voigt, ©Etur«

fiouöbud),6.«ufl.,©.74).

3m ©arten ift biefe

©raömüde bei unS nur

am 3 u 9 e 9e9en ©noe
äjcöiüereinäeltanjutreffen.

Stjrem Vrutgefdjäft ob

liegt fie brausen im

Söalbe, unb äioar in

jungen, niebrigen gidjten»

fdjlägen, mo mau ifvren

orgelnben Singfang, ben

fie nad) turjer ^aufe

immer mieber in berfelben

SBeife oon neuem anhebt,

nid)t feiten ju ()ören ©e=

legenrjeit l)at. Sie nimmt

beim Singen ftetö einen fjofjen freien Stanbpunft ein,

mäl)renb bas Sa)maräplättd)en immer meljr ober

roeniger im ©ebüfcfje oerftedt ju fingen pflegt, yn

groeifettjaften gälten entfetjeibet biefe ©epflogenlieit

fofort über bie Spejieö.

2ßie aüe ®ra§mücEen geigt aud) bie ®artengra§=

müde eine grofee Vorliebe für ben roten ftolunber

(Sambucus racemosa), fie ift auö foldjen Vüftt}en

fauin jit uerfdjeucfjen*).

*i 3)icic tiolunberatt ift in bec Ijicfincn Uinacbung auf fonmaen,

trocfiiiru SBalöblögeii o«obejii gemein, »iäfjct I)at firt) nun niemaiib

um biefe Storni gefümme« unb biefelben reftlo.« ben «bgeln ubetlaficu.

Set jrfirerflidie äBeltftieg i)at au* fjieriu eine ainbeiung gebracht, gut

rfeit ber fioluuberbeerenteife im «luguft 1916 etfdjien n bei Ulla tDiet.ct=

bolt 3lu8Hüa[ct" a»i bem unfetnen «ugäburg, roelcbe iibet bie ^olunbct-

Süfdie fitfl detmoaten unb biefelben gtünbiid) obleetlen, wobei bie Strauber

butcf) «bbrecfjen ganjet Sroeige oielfadi in ber übelften JBene junet eiltet

routben. $a»felbe roiebettjolte fid) 1916 unb 1917. Sie geiammclten

^oluubettraubcn fottten b<u Stdbtetn sut .petflettung oon OTarmelabc

uub ftompotl bieneu. .

Mögen bie bei bet gegenraärtig liertfdienben Öebeu-smitteltuappliiit

ieht überaa erf(f)cinenbeu niannigfadjen Slnteguugen bejugficb ber B«t-

roenbuug bei roten ßolunbct* ol« Slobrung* mittel butaj „einlo teu

nod) fo gut gemeint fein, fo ftefjen bod) einem allfeit igen .in aroBerem

ffllafiftabe betriebenen ülbleeren bet öolunbetftaubeu mit «uclftdit auf ben

SSoaeliua febroete »febenfeii gegenüber. SJiefe toten .ßolunbetbeereu

bilbeu nämtirf) an tauben, uaffen .fieibftlageii, mo bie »erfe fid) oetttiedjen,

oft bie einjige «abtung oetfd)iebener, auf bem Bug« nad) bem Suben be-

finblidii'ii Suferteuoogel unb mürbe bie burd) baS «fliideu ber toleu*oIuiibet-

beeren berooi gerufene (Sntjiefiung biefet niidjtigeu SutterqueUe oieUeid)t

fid) bitter rädjen burd) ben .{-ungertob einet nicht qeruigni Vlmatil biefet

iiiiSlicben Söge!. Bcr * fc '-

(SortfebunB tolßt.j
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Peine grfeßntflTe in ber Jtadit »on Meinen
" ^ußafnften in ben ^tteflsjaflren 1915/17.

S8on @eorg äMIIer, 2J?ünd)en=23ogenb,aufen.

Caiai)it\iä »erboten.)

cim 3atjre 1915 [jatte id) nod) eine ftattlirfje 3af)l

~ an ©joten. Sin ber ©pige ftnnben meine aller«

liebften, öie {(einen Subafinfen, reijenbe Sieblinge.

3tjre 3«^* mar t,0n frf)önem ©rfolg, unb ^wax [jatte

irf) bie fdjöne ßa^l uon 1 3 Sungen. Sl)r SReft mar
beftänbtg im ^ar^erbaner oben an ber Secre; es

beftanb aus einem Setjeneft unb einem Dhtfjeneft.

Seiber mar bie 3ab' 1 3, toie immer, eine UnglürfS«

jatjl; beim eS gingen einige Sunge ein. 5)ie Urfarf)e

baöon tonnte irfj nidjt ergriinben. Sie erfte 93rut,

3 Sunge, blieb fel)r fäjön, mar fdjon mit bem
16. Sag f'ügge; mie ja befannt fein bürfte, oerlafjen

bie fleinen Kuba fdiott frütjgeitig bas 9ceft jum
großen Samtner ber 9llten. Sie jroeite 93rnt begann

fofort roieber. Sie erften Sungen mürben r>om

Sftcmncrjen roeiter gefüttert. ©3 entfdrjtüpften roieber»

um Hier ©tuet, roeldje großgezogen mürben unb fefjr

fct)ön roaren, bis irf) fie aus ber SBogelftube entfernte

unb in einen föäfig ju ben erften fetjte. 9htn ging

bas leibige 9htpfen an, unb jroar fo ftarf, baß

atsbatb bie legten üier ©türf unb gmet Don ben

erften fällig naeft roaren; babitrrfj natürlict) mar meine

grettbe etroaS gefcfjrounben. 9hm mar injroifdjen

bie britte SBrut flügge, roieber brei ©türf; biefe fegte

irf) allein. Unb abermals mußte id) feljen, roie baS

Siupfen roieber anging; alSbalb finb unter biefen

jroei ©türf eingegangen. 9hm (jörte irf) iujroifrfjcn

in ber SBogelftube fetfon nüeber i>a% befamtte 3'rPen /

unb es roaren roieberum brei ©türf; aueb biefe mürben

großgezogen. 9hm roas anfangen mit ben abge*

rupften Äerlrfjen, fie fal)en ja fdjeußiid) aus; einen

jeben 33ogel aHeiu galten, mar bod) etums befdjmerliri).

9htn fam irfj auf ben ©ebaufen, einen jeben ju

einem Sanarienrjatm pjugefeHen, bü fie uerfiebert

Ijatten, unb fielje, es ging famqS. (^dj zücbte nämlirf)

aurf) ipar^erfanarieii, aber [jauptfächlidj nur für meine

Slunben, meil id) immer fo geplagt rourbe; mein

Sport ift eö nidjt.) Sie Sanarien flauten fie an«

fangS ein roenig an; bie fremben ^Surfrfjen »ertrugen

fid) aber alSbalb ganj gut, unb bie Keinen Snirpje

roaren balb roieoer in iljreiu öottftänbigen Jeber-

fleib. Sdj ftellte fie bann fofort jum SSerfauf, unb in

htrjer 3^it roaren fie »ergriffen. 3m gmeiten Sarjre,

1916, [jatte irf) feinen Erfolg. SaS Sßeibdjen brütete

roo()l, aber immer leere Gier ober tote Sunge; irfj

fegte bie beiben bann auf einige 3ett auSeinanber,

aber i>a% fortroäljreube gegenfettige Sorfen fonnte irf)

nirfjt boren unb fegte fie roieber jufammen. ©3
roar 1916, t>a-i ^uitev rourbe fcfjon anfangt beä

Sat)reä meniger. §irfe fam nirfjt metjr in§ Sanb;
id) badjte immer, i% roirb fo fd)limm nidjt roerben, borf)

mußte irf) es balb einfeljen. 9(iin ging baö eigentlidje

§amftern tos; irf) fonnte aber baö nötige Quantum,
um burrfjpb^atten, nidjt jufaminenbringen. Tic

Stusfirfjten auf ein balbigeä ©übe be§ furdjtbaren

Sßeltringenö finb fel)r gering, \\\\\> fo fam irf) jum
©ntfd)lu§, bie SBogelftube gu entoölfem. ©a mußte

ju meinem großen SBebauern ein Sßaar nact) bem
anbern roanbern. ©o aud) meine atlerliebften Suba
im '3rü£)jat)r 1917. 9iatürlid) roaren bie feltenen

$aare bie erften, roie ©iamant», ©pigfrfjroaiiä»,
vIlcaöfen= unb ^3arabieöainanbinen unb anbere. 9Jcöro=

d)en, 3 e^ra «ttb Slmarantt) finb noefj ba, aber and)

biefe nidjt metjr lange, bamit fie ber £nmgerqual

entgeljen. @S gibt bod) nod) 3uc^ ter - melrfje norfj

beffer mit gutter öerfetjen finb. 2ludj trägt meine

£rilf3bienftpflidjt baju bei. ©§ roirb mir rooljl fdjmer»

fallen, bie STsogetftube leer ju fetjen, aber idj benfe

mir, es roirb bodj nidjt metjr allzulange bauern

mit bem frfjeußlirfjen Dhngen. Unb ift biefe fdiroere

3eit überrounben, fo roirb neues Seben in ber Sßogel=

ftube erfteljen, unb eS mirb bie Siebljaberei unb bie

Sipperei roieber in uoüem ©rfjroung betrieben. Senn
irf) benfe, ba

1

^ ber Raubet borf) balb roieber auf ber

ganzen 2ßelt einfegt, unb bann roirb eS roieber fdiöne

©adjen geben. ®ie ©jotenroelt fann jegt gut ge=

beiljen, meil il)r roätjrenb bes Krieges nirfjt fo nadj*

geftellt roerben fonnte. Sann roirb ber 93ogelroirt

unb =äürfjter roieber feine. Jätigfeit entfalten unb

ausrufen: ©ott fei SDanf, roieber ein freier Slcenfct).

®anu frifrfjauf mit 3ürfjtergruß!

kleine .Äriegsßinber!

33on (5mm et 35oJ3, .«öln.

(9!a(fibru(f oetboten.)

mein ©lumenaufittirfj fam als erftes flriegsfinb

9hmember 1915 in meinen SBefig. ©ein fruberer

iöefigcr mußte gleirfj bei 53eginn beS Ärieges bem

flhtfe ber galjite folgen, unb fo blieb Sora in ben

§änben ber gamilie jurürf. Selber rourbe ber ÖJrunrocf

aber falfrf) üerftanben unb mit bem ©torfe beftraft,

roenn er bettelte für etroaS ^reiljeit; beim ber fi'äfig

mürbe il)m manrfjinal ju eng, unb er feljnte fiel) nadj

etumS Unterljaltung. 23Jer uerfteljt rooljl nidjt folrfj

einen fleinen @rfjreil)alS, roeitit er feine ©timine er»

tönen läßt; beim aurf) folrfj ein Jier roill beobadjtet

fein unb empfinbet eS frfjmerjtidj, roenn eroernarfjläffigt

roirb. Sora roar nur infolge ber falfrfjen iöetjanblung

ein redjt frfjeuer falfrfjer unb biffiger ®efelle geroorben

unb bat über ein tjalbeS 5a()r gebraucht, bis er fidj

an feine Pflegerin geroöljnen fonnte unb ihr oolleS

Vertrauen fdjeittte. 9tadj einiger 3eit :am ei' üeim

©fien bis auf ben Jifrfj geflogen unb bettelte, mit»

effen ju biirfen. 3dj ftellte nun balb feft, baß er

audj ein großer Stebtjaber oon ^ubbingS ufro. roar

unb bube ilju bei berartigeu ®ericbten aud) nie uergeffen.

9cad) unb nadj frfjenfte er mir ganjes Vertrauen unb

begrüßte inirfj frfjon burrfj feine ©timiue, roenn irf)

bie ©tagentür öffnete. Sofort bei ©tntritt in baS

3tmmer muß irf) iljin immer fein S8auer öffnen, unb

er fliegt mir burrfj jroei ßtntmer narf) bis auf bie

©rfjttfter.

.s>tcr bleibt er ftitnbenlang fi|en unb läßt fid)

burefj feine »errirfjtenbe 2lrbeit in feiner ©emüttirf)feit

ftören. SBer glaubt eS rooljl, ba^, folrf) ein fleiner

©efellfdjafter aud) eiferfüdjtig roerben fann. 9(ad)bem

Sora etroa l
1

/» Sal)r in meinem Sefig mar, fdjaffte

irfj mir einen jungen 3mergaffenpinfd)cr an unb ftellte

ju meinem großen ©rftauuen feft, t>a^ Sora Ijicrauf

fo eifetfüdjtig roar, baß er fiel) 8 Sage nidjt anfaffen

ließ unb fogar oon ber Erlaubnis, fid) ben neuen
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£>auegenoffen etwa§ üon ber «Räfje attäufefjen, gar
feinen ©ebraitdj macfjte. SBofjt, nadjbem er merfte,

bafe er nicfjt jurürfgefe^t würbe, mar er wieber 511=

trautief) unb »erträgt ftdt) mit bem Dierbeinigen gritj

fetjr gut, inbem fidj ber £ttitb an bie Sögel fo gut
gewöljnt tjat, baJ3 er ifjnt felbft, roetm fie' über ben
Soben laufen, nictjtS tut. Sora ift mir ein recfjt lieber

£au§genoffe geworben, ba er fetbft anfjängfidj unb
jirtrautittj ift.

grütjer täfigte icfj meift immer nur geuerflügel=

fittidje, Slaitarienflitgel, ©efbflügel ufw. unb fjabe

nur immer biefe Sitten für bie jutrouli elften ©ittidje

gehalten, geuerflügel werben ja fdjnetler jafjm, bodj

ift iljre ©efuubljeit immer fefjr fdjwad), unb war e§

mir felbft bei ber beften Sßftege nie mögtidj, biefe

©orten länger a(ö 3 Safjre am £eben 31t erhalten.

SJBefctjer Siebfjaber rennt nicfjt bie heutige gutter--

not, unb \va$ mögen woljl bie Söget ju bei: heutigen

.StriegStoft fagen. 3a, wenn ifjnen noef) folcfje

©ämereien gereicht würben, bie itjnen aud) mirflirfj

befötninlid) finb. Set) Ijatte bor lurjem (Gelegenheit,

einen Staitarienoogel 51t beobadjteti, welcfjer üon %ag
ju 2ag naefj Stuäfage ber Sefijjer hinfälliger würbe,

ben ©amen warf er meiften§ fort unb fiel mit

einer ©ier über ©alat, 3tt>i^etd ufw. fjer. Set)

unterfudjte nun ben Söget näfjer unb bemertte, bafe

bai arme jtier nur noefj au§ £>aut unb Sntocfjen

beftanb, babei ganj biet aufgeblafen war. 9codj

ein paar Sage, unb ber Sogel, früber ein ffeijjiger

Sänger, wäre elenbig oerfjungert; beim baö arme

5£ier war au« Unwiffeuf)eit ber Sefijjer mit ©enf=

faat unter Seimifdjung bon 1

l i
ftauarienfaat ge=

füttert Würben. Die äJcifdjung mar in einer joot.

^anbtung aU geutifctjter SRübfamen ber=

tauft worben. Die ©enfförner gleiten ja

fefjr beut Stübfen unb iltübenfamen unb

werben bpn ßaien aud) fet)r Diel bafür

getauft, bod) tarnt nidjt genug babot ge

warnt werben, lofe§ jufammengefejjte'S guttet 5U

taufen, ba biefe SDcifdjungen, wenn nicfjt uon be

fannten ginnen geliefert, leidjt fd)äblicf)e 5öeftanb=

teile enthalten tonnen.

Öeiber tonnen ja beute feine SMifdjungen Wie in

griebenSjeiten fjergeftefit werben, aber immerhin finb

noef) Steif cfjitn gen ju Ijaben, welcfje berartige Sämereien

enthalten, bafebieSögel ifjrßeben barmt friften tonnen.

äJteine beibeu anbeten ärieggfinber finb ein

äJcofjrenfopfftttidj, 2Jcörjrcfjen mit 9tamen, unb ein

Srautiwangcufittidj, ©tropp. Diefe beiben neuen §au§
genoffen, beim fie finb erft feit einigen SBocfjen in

meinem Seftjj, tauten auS fefjr liebeoolter Sffege unb

würben mir übergeben, au§ g-tirdjt, fein glittet

bierfür m?t)r ertjalten 51t tonnen. Sd) fetjte bie

betbeu tierfdjicbeuartigen ©efeflen juerft in einen .Siäfig,

worin aud) bie fcfjönfte (Sintracfjt l)errfcl)te. Die

3ärtlid)feit ging aber fo weit, bafj ber ©tropp Üöcörjrctjen

bie gangen gebern ausrupfte. Da ber 9Jcof)r ein

tjöctjfi feiten fdjöneS (Sjemptar ift, fetzte id) ben SBöfe-

Wicfjt in einen anbereit Sauer, wo er tro| frifdjer

ßwetge, Sepia ufw. ba« gange .spolj an beut Säfig

getnagte. Selber ift ber ©tropp immer noef) etwas

falfdj unb biffig. (Sin redjt origineller Serl ift et

ja; wenn er bie glügcl fprei,^t unb wie ein Staub'

iwgel auf feine Seilte, auf ben ginget loSfriirjt.

Der Sraunwattgen meint ei aber bod) nicfjt gar fo

{djfimut, benn er (äfjt fid) eingehe ©amenförner
unb oon äffen Sederbiffen gerne reidjen, nur fann
er fid) mit bem ©ebanfen, fid) auf bie §anb nefjmen
ju faffen, uodj nicfjt red)t Dertraut macfjen. ?tber

aud) biefer Slngenblicf wirb nicfjt mefjr affäufern

fein, wo ba$ breiblättrige Kleeblatt ben 9Jcorgen=

bumtnet jufammen antritt. 5öcö£)rcf)ett fjat ftcfj nun,
ttacfjbem ifjn niemanb in feiner erhabenen Dtutje

ftört, fetjr gut entwideft. Stud) war er redfjt mif?=

trauifdj unb fäfjt fid) erft je^t feit einigen Dagen
bau Söpfd)en trauen, obgleidj er ba$ bei feiner

früheren §errin immer mit Sorfiebe getan Ijat.

SSarum mag fold) ein Xiet wofjt in bet SBafjl

feineö ©öunetö fo borficfjtig fein, wa§ mag fiefj fotefj

ein ßebewefen babei benfen, wenn eö in eine neue

Umgebung fommt. ®ö gibt tjierin, befonbetS bei

grofjen Papageien, attefj 9(u§nafjmen, melcfje gteicfj

örof.et Snbnfuil:,

<s ?

mit jebem gremben gut befreunbet finb, unb nnbere

mieber brauchen 2Bod)en, bi« fie fidj eingewöhnen.

9Jcöl)rd)en fjat fidj al§ feiten intelligenter Sogel

entpuppt, nacfjbent er bei feiner früheren ^errin nur

öora fpraef), pfappert er tjeute fdjon ganje ©ä^e
unb babei ffar unb betttlicfj wie mandjer ©raupapagei.

9ted)t origineff ift ei, wenn er fidj mit ja unb ja=

lnobl felber Antwort gibt, barauS gefjt aber fjerbor,

baf? er genau jebeg ©efpräd) beobadjtet, Welcfjeö ge=

füljrt wirb, beeilt Slttmenaufitticfj fptidjt aud) etwa

8 ÜBorte, bod) tjat er e§ bi§ beute (eiber nicfjt weiter

gebracfjt. 9Ber fennt nicfjt bie 9Jcof)renföpfe mit ifjrein

originellen 2öefen, immer bie äufjerlicfje Stufje felber,

in ben 9(ttgeit liegt aEe§ unb gefjören fie boefj mit

ju ben intedigenteften ©ittidjen, welcfje feiber fcljon

in grieben§jeiten fetten auf bem Sogeftnarft anju»

treffen Waren. Sd) fjatte früfjer fdjon ©efegentjeit,

frifd) importierte sHiol)renföpfe ju fefjen, aber (eiber

waten e-5 fdjon 3obeöfaitbibaten, welcfje auf ber langen

Seereife ii'ofjl nicfjt in ridjtigen .s^änben gewefen

waren unb fdjon franf Ijier anfamen. 3cf) fjabe

fdjon in wieberljolten gällen berfucfjt, bie tränten

©efcUen wieber 51t Straften ju befoinmen, bod) ift
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es mir felbft in griebenSäeiten, wo einem £>afer=

grü^e, Steig ufw. aUeS jur Sßerfügung ftanb, mir

feiten gelungen.

£)er Sommer ift unterbeffen Hergängen unb bte

raupen Dftoberftürme [teilen fiel) ein, unb beim

gemütlichen geuerfdjeiu be§ DfenS finbe id) aud)

mieber Qe'ti, meine Arbeit §u Dollenben. ®ie fd)öne

Sommerzeit brachte woljlunfereneinljeimifcben Sängern
in ber gotbeuen gfreirjeit nngenefjme Soft, aber für

unfere Sieblinge im Käfige finb bie gutterDerfjättniffe

immer trauriger geworben. Ölfaaten finb fegt faunt

nod) ju Ijaben, ba Don ber Regierung faft afleS für

bie Dlgewiiiuung feftgefjalten wirb, unb fo muffen

fid) unfere befieberten ^>auöbeiuot)ner immer mehr
an bie KriegStofi, metdje aus ben Sßilbfäntereien

befielet, gewönnen. SMandjer Sänger ift moljl unter«

beffen, nachbem er ju fdjtecf)te unb fatfdje KriegSfoft

berommen tjat, ein Opfer beS Krieges geworben,

aber and) mancher SSefitier freut fid), bah eS il)m

gelingt, feinen Söget am Seben ju erhalten. Sn jebem

£muSl)aite, Dor allem bei einer tnetjrföpfigen gamilie,

ift bod) moljl alle paar Jage ein Teelöffel £>afer=

grütje für ben KanartetiDoget, ginf unb Keinen Sittich

über; mie manches fällt beim £>erauSnef)meu unb ©in»

teilen für bie Warjljeiten Dorbei unb auf bie ©rbe
unb mürbe oft nod) ein öetferbiffen für unfere Sieblinge

fein. 3d) gebe ja ju, baß in tjeutiger ßeit, wo alle

SebenSmittel fo fnapp finb, juerft für bie SDcenfdjen

für fräftigeS ©ffen geforgt werben muß, aber mit

einem achtet '•ßfunb @rü§e fommt man j. S. für

einen Sogel fdjon weit unb läßt fid) mit etwas gutem
SBillen baS Seben unferer bod) fo angenel)inen |)au§=

genoffen fel)r Derbefferu. 1)aS Obft ift in biefem

3af)re fefjr gut geraten unb finb bod) faft alle 23ogel=

arten fefjr große Dbftfreunbe; jetit nun nod) etwas

Salat, ober nod) beffer bie befannte Sogeimtere ben

Sögeln regelmäßig mitgefüttert, unb bie Sänger werben
faum i()ren ©efang eiiifteüen.

g-ür SiMenfittidje unb bot allein größere Sitttidje

unb aud) Papageien empfehle ich, ©raupen gut gar=

gefocht mit5ureic^en, welche iljnen auch fefjr be-

fömmlicb finb. ^npapeien finb nid)t fo wäl)terifd)

in ifjrem gutter; beim grau S. auS S. fd)rieb mir
in biefem SJinter, mein ©raupapaget l)at fiel) ihrem

9iate jufolge fehr gut an ©emüfe, Kartoffeln, ©raupen,

£>afergrü|ie, ledere nuefj gefodjt, gewöhnt, fogar Sterf*

rüben Derachtet er nid)t. ©r ift ganj gtütflicb unb
aufrieben, wenn er jeben borgen etwaS 9J?ifdjfutter

erfjält. Unfere Keinen ©roten, Welche faft nur nun .'ötefe

leben, finb am allermeiften §u bebauern, ba ledere

[a überhaupt nicht mehr verfüttert werben bnrf.

Kanarienfaat ift feit SaljreSfrift aud) fd)on ga'nj

wegen Sefchlagiuiljme Dom Dcarfle berfebmunben,

unb e§ ift am allerfdjwierigften, Ijierfür ©rfalj ,11

finben. ®a erfebien cor einiger ßett etne btS()er

taum beachtete Samenart, Jtjmotee, ober nud)

2t)moti), weldje befonberS aud) üon ben ©joten mit

anberen SBilbfämereten berniengt, ganj gerne ge=

nommen wirft: SScfj bin gerne bereit, Sogelfreuuben
weitere 2luSfün|te perjönlid) ju erteilen, unb bitte

fid) bieferhalb fdjriftlid) an meine 2lbreffe, Köln am
3it)ein, SBeißenbuigftraße 70, ju wenben. Sei meinem
fürjlidjen Söefud) beö ^oologifcljen ©arten« überrafdjten

midi wieber Diele Sdjentungeu, befonberö an Papageien.

©S ift ja gut unb roofjt, wenn für bie 3lllge=

meintjett in biefer SBeife geforgt wirb, aber SSogel»

freunbe, überlegt e§ eud) gut, bebor if)r eure Sieb

tinge abgebt; beim bie längfte 3^it bei Krieges ift

norbei. Unb wenn itjr fo lange ba$ gutter l)erbeifcl)affcn

tonntet, fo gebt eud) aud) weiter ein biSdjen SDcülje,

unb eS wirb eud) boppette ^reube mad)en, wenn aud)

bie befieberten ^awJgenoffen buref) if)ren ©efang ju

bem ©eläut ber Jriebenögloden beitragen tonnen.

^tiwaö äßet bte Iritis tßtexilkos unb ber

gereinigten Staaten.

SJon (Sbunrb ©ellingätjagen, fünfter t. SB.

(SRat^brurf orrboten.

)

3n bem gegenwärtigen 2Beltfrtege fpielt S'corb*

amerifa eine nidjt unbebeutenbe 9iolIe. T>er

nörblicbe Seil, Öritifcl)=9?orbamerifa (Kanaba), fteÜt

natürlid) ©nglanb feine Streitmactjt jum Kampfe
gegen un-s jur Serfügung, unb bie „Unabhängigen

bereinigten Staaten" l)aben üom 9lnfang beS Krieges

an einen l)eimlid)en Kampf gegen unfer Saterlanb

geführt, inbem- fie unferen geinben, Porab ben @ng=

länbern, SDcunition lieferten ad Germaniarn delendam.

3e§t, nad) ber ©rfärung be§ uneingefdjränften U»

iöoot'KriegeS l)at §err 3Bilfon, ber ehemalige St)ilo=

fopl)ieprofeffor, bie 2)ca3fe fallen laffen, bie biplo»

mntifcfjen Sejiebungen abgebrochen unb bie Kriegt

erflärung folgen laffen.

Unfer gntereffe ift alfo jur^eit auf SRorbamerifa

gerid)tet unb auf bie bereinigten Staaten unb beren

§etnb, SDcerifo, ben wir unS 311111 SunbeSgenoffen

machen wollten. So bürfte eS aud) intereffieren,

etwas über bie Sogelwett biefer Staaten 511 l)ören.

Sie bereinigten Staaten unb sDcejifo gefjören

tiergeograpl)ifd) 511 bem großen 9Wd)e, baS ber

ßoogeograpl) baS arttogäifdfe nennt (b. I). ba%

norbifebe, uon i:>pktoc, Sorben, unb \*f(> oöec

yala, bie ©rbe). 2lußer biefem gibt eS nod) jwei

9teid)e, 9cotogaea (Süblanb, vöroq, Silben; l)aupt«

fäd)licl) auffraßen unb s^oll)nefien), unb 9ceogaea

(9ceulanb, veoq, neu, beftefjenb auS Sübamerifa unb

bem füblidjen 9Jcitte(amerifa). $)aS arftogäifdje

9ieid) verfällt wieber in folgenbe 9iegionen: Solar!'

tifd)e Siegion — ©urafien außer ben tropifdjen %eu
len unb SJlorbamerifa bis ju ben bereinigten Staaten

fowie 9corbafrifa bis jur Saljara — , ätI)iopifd)e,

bns übrige SCfrita itmfaffenb, orientalifdje (inbifdje)

SRegion, mabagaffifebe 9tegion, f onorifdjc 9i'egion.

SiefeS ©ebiet umfaßt bie bereinigten Staaten unb

baS nörblidje iUcittelainerifa. ©S wirb wieber in

folgenbe Subregioneu eingeteilt: f alifornifct)e Sub»
region, AetfengebirgSfubrcgioii, alfegl)a =

nifd)e Subregion, merifanifd)e Subregion.

infolge geologifd)er unb flimatifdjer Serl)ältniffe

l)at baS fonorifdje ©ebiet wenigflen* im iliorben unb

Dften mit ©uropa unb Slften Diele 2iere gemeiufam,

teils in beufetben Strien, teils in üifariierenben J-ormen.

So ift 3. S. baS allbefannte faft ausgerottete Bisou

americanus (Gmel.) eine DÜariierenbe 3orln oe^

leiber ebenfalls auf bem WuSfterbcetat ftel)cnbeu

Bison bison (L.). 2)aS 'Sicft)onifd)af, Ovis
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montana {Demi.) ift mit bem Ovis nivicola

Samtfdjatfaä eng bertoanbt, bie ©djneegemfe,
Oreamnos montanus ((hui.) ift mit unferer Rupi-
capra tragus imb ben afiatifctjen Nemorhoedus=?lrten
bertoanbt: bai beutet bei allen auf l£in»anberung.

Scur bie merfmürbige ©abelantilope, Antilocapra
americaua (Oud.), ift rein amerifanijd) tinb fdjeint

beutjutage feine näheren Scrmanbten ju Ejaben.

©benfo fpejififd) amerifanifcb finb bie Cariacus Wirten,

ber 3B o
f cfj b ö v (Procyon), ber llrfott (Ere-

thizon) u. a.

göCt uni- bie Serwanbtfdjaft ber fonorijdjen

Säugetiere mit europäifdjen unb afiatifdjen auf, fo

gcntj befonberS bie ber Sögel, benn bie meiften

Sögel, bie ba% neoaiftifcr)e — bieö ift eine anbete

Seäeidjnung für „fonorifd)" — ©ebiet befitrt, fommen
aud) in bem neotropifdjen unb lolarftifdjen ©ebiete

bor, ab»ol)t Stmerifa an Sögeln reidjer ift als an

Säugetieren. Som neotropijd)eii ©ebiete nutet jdjeibct

fid) bie fonortfdje Legion burd) ben Sefi§ Don

editen Sraben (Corvus), tum Specfjtmeifeu ober

Sleibem (Sitta), Saumläufern (Certbia) unb

©impeln (Pyrrhula). Tagegen fommen nur in

ifjneit t>or bie fdjöneu Siotfarbinäle (Cardinalis),

benn bie fübamerifanifdjen Slmmertarbinäle (Paroaria)

fjabeu mit ttjnen md)t§ gemein afö nur eine 9rdmen§=

ä()it(id)feit. ferner ift ber Siegion eine befonberc

. Unterfamiüe ber Paridae (SDceifen) eigen, bie Cba-
maeinae. Die 2r3albl)ül)ite r Tetraonidae) babeu

bier einen befonberen Sieirijtum bon |jafeU)üb,nern

in berfcfjiebenen ©attungen entfaltet (j. 58. ^Srärie=

fyuljtt [Tympanucbus], Sd)»eif»albt)u())t [Pedio-

caetes]). DaS atlbetannte Druttjufjn (Meleagris

gallopavo) ift ebenfalls ein (Sfjarntterbogel ber neo=

arftiftfjen Siegion. Son ber neotropifcfjeit Siegion

finb einige ffolibriä eingemanbert, bod) fann man
fte faum als Sl)arafterböget onfetjen, ba biefe SSogel»

grttppe ja in Sübamerifa ju ipaufe ift.

Son für bie Stegion djarafteriftifdjen Sicptilien

feien genannt bie ßrotaliben oberSlapperfd)langen

unb bie fonberbare Srötenedjfe (PliryDosoma

coruutum); bon ?tmpl)tbien nenne id) nur bie

Sljolot (Amblystoma) unb ben Stmptjiuma, ber ba=

burd) intereffant ift, baf3 er üon allen SGSirbet»

tieren bie größten ©rptrjrocbten (rote Stutförperdjen)

befi|t.

Stn folgenben foü einiget über bie norbamerifa=

nifdjen Söget gefagt merben. @§ tft felbftberftänblid),

bafj nur bie »tcfjtigften unb befannteften berfelben

namljaft gemadvt merben tonnen unb über fie bat

SBtdjtigfte gefagt mirb. 2ltle Slrten gar anjufül)ren,

getjt fjter ntdjt an! 3td) beginne mit ben Staub*

bögein.

3(n erfter ©teile ift ba ju nennen ber roeifj=

föpftge Seeabler, Haliaetus leucocepbalus

(Linn.), ein Senoanbter bei biefleicrjt bekannteren

Haliaetus vocifer, meit er baS Wappentier ber

bereinigten (Staaten ift. Die ülmerifaner tjaben biefen

Sogel, ben fie Bald Eagle nennen, gum Wappentier

erboben, um etttaS ©igeneö ju fjaben, benn ber aud)

bei il)tten borfommenbe ©teinabler Aquila cbrysaetos

(L.) ift ja fdjon Wappentier ber 35eutfd)en! ?(ber

ber Bald Eagle pafjt fo redfit für bie Slmerifatter,

btö f)at ber SBeltfrieg gegeigt, benn bai ßeben beg

llnioiiviuappenimgelci ift fein nobleö, roie ba§ ber

Slmerifaner audj! Senn er uerfd)iuät)t burdiau* fein

3taö — unb bie Stmerifaner fein Sölutgelb: So
[)aben bie 3Imerifaner alfo einen SSogel jum 3Bappen=
tter fid) geroätjlt, ber für fie fo 'redjt pafet. 3m
übrigen unterfdjeibet fid) Haliaetus leucocephalus
bon Haliaetus vocifer nur burd) bie garbe. Saö
©efieber ift im grof3en unb ganzen fdjroarjbraun

beinhalten SSogel; ber ibpf, Suaden, .s>a(3 fomie
ber Sdjmanä bl'enbenb roeijj. Sie ,"vänge, ber ftarfe

Sdmabel, bie 2Bad)5f)aut unb bag Stugenttb finb

zitronengelb, bie SriS ift beltbraun. 3)er alte Soge!
gewährt alfo ob biefer gorbenberteilung einen prad)=

tigert SInbftrf. Der junge Söget befitjt ben meifjen

ffopf unb Sd)iuanj nid)t, ja erfterer ift beinalie böfiig

)d)UHir;v Später mirb ber fiopf immer l)eüer; ber

@d)ioang mirb meifjltdj (mittlere* Sleib be§ Sßogefe).

Said) etroa bier Monaten nämlid) merben bie ftopt=

unb Stadenfebern roftgelb mit fdjmuljigroetfjen Sd)aft=

ftridien. ®a8 s
2l!id)tigfte ift tjterbei, bah bie jcfjroarjen

Gebern beö Sugenbffeibeö nidjt gemaufert merben,

fonbern fid) umfärben. Scad) etma brei »eiteren

Monaten merben bie Sdjttanjfebern gtuei Drittel

ibeifi, mit ©rau geinifd)t. Die Heineren SEopf= unb
Scadenfebern berfärben fid) biet langfamer: fte finb

eigentlich, nur beller gemorben. 2(Itmäf)lid) »erben

fte ibeifjer unb meiner, ba§ ©rau unb ©elb ber=

fdjminbet fdjliefjlid) ganj. Sollftänbig aufgefärbt,

b. I). ein „alter Söget" gemorben, ift ber »eifjföpfige

Sceabler erft uad) bier bi§ fünf Sauren, ©efdjledjtl»

reif fott er aber fdjon im jmeiten ,"srül)ja()re fein,

i ivortt'etmng folgt.)

steine gaitteiCungett.

2lm 7. Jluguft Sproffer am 2)urdjjug gebort, 13. ©ep^
tember sBürflrr, 27. September £>flu3ftf)tt)Qlbr (1 ©tücf

am 1 7. Oftober nod) jiebenb gefeben); 26. September ®(f|tpiir^

Jilättrfien fingen gebort; 4. Oftober äöilbtaubm geieben;

13. Oftober maren 0°«älte; 16. Oftober StngDroifel ge;

(eben (©rauufer); 18. Oftober »ndntcljenflitg; 19—22. Of=
tober 9lotf<f|ttifiitj(f|cn, SBeibtnloubfänger; 23.-24. Dftober

9JotfctiI(fjeit (nod) taut fingenb) im 2(b»ug; 24. Oftober

.pänfliitflSfliigc unb Stare gefeben; 26. Oftober - 1° Äätte,

öorfiamftl — fingt im ©onnenfebein ; 27. Oftober ©üb;
mtnb unb [Regen.

Obo 3. ©. Ältmfd), f. f. Steueroffijiat, ©pittal a. SD.

Stuf bem biefigen Ätrd)6ofe fann man fefjr febönen

<)tod)tl()OfIenf(f)ln't boren. SDie «aebtigaflen fialten fid) in

mehreren Sj-emplären im feudjten, bunfeln ©feugemirr unb

Stiebergebiifd) auf. 3n btefem ©ommer borte id) bie

erfte 3tod)ttgatt am 17. ÜJJai, bie letjte am 10. Sunt fd)tagen.

3!m ©feu am Soben tonnte id) aud) in biefem 3abr einen

geflecften Öungpoget bemerfen, auf ben mid) ber StltDogel

burd) fein oft roieber&olte«, ängftlid)e§ „roib", bem ein tiefet

„farr" folgte, aufmerffam mad)te. 2ln bie fdjlagenben

9tad)tigaUen fann man bi§ auf 5 ©djritte beranfommen,

obne ba& fte ibren feurigen ©d)lag unterbredien. ©te fiaben

fid) an bte SJJenfcfjen fefjr fefinett geroöbnt.

§. ©toef, 33erltn--©d)margenborf.

(Stffit ben «bonnenten Joflento« juc Bttfliflung.)

tfrage 22: 3n bem tntereffanten Stuffafc be§ Jpernt

J. ;l(ofentbal über bie «Ipeubraunetle, einen feiten (p
balteneu K'äfiguogel, in SJummer 37 biefeä SabrgangS be=

merft ber £err SSerfaffer, bag bie SEeftifel be8 SJogefö, »ie
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beim gelegentlichen HerauSfangen ju feben gewefen, ganj

außerorbentlid) mehrere SJiouate im 3abre ftarf angefd)wollen

feien. Sa bic eigentlichen Seftifel bei ©ingoögeln befanntlid)

im Sinnern beS 23ogelS liegen, alfo beim lebenben SJogel

nicht j« feben finb, ift wohl ba§ fog. „3äpfchen", b. I). ber

äußerlich ficbtbare Seil beS 2lftcrfanalS, gemeint. Sür alle

'

SJiitteiluugen min, welche bie Betätigung ober baS Stuben

beS ©efrf)led)tstriebe§ bei ©ingoöfjein betreffen, welche

längere 3eit in ©efangenfebaft, unb jwar in (Stnjelhaft

geballen würben, märe tcb recht febr banfbar, weil

id) biefe SJiitteiluugen als Material für eine größere wiffem
fcbaftlidje 2lrbeit ju oerwerten beabfiebtige.

ÄanbgerichtSrat a- £>. Äanfer.

$rage 23: SJBober fommt ber in Stummer 44 oon
iierrn ©untrer in feinem intereffanten Sluffah oerwenbete

2luSbrucf „ftreebneft" ober „ftraebneft"?

ßanbgericbtSrat a. S>. itapfer.

,*»"*::* , J\ tv^caMA lv*\ klhn*\ AM w^Ah-mXJ

SMe in ooriger Stummer getraebten 3eüen be§ Herrn

SR. ©effe fonn id) 2Bort für SJBort unterfrhreiben. Smrd)
bie, oon biefiger ©tabtocrwaltung gemachten SJefamit;

mad)iingen, roonad) für jeben ©perlingSfopf unb für jebeS

©perlingSei eine Prämie oon 5 Pfennig gejohlt lüirb, r)atte

einen ungeahnten Srfolg, ba alt raie jung fieb auf bie

23ogeljagb begab. 2BaS ba afleS jufammengefnaUt, ge=

fangen unb au§ ben Steftern gebolt mürbe, barüber fdjweigt

beS ©ängerS $öflid)feit. 3cb felbft rettete aus Minber--

bänben 4 ©tuet 8 Sage alte hinten, 5 ©tuet 4 Jage alte

©djroarjplatten, ein Steft mit 13 ©tuet 6 Sage alter

Jtoblmeifen unb bie ©ier ait§ einem HauSrotfcbwanjncft.

Slußerbem ftellte id) nod) bte 3erftörung oon 11 ©ingoögel=

neftern, bie mir befannt waren, feft, barunter 2 Hefter ber

ScacbtigaU. 2lud) [jabe id) gelber gefeben, Wo oon ben

Staupen ber Äobl bis auf bie totengel unb [Rippen total

abgefreffen ioar, trotjbem bie ©tabtoertoaltung baS ©ammeln
ber Staupen »erfügt unb für je 100 ©ramm 20 Pfennig

Prämie jar)lte. SeSbalb ift eS aud) meine Slnfidjt, baß

eine folcbe, tief ins Ceben ber Statur einfdmeibenbe 58er=

orbnung nid)t eiufad) am grünen Sifd) auSgebecft unb in

bie Öffentlicbfeit geworfen roirb, fonbern baß baju aud)

©aeboerftänbige aus beiben Magern berbeigejogen werben,

ba fidt> nad) meiner 2lnfid)t bie Statur nid)t oerbiinjen läßt

unb ber Schaben beS ©perlingS, bem Stuften beSfelben bie

SJkge hält. 3d) felbft babe in ber ©iebehoanb beS Hanfes,

roo id) iool)ne, ein ©perlingSneft unb babe biefen ©ommer,
al§ lüteber einmal junge 23rut ba mar, eine ©tunbe bem

füttern jugefeben 3n biefer ©Junbe bat baS SJiänncben

32 ©djmetterliuge beS ttoblweifrlthgS oerfüttert, roeldje eS

im giug fing unb an bem S'acbranb bureb einen ©djlag

bie Sflügel megbieb unb bann ben Stumpf oerfütterte. 2lller=

bingS gtngen in berfelben 3«it aud) 8 ©tuet Äirfcben flöten.

2lber jeber ift feines fiolmeS wert unb habe td) ben jungen
aud) biefen ßeeferbiffen gegönnt, ba id) mir fagte, burd)

bie 23ernid)tuug oon 32 ©djmetterlingen, raeldje Saufenbe

oon Staupen erjeugen, loerben minbeftenS 200 Äobltöpfe ge*

rettet, unb finb biefe meljr toert als 8 itirfdjen, loeldje bod)

nur ein ©aumenfifeel für ein Cectermaul finb. 2lud) gebt

bie 3«W ber oon ©perlingen oerniebteten SJtaifäfer in§

llnenblicbe.

©aarbrücfen, ben 20. Ott. 1917. ,i?arl (Srfel.

Jltts be« Vereinen.

Serein für Soßelfunbc, i^uif, unb =Itrbl)(ibtrct ju

^eipjiB- Stäcbfte !8erein§fi^ung SJtontag, ben 19. Stooember

b. 3., abenb§ 8 Ubr, im 23eretn§lofal „©olbeneS ©inborn",
©rimmaifd)er ©teinmeg 15, mit ber üblidjen SageSorbnung.
^ogelliebbaber al§ ©äfte ftet§ roiHtommen.

3. 21.: 3ob- 23irt, I. 23orfujenber.

2?out ^Jofletmarltt.

93on feltener auf ben SSogelmarft tommenben Vögeln werben
angeboten:

3of. qßorjelt, SJcündjen, Slaraftrajje 3: 1,1 3ebra=
finten, 1,1 Sftöiodjen.

©errn %. ©., ^reiburg
i. 23. 35ie ^flanje ift ein

23eifuf5geioäd)§ — Artemi-
sium oampestre, beren ©a=

men febr gern oon ben beimifeben ^intenoögeln gefreffen wirb.

3d) glaube nid)t, baß ber 2Jogel traut ift. (§§ wäre ju

oerfudjen, ob bic ©ridjeinungen bei Iserabreidjung enoärmten
©etränfeS unb ©ntjiebung be§ 23abeioaffer§ ausbleiben.

(SrroärmteS SJBaffer wirb täglid) oiermal gereidjt unb jebeS=

mal, lui'itn ber 2>ogel getrunten, entfernt. SJcit genannten
Heilmitteln babe id) feine ©rfabrungen gemarfjt. "Die 2(n=

frage ftel)t im Spredjfaal.

Herrn 21. £., ©dnoebt a. O. 2ln bem 23aum fann
ietjt ein ©tartaften angebracht werben, ©tare lieben

boebangebraebte Ääften. ©ie nebmen jeben .«äffen an, ber

ibnen genügenb Staum unb ©d)ul3 cor 23?itterung§einflüffen

gewäbrt. 2lm beften wirb er auS ftarfen alten SSrettern

tjergeftellt. 3m ®urd)=
fdjnitt bat er etwa neben;

ftebenbe i5orm. 3)ie liebte

2?eite ift ungefäbr 17 cm,

bie lidjte Höbe 28 cm, baS

runbe Stnfd)lüpf(od) mißt

im 2)urd)meffer 6—8 cm
unb befinbet fidfj ungefäbr
18 cm über bem Zobern
SJJeifeu nebmen nid)t

leid)t bie au§ 9Jrettern

bergeftellten Stifttäften an.

5ür biefe finb bie 23er=

lepfdjfrben 9?iftböblen,

welcbe oon Hermann
©djeib in 23üreu (2Beft=

falen) bergeftellt werben,

bie beften; an ber HouS=
wanb tonnten im wiiben

2Bein oorn balboffene,

aus ftarfen alten 33retternbergeftellte.«afteu angebracht werben,
weld)e juweilen oon Stotf d) wänjen, grauen fliegen;
fdjnäppern unb iöacbfteljen angenommen werben, ©ie
müßten etwa 25 cmx 20 cm groß unb 15 cm bod) fein.

Herrn ty. 33., iBien. 23eibe Unioerfalfutter finb gut

unb für bie (Srnäbrung ber genannten sA*ögel wobt ge=

eignet. 23eiben follte in jebem %aüt nod) ein Portion guter

troefener 2tmeifenpuppen binjugefefet werben, ba bie 9tä()r=

traft beiber Unioerfalfutter eine febr große ift. 2ludj reid>=

lieber 3'tfa& non geriebener SJtöbre ift notwenbig. 21h ben

pruttergemifdjen ift ju tabeln, baß SBeißwurm beigemifebt

ift, ber für bie 33ögel ungenießbar bleibt, ba er nid)t ge=

niigenb erweiebt wirb. — Sin febr guteS Juttergemifcb

ftellt man felbft ber in folgenber 3ufammenfetjung. —
%ux Sc ad) tigallen: 2 Seile SJtöbre, l Seil troefener

2lmeifenpuppen, gut oermengt unb auSgebrücft, baju je

1 Seil gemabfener ober gebrübter SBeißwurm, fein ge=

mablener Hanf, geriebener 2Beißfäfe. — 3ür Stotf ebldjen
unb ©raSmücfen: 9J?öbre, '2lmeifenpuppen wie oben, je

1 Seil gemablener Hanf, SCßeißfäfe, geriebenes Sierbrot unb
ab unb su frifdje ober gequollene troefene, rote ober fdjwarse

Holunberbeeren, ober biefe beeren fein gemablen. — 2ßeiß=

wurm fann burd) fein gefcbabteS, mageres, robeS 5'eifcb,

ober burdj fein geriebenes gefodjteS ^leifd) jur 2lbwecbflung

erfetjt werben, ab unb ju aud) burd) troefene 2lmeifenpuppen
ober 3ecfe- @S fann aud) ftatt ber jwei Seile geriebener

SJcöbre, bie auSgebrücft wirb, jur 3lbwed)flung fooiel fein

geriebene unauSgebrücfte Sftöbre oerwenbet werben, wie
nötig ift, um baS ©emifdj ju einer troefenen (mäßig feudjten),

leidjt flocfigen SJcaffe ju geftalten. — SJBenn bei 3entral=

beijung bie Suft im 3immer febr troefen wirb, ift £uft=

befeudjtung notwenbig S>iefe wirb bewirft burd) 2luffteü"en

bäufig ju beneljenber 23tattpf(ansen ober burd) einen febr

brauchbaren 2tpparat „Dr. £atj' 2uftbefeud)ter" (f. „®ef.
2Belt" XXXV, Heft 3).

SBerantmortlicfi für bie S^ciftlcttung : S a 1 1 VI e u n j i 9 , Jpermlbocf bei Seriiit ; für ben tln}eigenteil igtanjiffiuiibetlicft, ffliagbeburfl, SBoeitcr ffleg 1 66.

«erlag ber EreiiB'Men Berlag efiudi^anbluiig in SMaflbrturg. — Dru« »Ott Ä. ^opfer, SJurg 6. 1».
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Heft 48. 29. November 1917. Jahrgang XLV1.
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Snnabme Don Hnjeigcn in ber

j
Sttnl'fditit Dcrlaggbndibanülnng in iRagbttmrg

faarie in allen Hnnoncengefßäften.
3n|etote iftr bie ?<ummet ber beoorftebenben

ffioebe müden bl» fpdltiUns /ctiiag frBh in §änben

ber SBecIaflS&anblung in TOagbeburg fein.

Die s gehaltene 2Setitjeile ober beten

Kaum toirb mit ao Pfennig beteegnet.

afige unb ierätfdjflftni.

2 grofje, fdjöne

Käfige
gum Unterbringen Don 15—20 ^racfjt»

finfen ju taufen gefudjt. Offerten mit

Preisangabe u. nä tjerer 33eftfjretbimg an

Dr. Thäter, Nürnberg,
Sanernftrafee. [1088

fnttetmittel.

SBirofffrieren, folonfle SJorrat reidjt:

ITIehlwürmer
©egen (Smfenbung rjon 2,40 M. 1000 <Stcf.

1089] franfo.

Jdiiufrratfnttrr „gedKrbifren", per ®
2,60 Ji.

^weifenrier 1917, per ® 10,00 M.
Qttifiwuvm 1917, per ® 9,00 M.
©ttrodmrtr jpat>l)nien. @eg. ginfenb.

oon 2,00 X 4/10 2tr- franfo.

Sßorräte gering. SSeftellungen roerben ber

Stetfje nad; erleöigt.

9Jiel)Inmrmer unb ©aplmien franfo, aHe$
anbere oljne Sßorto.= SSerpacfung toirb ntdjt berechnet- =

D. Waschinski & Co.,
»iefentöol öet »erlin.

g5oftfcf>ecffonto Berlin iKr. 34825.

Voffelfzi tt&i*
für Kanarten-, Cüald- und infehten-
freffende Vögel, gemiic£)t unb ungemtfd)t,

offeriert, fotoett Vorrat [1090
W. Göpel, Ceipzig, £rönblinring 1.== ßifte 13 grati§. =^=

Pgfl.

Gebe ab
[1091

X

Bastarde

Isabellkanarie,

Distelfink und Kanarie,

Distelfinkbastarde.

G. Baiser, Äteusteertljeitn aM.

SBerfaufe gegen ipöcfcftgebot 1 tabellofeS,

metyrfad) erprobtes 3"^tpaar [1092

Spitzschwanzamandinen,
ferngefunb, la im ©efieber. (Siebe 5 5ßfunb
la praebtfinhenfutter (griebenSinare),

per Sßfunb 4 JL, mit. Saufte aud) gegen
guten, jungen ßraupapagei (jafjle }u)

ober jafjme Sittiche. Offerten unter
„Exoten" an bie (Sipeb. ber „@ef. SBelt".

gttr 0*fSUi0*tt ÖCrtd)tmt0!

2Bir geftatten un3 hiermit barauf aufmerffant

§u madjen, ba§ in ber |eit wu 2. (Oktober bia

29. februar ber 2fö* unb Zerrauf, nne ba§ geü=

Bieten Don in inwp ein|eimifd)en Vögeln — mit

JiMnaJtne ber fßtiftn, fyteibtv unb §anm-
Bnftv — nrieber guläffig tft pr können alfo

in liefet |eit brtarttgr Jnferate in kr „iefieberten

Pelt" mieber iura JUrüraik bringen!

ttrett4'f$t i)erla00bud)l)anMmtg in Jtagbebmrg.

Saut neuer Verfügung tft für jet)e£ §eft ber

„®efieberten SSelt" öom ©eneral=ßommanbo

2tu§ful}rgeneljmigung etugu^olen, infoigebeffen

mufj bie geitfdjrift tu gufuuft einige £age

früher gufammengefteHt werben, barmt biefelie

mögütfjft wie 6i§I)er am ®onner§tag jur

2Iu3gar3e gelangen fann. Wu§ biefem ©runbe

Bitten wir 2ltt^CIQCtt für bie fommenbe

2öoct)e fo früfy an un§ ein^ufenbeu, bafj biefelben

am Qfvctrng äUDor "x unferen Rauben finb.

%t mmmt i« „«tSfiert« stir.

IPir Ijaben für 5en Jahrgang 1916 öer „Gefiederten Ulelt"

(£inbanbHtftn
r;erfteQen Iaffen, roelctje roir für (,00 2Tlf. durch Jede BMCft-

Handlung jur Verfügung ftellen. Zxad} ©rtert, in öetfen

feine Budjbanölungen ftn^ nerfenöen mir ötefe Decfe gegen

Dortjerige (Einfenöung r>on (,60 lUt. (2luslanö (,80 IRf.)

poftfrei! Perfanö nur noct) als Poftpafet juläffig!

Crcutzschc Ucr!ag$bucbhandlung in Magdeburg.
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jJarjvgana XLVI.

3|eft 48.

iedetiewelt.
«locbenfcbrift für VogelHcbbaber.

Auo meiner gammetmappe.

(8»eite golge*.)

Son Sa^narjt £>. ßauer, 9Btljent)aufen (jurjeH im §ecre).

(<Ba<t)btucf brrboten.)

/CJine auffaüenbe SRifitoeife einer 9lmfel geigte mir
Ms bor etwa 16 Saljren ein fyremtb, ber Setrieb3=

ingenieur am ©täbtifdjen ©aSwerfe in greiburg im
SreiSgau »oar. 3n bem geräumigen |)ofe ber @a§=
faiuif waren grofee Vorräte bon eifernen 9Jcuffen=

rofjren berfdriebener SBeiten aufgeftapelt, Wie fte für

©aSleitungen unter ber (Srbe gebrättdjlidj finb. Sie

Raufen waren fo aufeinanber gelagert, hcfo ftdfj

alle gleid)Weiten Dioljre ber einzelnen @d)id)teu ab*

wedjfelnb treusten, b. t). in ber erften ©trjicfjt liefen

bie 9iolire oon recljtS nad) linfs, in ber jweiten

©d}id)i redjtwinflig baju bon born nad) Ijinten, in

ber britten wie in ber erften, in ber bierten roie in

ber jweiten ufw. Sie 9tofvre einer jeben ©djicfjt

waren' fo georbnet, bah fid) bie einzelnen Drotrre

umgefetjrt berührten, b. 1). bie SDcuffe beS einen 9iot)reS

lag neben bem muffenlofen (Snbe beS anberen, ober

baS erfte 9rot)r mit feinem Sopfenbe neben bem gufe=
enbe beS ^Weiten ufro., weil auf biefe SBeife bie

größte geftigfeit unb ©id)er£)eit ber einzelnen würfet»

förmigen Raufen erreicht wirb, £)aburd), bafe nun
bie SJcuffen ber einäelnen Dtofjre bie muffenfreien (Snben

ber 9cad)barrot)re ein wenig überragten, entftanben

eine ganje 9xeil)e bon Sßinfeln. ltnb in natieju

breifeig foldjer Sßintel fjatte eine ?tmfel je ein SJceft

gebaut. Son bem einen Srefte war nur ber ©runb
gelegt, baS anbere war etwas weitergebieljen, bann
famen einige jtemlictj fertige Scefter, bann wieber

[jalbbollenbete ufw., in bunter 9teil)enfolge neben« unb
übereinauber gefegt. (SinS war ganj ausgebaut unb
fjatte jur Stufjudjt ber Srut gebient. ?(He Hefter

rührten bon ein unb berfelben Stmfel l)er, Wie ein=

waubfrei beobachtet worben war. SBarum baS Jier

fo biete Scefter begonnen tjatte, o()ne fie ju (Snbe

ju führen, ift fraglicfj. ©ämtlicije 9?efter ftanben am
(Snbe eineä 9Jof)reS, fo baf; infolge ber Suftftrömung

in ben Stofjren an bem Sauplatse begreiflidjerweife

eine ftarte ßws^ft tjerrfcfjen mufete. Sietleictjt mag

*) Bflt. „®ef. SBeit" 1914, $eft 45 ff. unk 1915, §eft 46 ff.

biefer 3«9 baS bauenbe £ier bewogen Ijaben, ben
Sttftort fo oft ju änbern. "5)a eS jebod) überall ben
gleid)en Übelftanb fanb, fid) aber einmal burdjaus
in tiefen 9iof)rl)aufen „berboljrt" blatte, fo mag eS

enblid) ein Weft fertiggeftellt tjaben, weil bietteicfjt

mit bem ^ortfdrreiten beö grütjlingS wegen günftigeren

SBetter* bie 3 lI öer fd) einungen nadjliefeen ober aber

aud) bie Steife ber (Sier jur Seenbigung beS 9cefteS

brängte.

2Bie legt ber Sogel fein (Si? Jritt baä fpige

ober baS ftumpfe (Snbe juerft anö StageSHdjt? 2lm
19. 9)i"ai 1915 lief; eines meiner Kanarienweibdjen

ein (Si oon ber Stange auf ben Soben be§ SMftgS
fallen. 3ll§ td) bemerfte, bafc ber 3Sogel 51t legen

im Segriffe war, fegte id) il)n in fein 9ceft. Qwat
bitlbete er bieg willig, (prang aber fofort wieber

l)erauö, weöljalb id) il)n rul)ig gewäl)ren tiefe, weil

mid) baS Sommenbe lebljaft intereffierte. 3)ie ÜBeljen

ftellten fid) mit Unterbrechungen bon nur wenigen

©efunben ein, wo6ei ba% 2Beibd)en immer fjeftig

brängte unb jebeSmal mit fitrjem, fd)ma^enben 9cieS=

ober ,3-aud)laut Cuft am bem ©djnabel ftiefe. S)aS

@i fd)ob fid) nid)t allmäljlid), fonbern mit einem

einmaligen 9rud au§ ber floate, unb jwar bai bide

(Snbe boran. ©anad) wippte ba$ 3Beibd)eu brei=,

biermal fräftig mit bem @d)Wanje abwärts, be=

tnabberte ficf) mit bem ©djnabel bie 2lfteröffnung

unb l)üpfte fofort umfjer unb frafe, als ob nidjtS

gefd)el)en wäre.

Sie Klagen über bie @d)äb(id)Eeit ber 3tmfel

werben immer l)äufiger. 3n bem §ofe meiner ef)e=

maligen 2?3ol)nuug in Jreiburg i. 93r. ftanben brei

Sirfd)bäuiud)eu. 3)cein iJauSwirt erntete iüd)t eine

einzige $irfd)e. ?lllerbingS war it)m aud) nid)t biel

barau gelegen. Um fo grünb(id)er jebod) bejorgten bie

SDnfeln bies ®efd)äft. 3n bem ©arten eines £)od)=

l)erifd)aftlid)en §aufeS befanb fid) eine (Srbbeer= unb

^imbeerpftanjung. 3)abor ftat im (Srbboben eine

lange sJJute, an metdjer an einem gaben eine junge, nod)

fjalbtmtfte, tote Slmfel baumelte, geroife ein abfdjrerfeiu

be« SJcenetefel für itjre ©efd)fec^tSgenoffinnen, falls

fie bie ßuft anwanbeln füllte nad) Seeren, bie über*

bieS mit ©djugnetjen bjw. ©a^e überbedt waren,

^ßfui über eine fotcfje
s
Jiol)eit, betätigt an einer

öffentlichen ©trafee, wo tagtäglid) biete 3Jcen)djen
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borübergtngen! äKeine Sfnber, bie aucfj einmal bort

be§ SßegeS tarnen, bebauerten ba§ arme 9Söciclcfien

fetjr, inbem fte meinten, ba§ ^ier Ijabe fid) gufällig

mit feinen ^-üfedjen in ben gaben öerroidEelt nnb fei

bann bind) biefett Unfall tüblid) nenmalürft. ^d)

liefe fte bamabS bei biefem ©tauben, ireil es mir

leib tat, ba§ weietje, finblidie ©entüt Don einer foldicn

^erjloftgleü unb ©raufamteit beö felbftfüdjtigcn

9J?enfdjen 311 überzeugen, WaS mir aud) toofjl fd)merlid)

gelungen Wäre ; beim ba§ mitleibige Sinberfierj fträubt

fid), eine berartige 33osl)eit be£ SJcenfdjen für möglich,

unb watjr ju tjalten. SBie bie Spuren ermtefen, war

ber SSogel, ber fid)er nod) feine 93eere geraubt l)atte,

oorher gewaltfam getötet unb bann an jenen ©algen

gelängt worben.

3m metner (jeffifcfjen ^etinat tft ber Star ein

ftet§ gern gefetjener £mitSfreunb. Überall in ben

Dörfern werben ihm jalilreidje Säften an ben ©ebäuben

auägefjängt, unb jung wie alt freut fid) immer über

ben SJruber ßuftig. 2llö id) fpäter in ba§ babifdje

föeinbaugelänbe fant, fiel mir ber grofee üftangel an

Staren auf. §n greiburg 3. $8. triftete ber eine

ober anbere gait3 oerftoblen am 9ranbe ber Stabt

in irgenbeiner fdjabfjaften Stelle eineä 1)ad)eö: auf

bem Sanbe bagegen war fetner 51t feilen. 9luf meine

9cad)frage l)ief$ ei: „Sie bürfen liier nid)t gebttlbet

merben, bie (reffen bie Trauben." Sn meiner £>etmat

tonnen biefelben nur duften ftiften, aber feineu Sdjabcn

anrichten, weit 33eerettDbftbau im großen fetjr feiten

betrieben Wirb. Sobalb in ber mir befannten ©egenb

Söabenö bie Weinbeeren greifbare formen annelimeu,

befonberS jur 3en ber Greife, burdiftreift ber „jfteb=

l)üter" bie Siebberge mit ber glinte auf bem 9tüdeu

unb fdjiefet aüeö ©eoögel ab, maö oor i()tt fontmt.

3d) fat) bieg in einer €rtfd)aft, wo er an feinem

Sagbranjen eine reidje Öeute, an ben köpfen bängenb,

nad) £>aufe iru 9- lme eS 0fr Säger mit ben gelb=

t)üt)ttern 31t tun pffegt. Sn ber <S>cmptfadie waren

e3 Stmfetn unb Singbroffetn, öerein^clt aud) Stare

unb 9{otfel)ld)en unb fetbft hinten. Ob ber 9?eb=

bitter überall ober uttr an bestimmten Orten mit

biefer Scfjiefebefugniö auägerüftet ift, entjiefjt fid)

meiner Kenntnis, ©egen einen geregelten unb mit

SBerftänbntS aufgeführten Slbfd)ufe ber 3tmfel, wenn

fie wirfltd) fdjäbtgenb auftreten fottte, ift fetbftrebeub

nidjtö einjuwenbeu, aber ju bem eben erwätjnten

wat)I= unb fritiflofen Sorben ift jeber Kommentar

überftüffig.

SDitt Diecfjt ift man bemüfjt, immer neue gutter»

mittet fierbeijufdjaffeu, Wag bei Snfeftenfreffern auf

größere Sdjwierigfeiten ftößt, als bei grucb> unb

Körnerfreffem (je§t ift e§ eljer umgefehrt). £>te

girma SSoft in Köln brad)te etwa um» Satjr 1890 bie

9Jat§fa in ben §anbet. <J)tefelbe würbe unb wirb

jwar otelfad) redjt abfällig beurteilt, allein id) tjaltc

fte für gut brauchbar, ridjttge SSerwenbung r>orau3=

gefegt; wenigftenS bin id) feljr jufrieben mit il)r.

Sßermutlid) finb eö getroefnete, im Sßaffer tebenbe

Kerfe, auSlänbifcfje güegen, wie ber 3lame „Musca"

befagt, aber gänj gewiß nicfjt. Stnige galten fie für

bie farbenpräd)tige Notonecta undulata Stcorbamerifa*,

anbere für eine Corixa-2(rt unb wieber anbere für

3ifaben. 3Bie fdjwer e§ ift, Snfeften in genügender

beenge ju fangen, ift jedermann fattfam befannt.

l

3it habe mtd) nun fcfjon oft bnrüber genuinbett,

baf) nod) fein .Spänbier auf ben ©nfall gefommen

ift, ejottfcfje §eufdjrecfen, uornelmtlirf) SBSanbertjeu*

fd)rerfen, etnjufüfjren, weil biefe bod) nerl)ältiü'Mitäf;ig

letcfjt unb in unglattblidjen SJcengen ju haben finb.

SSot rttnb 20 Saljren empfahl einmal laut be«

Serid)te8 eineö si^ereine§ für 2tqttarien« unb Terrarien»

funbe ein SRitglteb bie tjinfübrung fon ©erabflüglern

($»eufd)recfen) alö weituolte» jyutter. unb jroat Heine,

jarte öoeuftibett für Stgamen ufw. unb grof)e, hatte

Stürfe für ^erleiberfifen, sJiiefened)fen tt. bgl. 3Ulj' e 'rf)

befctjrieb ber betreffenbe iperr einen ^erfanbfaften,

roorin biefe foftbarett Muttertiere eine utertägige Sieife

faft ofjne Serhtft lebenb überftattben fjatten. Leiber

ift bie angeregte Sadfe faum bead)tet worbett

(„9catur unb £>au3", 83b. VIII, S. 20). gür un*

58ogettiebl)aber tft bie lebenbe Sinfuhr nicfjt einmal

erforbertid). (Schluß folgt.)

^inRenßeitn.

i'on £>an§ ^affifl.

t9(ocfibtud »erboten.)

/ßö war einmal" — brei inhaltfd)were Söorte,

„^ tüd)t aEein für mid), aud) niete anbere ^ogel=

l)alter finb in biefer böfen ßeit Seibenögenoffen ge

warben, wie bie $erfauf£att3eigeii in unferer Qnt=

fctjrift, wie: SSegen ?lufgabe ber ßiebljaberei üer=

faufe . . . ober: Sßegen Einberufung jttm Wilitär

gebe ab . . . ttfio. uerratett, unb ba tft mohj mand)e

tebenbe "öogetfammtuttg aufgelöft worben, ütelletcbt,

um nie wieber 31t erfteljen, wenn fie aud) fortbeftel)t

in ber Erinnerung be§ Sogelfreunbeö. So tjaben

beim wibrige SSerrjältmffe, befonberS jahrelange Äranf«

t)eit, mein „Jinfenbeim" aud) oerfd)winben laffen,

unb ein SSieberfetjen ift nicfjt wat)rfd)eintid), ba bie

begehrten ^ßogelarten am Warfte fel)ten unb auef)

ba$ nötige g-utter für fie nidjt ju befommen ift.

beeilten i^ogelbeftano tjatte id) fcfjon lauge Qtit oor

bem Sriege nidjt meljr ergäujt, wenn id) Abgänge

3U oerjeidjnen tjatte, ba mein leibenber 3u ffanb bie

pflege einer gröfjeren 3Soge(gefellfdjaft fefjr erfdjwerte.

2ltfo war bie 3a&' metner gefieberten ^auofreunbe

beim Sluetrudj beö Srtege» fdjott nietjt mefjr aü^u

grofe unb oerringerte ftdj Währenb beäfelben immer

ntetjr, ba bie ißögel in meinem 93efi|e alle ein

nortnateä Sitter erreicht Ejatten unb eine§ natürtidjen

£obe§ ftarben ofjne oorfjerige lange Sranftjett. 2lucl)

unter Futtermangel Ijaben fte nidjt gelitten; beun

wa» an Sämereien im §anbet nidjt mefjr ju (jaben

War, habe tdj iljnen erfe|t burdj ba$, wa$ bie Statur

bereithielt. 9)cit foldjem fpeife idj aud) nodj je(jt

ben fläglidjen 3Reft au§ meinem „ginfenljeim".

©in großer ©efettfdjaftöfäfig, r>on beut ein be=

nacfjbarter {(einer Sunge einft meinte, ber eigne fid)

als Stufentfjalt für Knaben faft fo gut al« für J8e=

fjaufung ber 33öge(, auSgerüftet mit allen ®egen=

ftänben, bie ben S^oget an natürlidje SRufjeftelleit unb

Stnnefjmtidjfeiten erinnern, ftettte mein „ginfenljeim"

bar; benn er mar befe|t mit Sörnerfreffern, wenn

audj mein Spag, Kreujfclnäbet, Sercfjen unb 2lmmern

au» ttjtn ferngefjalten würben. Sonft tjaben im Saufe

ber Safjre Sluötänber fowofjt al§ audj etnfjeimifdje

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



«r. 48 S|3aHifi, Winfenbetm. — SRenble, SDie Söget In ber Umgebung be8 2Balbborfe3 2lffaltern. 379

^mrtfreffer 9ßtag in i()m gefunben, unb olle füllten

fid), menn man nad) äußern Slnjeidjen urleilen barf,

meiftens recfjt tooljl. @s burfte aud) !aum einer

etmas entbehrt t)aben; benn id) mar tiott jetjer be=

mül)t, meinen gefangenen Sögein bas ju bieten, toas

id) ber Statur abgefetjen l)abe. Sßas rjieröon bie ©r»

närjrung betrifft, fo bjabe idj mid) barüber bereit«

in ben erften £>eften bes 8af)rgange§ 1906 biefer

gettfdjrift ausgelaufen, mandjeä aud) fnäter norf) nad)=

geljolt. ®a idj meine Sßögel burdjtoeg Dom Sage
bes ©imerbs bis ju iljrem 2obe in meinem SBefig

behielt, tonnte idj wenigstens annäfjernb ihre t'ebenS»

bauer feftfteüen. Jriiljes (£nbe

fomoljl wie aud) feljr Ijotjes

9llter gehörten ju ben 9üi§--=

naljmen. (Sine mittlere Sebens-

bauer oon 8— 10 Saljren war
ben nieiften befdjieben. So lange

mögen woljl and) bie freileben»

ben Söge! aushalten, falls fie

nirfjt gewaltfam in§ Senfettä be»

förbert werben.

2Ba3 nun bie Eigentümlich)»

feiten ber SSogelarten betrifft,

f)auptfäd)lid) bie in ben legten

3al)ren fo oft befprorfjene Un=
uerträglidjfeit, fo l)abe idj mälj=

renb ber langen Qeit meiner

Sogelhjaltung mid) überjeugen

fönnen, ba% bie SSor^üge wie

aud) gefjler ber (Sinjelwefen nie»

mala ber ganzen 2lrt eigen finb,

fommen botf) unter allen 93ogel=

arten, wenn man fo fagen miß,

gute unb fdj (echte ©jemplare
tior. @enau fo ftefjt es mit bem
©efdjmacf, bm bie föin^elroefen

bezüglich, bes gutters befuuben.

ä)candjeÄörnerfreffernennten faft

tägtid) einen SJtetjlwurm ober

metjr, wäljrenb anbere iljrer ?lrt

ba« Söurmfutter il)r ganjeC'Seben

lang oerfdjmärjen. äJcetfienS ift

ufammenleben ber Sßögel

ein gutes, menn jebes Snbüri»

buum bas oorftnbet, was es

feiner Eigenart entfnrecl)enb ge»

braudjt. hierüber fann man aber feine Stegein

aufftelten, man ftubiert trielmeljr wätjrenb feine«? ganzen

Sehens unb lernt nimmer aus. Um aber bie 6igen=

l)eiten jebes einzelnen SßogelS ju fennen, baju geljört,

bafj man nur fo Diele Einjelwefen fäfigt, als man
bequem jeber^eit überfeljen fann, unb beSljalb ()abe

tef) mid) ftets woljl gehaltet, mein „ginfenljeim" wie

aud) meine übrigen ^ogeIbel)aufungen ^u überoölfern.

S)ennod) mar trog aÜeri<oijid)t eine ftaitlid)e?(njal)l

unb eine bunte ©efelifdjaft beifammen. Skfonbers gern

fjabe idj foletje Sitten üerpflegt, bie id) faft täglid) aud)

brausen beobachten fonnte unb beren Söebürfniffe id)

batjer am leidjteften fennen lernte daneben waren eS

geitroetltg bie „Snbaftben", meldjeidj mit Vorliebe beob=

adjtete unb ocroflcgte, unglüdlid)e @efrf)üufe, bie burch

menfdjlidje ober tierifdje ©ewatttaten im Jyreileben eine

Verlegung erlitten tjotten unb bann aufgegriffen unb

jHotmol

meiner Dblutt übergeben würben. Stufeerft anjietjenb

mar es ftets für mid), ben ßljarafter biefer Verlegten ju

ftubieren; Diel Sanftmut l)abe id) bei iljnen nidjt ent*

beeft, fie tonten tnelmeljr, befonber« gegen t£)re 2lrt=

genoffen, mitunter red)t unbulbfam. Äufeerbem ftetlte

id) getegentlid) $ergteid)e an jroifcben ben oorfommen=
ben Uuterorten, babei fommt gieidjmotjl allerlei 3ln=

jiel)enbe5 gittage. ©o lernte id) benn nad) unb nach,

ba3 SBefen faft aller unferer etnl)eimifd)en Sömerfreffer

fennen, mufe aber befennen, baß id) ttogbem immer
toieber Oor Staffeln ftel)e, »oeldje bie ftetö umbiibenbe

Statur uns aufgibt, nidjtnUeinim ©t)ftem ber Sögel, fon=

bem auch, unb ganj befonbers in

itjren Segieljungen ju iljrcr Um»
gebung. Sceben unfern befannten

ginfen beherbergte baS „ginfen=

f)eim" ineiftenS auef) einige Stus-

länber, bie jebod) nid)t immer

ju bm eigentlichen ginfen jäl)l=

ten, toenn es aud) Äörnerfreffer

maren. sDiit biefen, bie fidj aus»

geäeidjnet mit itjren Säfiggenoffen

öertrngen, l)abe id) nur gute @r=

fa()rungen gemadjt, >oot)l fd)on

beSljalb, meil ich, in ber 2Baf)l

ber i'irten immer borfidjtig mar.

@o l)at meine SSorliebe für

bie einl)eimifdjen Äömerfreffer

mir rnundje Anregung jur freien

9caturbeobact)tung gegeben, roenn

id) braufeen ftanb, „oerforen ganj

in ©elj'n unb Saufrfjen", unb

[joljer @enuB mar es immer

für mich, wenn mir aus meinem

„ginfenheim" ein oerfleinerteS

Söilb ber Statur entgegenfehaute.

5)och nun jieljen bie ©rfjatten=

bilber bes ©djidfals Ijerauf, unb

id) fann nur noch beuten mit

griebriel) öobenftebt:

„fiängft icbroieg im $a«n ber Söößel

(Sang,

3m ©türm jerftob be§ Arüfjltngs

58lüte —
•Dorf) ma§ tnStufi' unbOIjrmtrbrong,

gebt unuergänglicb im ©cmüte."

pie ^Jöjjer in ber flmfleßung bes SSafbborfes

Uffaftern (§^waöen).

SBon 2»aj 3?enble.

(Kortlefcuttg.) (»aAbtud »erboten.)

56. Sylvia atricipilla atricapilla (L.) —
@chmar,3plättchen.

SBrutoogeL Scirfit feiten im ©ebiete. Steft in ber

Siegel in gtrfjtenbtditngen ©efang feljr berfrfjieben.

(Ss'finben fich oft Stümper, bie nur ihr „Jubel, tübel,

tübel" Ijerleiern, anberfeits aber aud) SJi'eifter, benen

man nicht genug äitbjören fann. Srfrfjetnt im Jrüh»

jaljr einige SBoc^en früljer als bie ©artengrasmücfe.

57. Sylvia communis communis Lath. Dom
gras müde.

Sie ftellt ftrfj bei uns gegen ©nbe Slöril ein.

an bem djarafteriftifdjen Sodruf, ben fie il)iem

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



380 SRenble, S>tt 936ßel In ber Umßebung be§ 5BBoIbborfe* Slffattern (<5d&n>abcn). 9lr. 48

flacfernben ©efang anfängt unb ber etwa tote „fjoäb

fjoäb »ab roäb tt)äb" lautet ift biefelbe oerrjältnis=

ntäfdg leidjt ju erlernten. 3()r Weft fetst fie in bid)te

©ebüjcbe, am liebften in Sd)lef)enfträud)er. 9cad)=

beut bei uns bie Dornfjeden auf ?(der= unb 2Biejen=

rainen metjr unb tne[)r ber Ausrottung cm|etm=

fallen, fjat fie feit einigen 3>al)ren angefangen, ganj

junge lidjte SBalbfdlage 511 6efiebeht.

Oft einmal bas Woben ber gelbtjcden fr Ptucr

®eineinbemarfung „Wöbe" geworben, fo Ijilft in

ber Weget alles Sagen unb ^rebigen bagegen nidjtS

mein". SOcan ift ber s$rebiger in ber SBüfte. (Siner

mad)t eS beiu anbeut nad), bis bas leyte Sträudjlein

auf ber üeröbeten ©emeiubcflur fäuberlidi toegrafiert

unb r>erfd)U)unben ift*).

58. Sylvia curruca curruca (L.) — 3 au "

grasmüde.

Stammt gemötjttlid) in ber britten Aprilwodje,

bei günftiger SBitternug fcfpn etwas eljer an. Sie

ift bie frütjefte oller ©rasmüden, brütet l)ierju=

lanbe nur in jungen g-idjtenfufturen, unb jwar jiemlid)

l)äufig. Sie tjeifjt aud) „9KüHerd)en", weil il)r

flappernber ©efang einigermaßen an bns Klappern

einer 5D?ul)le erinnert.

59. Tiirdus pilaris L. — SBadjolberbroffei.

2Uas gunäcbjt ben Warnen „Droffet" anbelangt,

fo ift berfelbe mabrfcbeinlid) tum ber Stimme b'es

Vogels hergeljolt. Sm ßateinifdjett wirb biefe (Stimme
burd) bas 55erbum trucüare wiebergegeben (Carmen
de Philomela V. 17: „Dum turdus trucilat,

sturnus dum pusitat ore" (oql. Suolnljti a. a. D.
S. 53).

Die Sßadjolberbrqffel, weldje allen geinfdimetfent

unter bem Warnen „Krammetsöogel" wofjt befannt

ift, erfd)eint ()ier aus nörblidjen ©egettben alljäljrlidi,

unb jwar moudjmal in geringer An^al)!, mnnctjmal

in lärmenben Sdaren. Sin mSpätl)erbite treffen bie

erften bei um? ein, bleiben "bei mitber SBitterung

Sßiutergäfte, um im üRarj ober April Wieberum
nad) Sorben ^uriidjuroanbern.

grüljer ausfcfjliefjlid) in ifjrer norbifd)en £>eimat

brütenb, niftct biefe Droffel fdjon feit einer Weihe

Oon 3at)ren bn unb bort in Deutjrblanb, unb jdicint

ttjr Sörutgebiet auf beutfdjem s-öoben immer niel)r

ju erweitern. Artdj in ber Umgebung bes liiefigcn

SEBalbborfes tonnte biefelbe oon mir fdjon wiebertjolt

als 93rntOogel in fleineren Kolonien feftgeftetlt

Werben, fo,v©.l- (J9, 1902— 1905, 1907,1909— 1911.

Seitbent ift ein brüten nid)t mel)r beobachtet worben.

_
Sinen eigentlidtjen, lauten ©efang Ijabe id) oon

biefen SBögeln nie üemommen; bagegen Ijabe irb an

fdibnen Apriltagen, Wenn ein größerer SdjWatm
auf bem 3u Ö e ™ SBolbe eingefallen war, bem
ätuitfdjernben, febmätsenben ©eleier berfelbeu fdjon

ungezählte Scale jugelaufdjr. Stunbenlang fitjt oft

bie ganje ©efcllfdjaft letfe pluubernb in friebüder

Sintradji beifamnten, ol)ne aud) nur eine SJcinute

ju paufieren. SEßiCt biefe ntufifalijcbe Unterl)altuug

ab unb 311 etwa§ ins Stoden geraten, fo wirb oon
einigen borlauten Witgtiebern ber Sßerfammlung, bie

bas ®au,$e 311 birigieren fdjeinen, biefelbe fogleid)

*) a?fll. SH c n

b

I e , ^jurn SBogplfäiu&, „fflef. 3BfIt" 1903, S. i9lff . »et SSetf.

wieber in ®ang gebraut. 3n foldjer SBeife getjt

eS weiter, bis plö§lid| eine 2Bad)olberbroffel ben

lauten, fdjarfen 2odruf „Xfd}a, tfdjad, fdjatf, fcb,ad"

ertönen täfet, worauf ber ganje Sl)oru§ fofort ein=

ftimmt — unb fort gcl)t eö in braufenbem 5'u9-

um bie Steife weiter fortjufetjen.

©er Scame „^rainiuet^üogel" gel)t in feinem

erften iöeftanbteit ^urüd auf i*a$ Sßort „Sranewit"

(^Söac^olber), beffen beeren ein ßieblingöfutter für

biefen Sogel bilben. 5öefanntltdj ift ber gang ber

„.flrammetsoögel" mittete ber fogenannten „2)ol)nen" *)

feit 1908 im 1)eut}d)en sJJeid) «erboten. §ierort§ war

biefeä ,,.s>eufergefd)äft", t>c\$ frül)er namentlid) in SRorb*

beutjdjlaub in gro)3er Slüte ftanb, ju feiner Qeit in

Übung. Üc'it 3i'üdfid)t auf bie gleifdmot wätjrenb beö

gegenwärtigen Sriege§ würbe für bie "Dauer bedfelben

bie SBiebereinfüljrung beö„ Dol)nenftiegeö" oon oer=

fdjiebener Seite brtngenb befünoortet unb 00m S8unbe3=

rat aud) geftattet. ^ierburd) ben englifdjen 3tuö=

l)ungerungöplan oereiteln ju wollen, getjört in ba$

©ebiet ber 2äd)erlid)Eeit. Die Srgebniffe beg Dot)nen=

ftiegeä fommen tebiglid) einigen Sedermäulern ju

ftatten niemals wirb baoon für bie breiten Waffen

etwas abfallen. Sit öanern ift bie 2Bad)olberbroffel

„jagbbar", wobei eine ©djonäeit uom 1.
sDcärj bis

1. September feftgefe^t worben ift (®>B$Bl. 1909,

S. 409).

Die SKad)olberbroffel erfennt man febon aus

großer ^exne an il)rer fd)aderuben Stimme, bie fie

oft im ginge ober bod) im auffliegen l)ören läfjt,

weslialb fie in mandjeu ©egenben aud) ben Wanten

„Sd)ader" fütjrt.

60. Turdus viseivorus viseivorus L. —
aiciftelbroffel.

Sie ift bie gröfjte unter uuferen einl)eimijd)en

Droffeln. 3l)r Warne fomnit bal)er, weil fie bie

weifcen beeren ber SKiftel (Viscum album), bie

auf Apfelbäumen, äBeifjtanuen, Sd)iuarjpappe(u u. a.

8aub= unb Wabelbäumen als immergrüne, ftraud)»

artige Stfjmarotjerpflanje ba fetjr t)äufig, bort nur

fetten angetroffen wirb, mit Vorliebe üer^etjrt.

Die Wiftelbroffel ift an bas 3>orfommen ber

Seiftet feittesmegs gebunben. Obwotjl in Ijiefiger

©egenb bie Wiftel, bas 2ieblingsgerid)t ber Sciftel»

broffel nid)toortommt, ift ber^ogel in ben umtiegenben

2öälbern jiemlid) bäufig oertreten. Sie erfdjeint bei

uns je nad) ber SBttteruug oon Witte bis Ausgang
gebntar. 3n ber Siegel fiub alte, etmas licfjte

Wabeltjoljbeftäitbe, bie wo möglid) an freie ^lät^e

*) Sie 3)»lmcu fiitb ganj fiintetliftige gfonginfttuincntc unb grau»
fame OTorbtDectaeuge. TOan beffftigt einen Öügef, etloa au« iffleibenijolj,

in ber SBeife an ben iöaumftaram, iai bie beiben Sltnie beä 88ügel§
16—20 cm lang werben. if)r 3nji|cf)enraum aber 10—1-2 cm beträgt. 3lu ben
oberen iöügelarm roerben nun ätuei fefie SKofeljaatfttiling en angebiacfit,
roftb,renb man in einer ©falte beS UntencilS Jpolunber. ober ü'oaelbeeren
a"i Slöber befefti.it. Sllt SBalblocgen, in gecaben ober gefeblängelten
®ängen bringt man nun biefe nieberträcfjt'gen gangapbarate in grofter
3at)l an (Ogl. «raefs, Unfere ©efieberten greunbe, SJei|)jig 1901: „S)er
ÄrammeKoogel unb fem gang", ©. 97)

Sie SSogelbeeren („Sberef ttjen") finb eine Siebfing8f»eife nieftt blofs

ber 9Ba<f)olberbroffein, foubern au* aller bei uns Iieimijdien irnfjetn. fleiber

roerben auf ben flanbftrafcen biefe anume, roeCdfie man früher allgemein
fanb unb bie aufjer ben Siroffeln Dielen auberen SBögeln ben SUinter über
fo reicfjlicfie Wabrung bieten, überall auSgebauen uttb burtfi fbärlidje,

tüminertidic Obftbiiume erfefct, bie ben 9Jleufd)en geroöbnlidi nidjt Diel unb
ben Sögeln gar nidjtä nuBen. Um fo mebr roirb e« fiel) beäbaib ber mabre
Bogelfreunb angelegen frin laffen, menigfteu« in feinem (Satten, fofern
iljin ein foldjer üur SBetfügung ftebt, einige Sberefd)enbäuine au8jut>flanjen,
mojit befonberS bie aui 9Jiäbren (tammenbe SUbart, bie „füfje ffiberefd)e"

(Sorlms aueuparia dulcis), fid) empeblt, beren grücbte efjbar finb

S)er iBerf.
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im SBalbe ober an fleine SBiefen unb Sßiehtriften

grenjen, ihr liebfter Sutjentfjalt. ®er amfelartige

(Sefang, Wetdjer ou§ »eiligen fdjwerfälügen unb
fcbwermitttgett ©tropfen befielt unb ftunbenlang 6i§

jur Sangwetligfeit loieberfiolt Wirb, ift befonberö an»

()attenb gegen Slbenb 311 Hernehmen, ©ie fifct babei

al§ echte „Söipfelfängerin", nad) ?lrt ber übrigen

Sroffeln, auf ber oberften ©pitie ber fjödEjften Richte

mitten im $od)iT>aib, wobtirrt) ifjr Sieb im Weiten

Umfreiö hörbar wirb. 335er Die grofje broffel am
So ben närjer beobachten will, mujj fiel) einer SBiefe

am §od)Walb, wo fie mit nuidjtigeu Sprüngen, beu

Setb tjodj aufgerichtet, uml)erl)iipft, oorfidjttg nähern.

©obalb fie m\-i gewahrt, flüdjtet fie, weil überaus

frfjeu unb furcfjtfam, mit eigentümlichen ©ebnärr
tauten nad) beu hohen giften unb ftiefern. S)a§

ift ba$ befte (ärfeitnungäjetcheii. ÜBon biefen ©d)iuin>

tönen, bie wie „fctjnärrrr" tauten, hat fie ben 9?amen
„©djnärre" ermatten. 35urd) 23erfcfjleppen ber

SJiiftelfente faun biefe tröffet mitunter mehr
ober weniger fdjäblid) werben.*)

2Bie alte unfere <2)roffeht, ausgenommen
bie 1öad)olberbroffeln („ÄrammetSrjogel").

fterjt aud) bie SJciftelbroffel unter gefetdidjem

®d)u£.

61. Turdus philomelos pbilomelos
Brehm. — ©ingbroffet.

S)ie ©ingbroffet, „t>ie S(ad)tigall beä

!föürben§", nennt mau hier furjweg „tröffet".

©ic ift ein nicht häufiger ©ommeroogel in

ben umliegeitben SBätberh. ©egen (Snbc SJcärg

finben fiel) bie elften ein unb SOtttte ?lpril

fhtb aud) bie legten wieber pünftlid) an

gefommen. Sofort nad) Eintreffen laffen

fie ihr jaudjjenbeS, entjüdenbeö grüt)ling§=

lieb erfchatten. Sine Eigentümlich fett ber

©iugbroffeln befte()t barin, bafs fie ihrem

nmnberüoflen ©efang allerlei Stufe unb

Touren oon anberen im ©ebiete rrjohnenben

Vögeln, fetbft bie ber Spechte, einjuflectj =

ten oerftehen. ©ie Sodftimme berfelben ift

ein eben nicht weit hörbare« „jipp", woher fie auch

ben Stauten „3'PPe " trägt.

DaS Sieft bringt fie im bidjten Sungholj etwa

2 m l)od) (häufig niebtiger) über bem SBoben an;

fie li)äl)lt baju am liebften eine junge gtd)te. ®ö

gleicht einem tleinen Stapfe unb ift im Innern ge=

roötjntid) mit faulen |>oljfpänd)en, welche fie

jerbeifjt unb mit §ilfe ihre« flebenben ©peiebetö feft

aneinanber rittet, aufgetrieben, jum Unterfdjieb oon
bem Slmfelnefl, beffen Snnennapf in ber Siegel gar
glatt unb fättberlicr) fein mit feuchter Sehmerbe
auSgefdjmiert ift. öeiber werben oiete Sunge Don
ben hier gatjlreid) rjorfommenben $rä()en geraubt, bie

fie ihren Sungen jutragen, aud) Dom Eichelhäher

fowie oon bem ®id)fät;cfjen Werben Eier unb Sunge
gefä()rbet, fo bafs bie SSermefiruiig ber Strt fetjr

gering ift.

2)a bie ©ingbroffel auf ben erften iötid mit ber

SJiiftelbroffel Diele ?[l)nlid)feit fjat, Werben bie beiben

nicht feiten miteinauber nerwechfclt. ®od) gibt e§

ein gang untrügliche^ Äenngeitheu, biefelben öonein=

anber ju unterfd)eiben. 3Jei ber Heineren ©ingbroffet

ift bie Unterfeite ber plaget odergelb, bei ber 9Jciftel=

broffel wei§.

*) ©o beriditft }. S8. Sau (Sie Söael SSocarlbera«, ®ep. aui ben

14. 3afire6bericl)t beä SBnmttberflcr TOuleumäuereiitä, Sörcflcnj 11107, ©. 6):

„Seibet Wirb bie TOtflelbroffel ijier im Sorben Soratlbera« frf)t ftflöDlid)

bunt) SBetbreitmig bei auf bfn Cbftbäumtn liamciulid) Htifelbäumtn

t(ftmaro6tnben TOiftelftrautljeä, inbem fie bie fiebrigen ©amen ber Wifiel.

beeren, roelcfie im SBiuter iljre $ai:i)tna6runo bilbeu, auf anberc iiäume

überträgt. 35ie au* bem ©cbnabel ober mit ben Sftmuenteu au«fleuiorfcnen

Samen Heben an ber üiinbe feft, feimen bort unb fenben ihre buntel =

grünen Sffiurjelu bi» in« ^ioIj. Salb trmd)crt fiter ein üppiger Wiiftel.

ftraud), ber brm befallenen ülfte bie Siabrnng eutjiebt unb feine gradjfc

barreit teitmeife ober ganj ambebt. 3Uä SRabifalmittel bitft nur ba«

«bfägen be« afteä ftammroärtä fo Weit unterfialb ber TOiftel, bafj mau
an ber ©cf)nittfläcbe feine Spuren ber grünen TOiftelmurjeln metjr fief)t,

ba biefe fonft b«lb roteber austreiben. Siefeä abfägen unb entfernen

ber OTftel mufj im Oftober unb Ütouember (niebt im ffrütjjabr, rote

berfebiebene (Semeinbeborftäube roieberbolt angeorbnet tjaben) ge'cbetien,

bebor bie im Siesembtr unb Januar reifenben Beeren bj». bereu Samen
oon ben Broffelu oerfrbleppt roerben tönneu. ^Namentlich foUten bie in

ben ätiebloeiben fteticnben roilben Obftbäume, bie oft mit OTiftelu über

unb über bebeeft finb, ganj entfernt ober boeb gebbrin gefäuiett roerben."

SBeit bie ÜJtiftelbroffel bie iDtiftel berbreiten bitft, au« tuelcber man früber

ben »ogeüeim fod)te, fo entftanb fchon bei beu alten iRämern ba«

Spdcf)roort : Turdus malum ipse sibi cacat. Ser Serf.

Smnraiioatl.

62. Turdus inusicus L. — SBeinbroffel.

®iefe hod)norbifd)e S)roffeI ift bie tleinfte in=

länbifdje ©roffel. 3)ie SBeinbroffel Ijeifjt auch 9*ots

broffel. ©ie fommt hier nur in ben beiben 3U3^ S

perioben im §erbft unb grüfjjafjr, unb jwar meift

in größeren ©djaren jitr 2Bat)rnel)mttng. 'üBaä bem

Beobachter befonberä auffällt, ift ba§ wenig fdjeue

93enel)men biefer Sßögel.

63. Turdus torquatus torquatus L. —
Scorbifche Süngbroff el.

Statt) StuSWeiS ineine-S 1age«6ud)eö am 4. SJtai

1906 ein alte« SJcänndjen mit faft Döllig fdjwarjer

Unterfeite au3 unmittelbarer Scälje gefid)tet.

tStwas ußer bie ©rnis |5lciifios unb ber

gereinigten Staaten.

33on (Sbuarb ©eUtnaStjanen, 5Dtünfter t. 3B.

(gortfefcung.) (9tacbbruct »erboten.)

/CJiii mächtiger Siattbüogel ScorbamertfaS ift ber^ „.tampfabler", unfer ©teinabter, ber fidj in ben

wetten Ebenen unb beu Svoctl) SJcountainS (Reifen»
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gebirgen) finbet. ®r ift bebeutenb ftär!cr als ber

Dorfier genannte, benn wäbjrenb biefer fiel) mit Heineren

Jieren, wie ©idjfjörndjen, SEafdjbären, Unten, l)in

unb uneber ©djwänen, begnügt, fo fotl ber fogenannte

Kampfabler fogor erwadjfene (Gabelantilopen (Antilo-

capra) angreifen, Jiere, bie etwas gröfeer als unfer

9{etj finb. gür junge (Gabelantilopen ift biefer

3tau6bogel ein gefäljrlidjer geinb. ©inen Singriff

jroeier Slbler auf eine (Gabelantilope fdjilbert unb

bilbet ab unfer ehemaliger greunb 9toofeoelt in feinen

„Sagben in amertfantjerjer SBübniS" (@. 59). 3u' e '

biefer mädjtigen gefieberten Räuber umfretften an

einem falten Jage eine einjährige Gabelantilope unb

bebrängten fie mit ifjren Sängen. 2)a§ Sier ber=

teibigte fid) mit feinen Vorbertjufen, aber oljue

.ßweifet wäre eS eine Veute ber Vögel geworben,

wenn nietjt ein garnier biefe oertrieben tjätte. SBenn

man bebenft, baf; im SBinter, ber in ben Vereinigten

Staaten immer fetjr ftreng ju fein pflegt, bie ©abel=

antilopen förperlidj fetjr gefd)li)äd)t finb, fo mag
woljt ab unb ju ein berartiger Kampf ftattfinben;

im allgemeinen bürfte ber fog. Kampfabler fiel) toofjl

mit Heineren Vieren begnügen; 5ßrärier)afen, SSögel

bürften feine gewöljulidje Veute fein, fowie, wie fdjon

oben gejagt, ©abelantilopenfi^e. 2tudj Katjen unb

Vräriewölfe greift er ab unb ju an. (Gegen ben

Job fotl ber oerwunbete Sfbler fid) feiner tapferen

unb graufamen Natur gemäfj mit unerfdjrocfenem

9Jeut Wefjren. S)ie gebern würben oon ben Snbinnern

fetjr gejetjä^t, bie fie ju itjrem befaunten, eigentüm»

lidjen Kopfputs fowie jmn Sfufpulj irjrer fleinen

mutigen ^ßferbe berwanbten.

Von ben galten, bie in ber Union (eben, nenne

id) ben Slmerifanifdjen Jurmfalf, Tinnunculus

sparverius. Unfer Falco peregrinus, ber befannte

SBanberfatf, finbet fiel) natürlich, aud) in Slmerifa.

©in amerifanifcfjer gälte ift fobann ber 'Jaubenfalt,
Falco columbarius, ber aud) im nörblidjen ©üb»
amerita bortommt unb Heiner als unfer Jurmfalf

ift. Sperber unb£>abicf)t werben burd) berwanbte

Strien vertreten, beren Venetjmen aber bon bem ber

bei un8 lebenben Strien fid) nidjt unterfdjeibet. Acci-

piter velox (Wilson) oertritt unfern Accipiter

nisus (©perber), Accipiter atricapillus (Wilson)

unfern £>abid)t. 2>iefe beiben Vögel finb bie ge*

fäljrlidjften geinbe ber UnionSüogefweit, jumat ber

©ingbögel. ©ie füllen fogar gefäf)rlid)er fein als

alle größeren galten ^ufammen. 3)er amerifanifdje

£>abicf)t b,o(t genau fo bie £ül)ner unb Jauben bom
|)of wie ber unfrige.

Von Vuffarben feien genannt Buteo borealis

(Gmel), ber rotfdjmänjige, unb Buteo litieatus

(GmeL), ber rotfd)ultrige Vuffarb. Sjßegen itjrer

weiten Verbreitung bilben fie ja()lreid)e Sofaluuter»

arten, in beren Slufjtetlung bie ainerifanifd)en ßoologen

ja fo grofe finb. ($)ie beiben £>auptarten würben a6er

oon (Gmelin aufgefteltt, nlfo bon feinem Slmerifaner,

wie id) liod) Ejtngufügen will). Arcbibuteo lagopus,

ber Stautjfufbttffarb, fonimt in einer Unterart

Oor (Arcbibuteo lagopus Sancti Jobauuis [Gmel.].)

Von ben in ber Union oorfommenben 93S e i l) e n

mufs an erfter ©teile ber ©djwalbenweit), Ela-

noides forficatus (Linn.) genannt werben, ber feinen

"Kamen feinem tief gegabelten ©d)wanäe oerbanft.

tiefer prad)tbotle galfenoogel lebt im ©üben fomie

in Mittel» unb ©übamerifa, t)at fid) aber tjtn unb

wieber fct)on nact) ©uropa tierflogen. 3m Silbe tjat

er mandje Stljnlidjfeit mit ber ©d)Walbe, was bttrd)

ben gegabelten @d)Wanj nod) erf)öl)t wirb. Söcantel,

glüg'el unb ©d)wanä finb fd)Warj, baS übrige ©e=

fteber weife beim alten Vogel, ber alfo einen fcl)önen

^Inblid gewät)rt. ©eine Sänge beträgt 60 cm. ©er

Vogel lebt in glügen oon 20— 200 ©tüd unb näl)rt

fid) rjauptfäcfjlid) oon Kerbtieren, gerner üeitilgt er

fel)r l)äufig ©djlangen, weötjalb bie Slmerifaner il)n

gerabeju Snake Hawk (Sd)langenl)abiel)t) nennen.

3um SMfigbogel fdjetnt er fid) nidjt ju eignen, benn

Slububon, ber grofee amerifanifetje Dmitt)ologe, be=

ridjtet oon einem ©d)walbenweil), ben er mehrere

Jage im Käfige t)ielt, bafe er nidjt nur jeglicfje üHatjrung

oerweigerte, fonbern baS üorber Verfd)ludte wieber

auSfpie. SDctigelaunt fafe er mit gefträubtem ©efieber

in bem ftäfig; er ftarb fdjliefeiicf) an ©ntlräftung *).

Sn einem europäifcfjen Tiergarten l)abe id) il)tt nod)

nicfjt gefetjen.

©in anbererainertfanifd)er SBeif) ift ber ©d)Webe=
weil), Ictiuia mississippiensis (Wih.)

l
im @egen=

\a% jum obigen ein plumper gebrungener Vogel.

@r ift bebeutenb fleiner als ber ©djwalbenweif),

nämlid) 37 cm lang, alfo beinahe nur |alb fo grofj

Sr ift aud) nid)t fo anfpred)enb gefärbt, fonbern im

grofeen unb ganzen bleifarben. j)er gufe bagegen

ift präd)tig farminrot. 2)er @d)webeweil) Eommt

nur im äufjerften ©üben unb ©übweften ber norb»

amerifanifd)en ©olfftaaten bor, £e,raS unb 9^ej;ifo

ift fein §eimatgebiet. ©eine SJaljrung beftel)t I)aupt=

fäd)(idj aus ^eufctjreden unb 3ltaoen
;

ab un^ Ju

muffen aud) Heine ©anlangen baran glauben, ©äuge»

tiere greift er nie an, aber er fjat feinen ©pafs baran,

biefelben ju erfdjreden, inbem er fie berfolgt unb

auf fie nieberftöfet.

j)er amerifanifetje Korn weil) ift Circus hud-

sonius (Linn.), tiefer ift ber befanntefte, Weit

tjäufigfte 3?aubooge( ber nörblidjen Union unb buret)

einen langen @d)wan^ mit Weifeem SBurjelfled uon

anberen 9Jauboögeln leidjt §u unterfdjeiben. ©t näfjtt

fief) l)auptfäcl)lid) bon {(einen Nagetieren fowie

größeren Snfeften. 2öenn bie fo oerberblidje 9Banber=

f)eufd)rede irgenbmo oeri)eerenb auftritt, erfd)eint er

an ben betreffenben Drten in grofsen ©d)aren.

Slber aud) Snten fängt er, fogar bem Säger bor ber

sJeafe weg. Sr ift aud) bei ben Vräriebränben immer

babei, benn t>a fann er bie erfctjretften, §al§ über

Kopf batjerrennenben Heineren Jiere leicfjt fangen;

benn um beu 9raud) fümmert er fid) nicfjt, er fliegt

bielmerjt bidjt bor ber geuerlinie.

51ud) ®eier beherbergt bie fonorifdje SJegion,

bie man aber nicfjt als Gtjarafterviögel anfpred)en

tann ; benn bie Heimat ber weiften ift bie neotropifcfje

Legion. So erfdjcint an ber ©übgrenje ber füb=

amerifanifdje Ijerrlidje K ö ni g S g ei er, Sarcerhamplms

papa (Linn.), ein ©attungögenoffe beS KonborS,

Sarcoihamplms gryphus (L.). ße^terer fommt

jWar felbft in SUorbamerifa nidjt bor, woljl aber

eine oifariierenbe gorm, ber fatifomifdje Konbor,
Sarcorbamphus californiauus (Shaw). S)iefer Vogel

ift baburd) intcreffant, hak er als grofeer Naubbogel

*) ygl. Ste^mä Zitxitttn, l. Stufl., SBb. VI (Söge! I), S. 404.
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ein gong f(eine§ SBerorettungSgebtet inne fjat, ltcunfidi

ba$ öiebiet in Kalifornien ämtfdtjen ber Sierra ifterjaba
unb bem "üeeere, füblicb Dom :!8. Krabe nörbl.

breite. £ort brütet er in unjugängücrjen Klippen.

SJBie fo Dielen Tieren, ift mich itjm bie Kultur unb
gtorlifation uerberbHch geluorben. Senn roie bie

Suren bie §äute be^ Quagga§ für Säcfe gauj öor=

rreffltdj fanben, fo bie ©oibfudjer in Kalifornien bie

Schäfte bei grojjen Sdjmungfebern jur ?tufbeiuahntng

Hon ©olbftaitb. So erlegte man ihn, mo man nur
tonnte. 9118 bann fpäter bie Stef)juc£)t in Kalifornien

betrieben mürbe, gereichte il)in ba§ überalt für bie

SßumaS unb SBb'lfe Eingelegte oergiftete gletfr^ 511111

SJerberben. 3)er faltfornifdje Slonbor ift nicht fo

befannt iiüe fein )übamertfanifd)er fetter, ben er in

ber güigelfpanming noch übertrifft.

ßroei weitere ®eier, bie in ben bereinigten Staaten
rjorfommen, finb ber jtruthal)iu]eier, Cathartes

aura (Linn.), unb ber Sdjmarjgeier, Cathartes

atrata (BeHr.). Sßeibe finb gleid) bem oorigcu 9la§*

geier (rote übrigen« alle ®eier). ®er Sdjmarjgeier,

oon ben üDceiiranern ©nlliuajo genannt, lebt metjr

im ©üben, fonunt fetten nbrblicf)er oor alä Süb=
Carolina, inbeö ber jrutt)ar)nge,ier 6i§ Kanaba üor=

tommt.

SSon weiteren 9vaiibuöge(n, bie ab unb su fid)

nach ber Union begeben, fei bie ju ben Slblern ge=

hörige .\>arpl)ie, Harpyia rlestructor, namhaft
gemacht; ein mächtiger, mit einem geberbufcfje gejierter

[Jtaubbogel, beffen eigentlicrje fteimat bie Urumlber

Sübauicrifaö finb, mo er bie Faultiere unb S9rütt=

äffe« jngt. (gortfefcung folgt.)

greine gattteiruitflen.

2lm 31. Oftober 19 1 T beobachtete id) im .Wreperner

©taatsiorftreoier (bei 2Horifcburg) in einem tfiefernbeftanbe

einen Xannenl)ftfier; ba er febr nertrant roar, fomite ict)

mit Sicherheit feftftellen, baß er ber fcblanffcbräbligen,

fibirifdien 5orm angehörte. Pr befchäftigtc fid) eifrig mit
bem 3*rflopfen oon sßferbeäpfeln auf einem SEPe.Ibiuege;

einem Bferbegefdjirr roid) er mir auf eine furje Qhitfernung

an§. — 3n biefem (Sommer bat ber Beftanb an äöarf)trln

im oberen 2_Büplit3ta(e (Ofterjgebirge) außerorbentlid) ju=

genommen. Bon allen gelbem fcballtc tfjr Stuf; eine dr=
fcheinung, bie man in biefem Sabre aud) anbenoärts be=

obacbtet bat. 21. Älengel, Weißen.

Sogrljug. Stm Donnerstag, bem 1. Stooentber 1917,

oormittags 1 1 Ubr, fat) icb über gürftenfelbbrucf bei Wüncben
in ber Dttd&tung oon Oft nacb 2Beft jirfa 80—100 Sffiilbs

gänfe in jinei ßinien, welche fid) oorne im fpi&en ilßinfel

oereinten, jteben. Sie sogen jiemlid) botb unb laut fcbreienb.

3d) ftanb jirfa 1% Kilometer entfernt unb tonnte baber
troft guten ©lafes bie 2lrtjugebörigfeit nicht feftftellen.

Robert SRembolb, 9Jh"mcben 2 NW.
£>ier unten in Bulgarien finb @idicll)öf|er unb ©Iftrrii,

im höheren Oebirge aud) Xnnntnfiftljtr ungemein jabl=
reich unb f)äufig. Diefer Umftanb tut aber ber Klein*
oogelroelt nicht im geringften irgenbroeldjen 2lbbrud).

S)ie K lein uö gel finb im ©egenteil foioobl ber 2lrt- alö

aud) Subioibuenjabl nad) bier überrafebenb ftarf oer=

treten. (Sbenfo ift ba3 giugiutlb febr reid) jur ©teile,

loabrenb aud) bie 9taubuögel feljr ftart unb mannigfaltig

oortommen. ®ie „ÜJJiffetaten" ber J)caben= unb ;h'aub =

oögel finb alfo tooftl ntebt fo febr fcblimm unb finb

jebenfalB niebt für irgenbeine 2lbnahme einer ^ogelart

oerantioortlicb ju madjen! 5ffiie fagt bod) ©oetbe? —

:

„®ie SJtatur ift oollfomiuen überall, 100 ber DJienfd)

nidjt bintommt mit feiner Qual!" £> o- 33.

- 2lm Diacbmitrag be§ 2. SRooember beobadjtete icb in

einer großen ©djar oon Sparen, bie fieb in ber Wihe

meiner 23eobad)tung benunfrieben, einen Wlüiito. Da bie

©pal;en nirbt febeu maren unb oft 10 ©diritt oor mir
iafjen, tonnte idj feftftellen, bafi biefer 2llbino oollftanbig
toeif) toar obiie Die fleinfte febtoarje ober graue ^eber.
OTannfcbaften eine? ©anttatSroagenbalteptafeeS, ber 200 m
oon meiner ^eobacbtuug entfernt ift, unb bie id) banad)
fragte^ fagten mir, ba§ fie biefen „toeifjen

v

|!niiel" juüfcbeu
ben ©oaru'it [djon ben ganjen ©oinmer beobachtet hätten.

?Jou einer fdilediteu Hebanblung feitenS ber nnberen ©pa&en
loar niebts ju merfen; im (Gegenteil, ber 2llbino war einer

frecbften.

2. Jcooember 1917.

öeutnant ©djifferer, jurjeit im Selbe.

3n einem trüberen Jahrgänge biefer 3eitfc^rtft, es

mar molii 1893, teilt öerr OTar ^esbörffer mit, üak er

beobachtet habe, mie SJögcl im 9Btnter öle beeren üon
Cotoneaster öer^el)rtcu unb rät jur 2lnpflanjung biefes

©trauebes. — 3n bem jemgen Zeitalter bes guttermongeli
bürfte e§ 100hl angebracht fein, einmal nachjuprüfen, loeldje

23ogelarten biefe 23eeren annehmen. 3cb perfönlich befifie

hierüber feine Kenntnis, glaube aber voohl, baß bie Droffeln,
otelleicbt auch .Kernbeißer unb ©impel fie treffen ©elegem
beit jur Beobachtung finbet fic| halb; beim einige uon ben

roten 5rüdjten fitzen toährenb bes ganjen SCBintere noch

am ©trauebe. Die gemeine 3'f«rflmifpel — Cotoneaster
integerrima Medicus — fonunt oor auf fteinigen Spügeln

in ÜJctttel= unb ©übbeutfchlanb unb wirb an anbern Orten
bisioeilen als 3ifrftraucb angepflanst. Die ^flanje blüht

im 2(prll unb 2Jcai, hat ruubliaVelförmige, ganjranbige,

oberfeits table, unterfeits filjige 23lätter unb erreicht eine

Ööbe oon 0,60 bis 1,50 m. Jlufeer ber gemeinen fommen
in Deutfcblanb noch jioei anbere, aber roeit feiteuere Sitten

ber 3'oergntifpel oor: 0. nigra, fd)ioarjfr'üd)tige, unb U.

tomentosa, filjige 3 luel'8mifpel. \nuis v$ affig.

feilte ging meine einft oon ^lltmann bejogeue 5elD-

lerdie ein, bie id) feit bem ö. 2lpril 1906, alfo ll%3abre,
im Bellt; hatte.

2Bangroioitj, :i
- JJooember 1917. iioljthiem.

öiberad), 30. Oftober. 2lm Sonntag bat fid) nach

breiinouatiger 2lbioefeubeit ber »torrf) auf bem 2llten ©pital

inieber eingeteilt. Diefer 9J!eifter Sangbein hat fid) enttoeber

in ber Seit geirrt ober ift nicht recht normal.

„Tübinger (M)ronit", 31. Oftober 1917.

«cf)iieegänff. *) ©pajiergänger machten biefer läge bie

"Wahrnehmung, bafjeine23anf auf berOebenburg fobefcbmutU
toar, ba& fie nidjt benugt merben fonnte. Die böfen nichts-

nufeigen 33uben — bieß es gleid), aber biesmal loaren fie,

benen matt gleid) alles in bie ©djube fdjiebt, nicht bie

JUiffetäter, fonbertt, ioie bie 23eicbaffenbeit be§ auf unb neben

ber JJanf umbcrlieaenben £otes ergab, ödjneegänfe, bie

fid) nachts auf ber Otetfe nad) bem ©üben hier ju furjer

."Haft niebergetan unb ihre ßofung hinterlaffeu hatten. Die

9taft hätte ihnen fd)led)t befoiumeu rönnen, loenu ein Säger

baoou getoufjt hätte, ©chneegäufe finb ein feltenes 2Bilb,

bas jubem, and) toenn es fid) niebergetaffeu hat, fdjtoer

ju befchleicben ift. „lübinger ehvonif", 26. Oftober 1917.

g*oaeffd)tt|.

Der iöunD für «ogclfdiiitj unb fein Staiibpunft.

Über bas ©ebufegebiet §ibbenfoe bes Siuubes für 2Jogel=

jdmj) toirb oon 2liiBenftel)enben fo oiel gefchrieben, baf} bie

Jpölfte ber gad)jeitfd)riften benötigt roürbe, loenn toir — als

bie SJeeiftbeteiligteu — alle falfcben 2lngaben unb 2Jer=

mutungen ricbtigftellen roollteu. öeit ber i)Japiernot bürfte

bie Surücfhaltuttg be§ .33unbeS" noch oerftänblicher fein.

•.Hui bie neuerlidje 2lnfrage in §eft 37 unb 38 antwortete

ber „23unb": Der 33unb für 3Jogeljd)uti fteht auf bem
©tanbpunft, baß bei feinen ©djubgebieten erft ber $amat=

febu». 3(aturfd)tiö unb 9Jogelfd)u6 unb bann erft bie Sßiffem

fdjaft fommt ©ine Slusrottuug oon lierarten hat er nie

empfohlen, er oerttrteilt jebe foldje. 3Jfit Öiedfjt rügt §err

Dr. ,\corb ben 93orfchlag jur 2lnbringung oon lelleretfeu

jur Befämpfung oon .«räben, ber 23ttnb mirb niemals

Xcllereifen anbringen laffen Bon einem Berfucbe, aus

ben Jahresberichten jioeier Bereine ein abfebtießenbes Urteil

ju geioinnen ohne persönliche fienntniffe ber einfchlägigen

Berbältniffe, oerfpreeben mir uns allerbings nicht oiel.

*) Sltaiigänfe.
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Herr forb fommt j. 23. auf ©runb berfelben ju gerabe

entgegengefetjten 2(nfd)auungen gegenüber ber tatfäcrjlidjcn

Stellung ber beiben Vereine jur VeringungSfrage. 9Hd)t

richtig ift auch (eine 9JiitteiIung, baß „bie DJaturfreunbe

oon bem Söefud» ber Vogcljreiftatte auSgefcbloffen werben

foHen", es beißt uielmebr: „ber 23efudj unferer 93rul =

folonien foH cingefcbränft lucrben." ©S märe moljl noch

3ett ju Hagen, tuenn tatfädilid) 9caturfreunbe Dom Sßefudi

auSgefcbloffen mürben- Der „23unb" wirb feine ©dntlbigfett

aud) oI)ne SBecfruf oon außen oon ficb auS tun. Die

2UiSfübrungen über ttafcen unb (Sperlinge bagegen

bieten uns nichts JleueS, fie roaren bei ©innabme uuferes

©tanbpunfteS bereit? berücffid)tigt. Die ©cfdricbte beS

VogelfdrotjeS jeigt, baß mit bem Herjen aÜun jroar oorüber

geijenbe ©injelergebniffe erjielt werben tonnen, ju Meibenben,

burcbgreifenben ©rfolgen aber ber .Wopf, b. b- bic SBifien-

fdjaft, gleichfalls ju feinem Stecht fommen muß. Den Unter:

Wieb äinifcbeu 23anngebieten (in foldien biirfen natürlid)

„roeber bie «räbett in ibrem 23eftanbe rebujiert roerben",

noch „bie Ablieferung uon ©iern an bie fiajarette erfolgen")

unb ben anberen 2lrten uon ©ebuftgebieten (bis ju ben

Vogelfcbuttfulturen) möge man in einem ©onberbruef beS

23unbeS für Vogelfdmö nacblefen, beffen VreiS »on 10 Pfennig

fein HtnberungSgrunb bilben fann. 9Bir freuen uns, Herrn

J?orbS aOSünfctje in ber Hauptfadje erfüllt ju baben, ent=

fdjeibenb finb ja uiebt bie Programme unb 28ünfd)e ber

Vereine, fonbern ihre Jäten. 9)cit bereebtigtem ©toi} bürfen

mir auf unfern 23erid)t binroeifen, ntebt nur „unter 23erücf=

fid)tigung ber Kriegslage", nein, aud) in ftriebenSjeiteu

hätten mir allen ©runb ber ©aufbarfett für folebe ©ntwicfluitg.

(©tebt beti Slbonnenten toftenloS jur SJerfügunq )

$rage 24: 3BeId)e ©rfabrungen finb mit VoblS 23ogel=

utebijinen, bie uon uerfebiebenen ©eiten in ben $anbel ge=

bracht roerben, gemacht? ©• ©-, $reiburg i. 33.

«ntmort

Stuf Srage 21: Die 23eeren beS roilben 2Beine3

bilbeten einen OTonat lang faft attSfcbließlicb bie 9iabrung

meine? ©cbmarjplättcbenS, ba eS biefelben jeber anberen,

beut fc&roarjen fiolunber unb 2tmeifenpuppen, oorgejogen

bat. 3d) habe folebe SBeinbeeren audf getroefnet unb gebe

fie nun überbrüht, fie roerben aud) fo nod), jebod) roeniger

gern genommen. 23ei ber ©cfräßigfeit, bie freilebenbe

Vögel im ftrengen SBinter entroicfeln, ift wohl anjunebmen,

baf? biefe Veeren aud) oonSlmfeln, 3tebf)übnerii unb gafanen

gefreffen roerben. 9Jtit Vfaffenbütcben babe id) bislang

Verfudje nicht angefteHt. Dagegtn babe id) atte möglieben

©amen gefamtnelt unb an SBintergäfte unb meine Ääfig=

Dögel uerfüttert. Darunter aud) jene ber Äönigsferje

(Verbascum thapsus L.). ^err iRubolf Dteunjig meint, baf)

beren ©amen oon feinem 23ogel gefreffen roirb. Weine
©rlen= unb S3irfenjeifige oerjebren tön febr gerne aus ben

Srudjtfapfeln heraus, mit roenlgem Vergnügen, roenn ibnen

ber Same im ©djüffeldjen oorgefe^t roirb.

Stöbert Otembolb, Wündien 2 NW.

jüns ben ^eteinett.

„«rgintfia", Skrrtn ber Soflelfrcunöt ju »erlin.

Dcäcbfte aSereinSfiöimg Donnerstag, ben 6. Jejember,

abenbS 8y2 Ubr, im äkreinSIofat, ©tralauer ©trafte 3.

23efanntgabe ber £age§orbnung am ©ipmgSabenb. —
©äfte roiüfommen.

31m 2. ©ejember finbet ein StuSflug nad)

ginfenfrug ftatt; 2lbfabrt um 9" oorm. oom
ßef)rter ^auptbabnb^of. Um rege sBeteiligung
roirb gebeten.

5Der Sorftonb.
3. 2t.: Karl ©uberoroSfp, 1. ©d)riftfüb>cr,

23erlin=griebenau, ©ornftrafee 21.

* jPom ^oftfttttarßt.

Son (eltcner auf ben SSooelmarlt fommenben SBögfln werben angeboten

:

93rüf)rs Sßofleloerfanbb;auS,«'ööf*enbroba:a3lau5
ftirnamajonen, ©raupapageien.

Defjlod), 9J?ünd)en, 2lrtillerieftraf3e 3: ©panifd)e

OrpljeuSgraemücfe

%. Die rfmann 9iep penb.^ranf fürt a.D., Sroffener
©taße 35: 2 ©raupapageien, 3 2lma}onenpapageien,

1 Doppelgelbfopfpapagei, 1 bunfelroter 2lrara.

JafäcS jfäimän, söubapeft
;

fterencj förüt 27:

2 graue Jlftrilbe, 1 Orangebäcfcben.

Unter „W eifterf änger" an bie ©ipebition ber

,,©ef- Ißelt": ©proffer.

/•A^'tvHA- i«vi^ Ann -w 4-4^ *»4Antv

§errn <£. ^., Wünd)en.
Der ©rünling litt an

2ßinbgefd)roulft, einer golge

oon aSerbauungSftörungen.

DaS anempfohlene Heilmittel Ijat meift ©rfolg. SBoburd)

bie SerbauungSftörung b,eruorgerufen ift, fonnte )iid)t er=

mittelt roerben. ßeinbotterfamen fann bem ©amengenüfd)
beigefügt roerben. ©r ift nid)t fdjäblid), roirb aber nidjt

oon allen gefreffen.

Jperrn tf., ßiffa i. ^pofen; Herrn U. Ä., ©pittal a. Drau

;

Herrn 21. 3-, StaoenSburg; Herrn Ä. ©., ©aarbrücfen;

Herrn ©., 2Bangroroit3; Herr» 21 H-. Tübingen; Herrn

H- u. 8., ©itniafomo; Herrn H- ty-, 2Bittenberge; Herrn

21. Ä., Weifeen; Herrn Seutuannt ©. im Selbe; Herrn
K SR., Wündjen 2: 23eiträge banfenb erbalten.

Herrn 21. ÜJJ., HaSpe. 3unge männliche 2Jud)finfen

finb i<'tit als foldje fenntlid), roenn aud) baS ©efieber nod)

uiel trüber ift als bei alten SJögeln Der 23ogel febetnt

ein 2Beibd)en ju fein.

Herrn 21. Ä., 9J?ainj=£afte( . 3m ungelösten iRaume

fönnen alle bie in bem 23ud) beb,anbelten 2Jögel übenuintert

iuerben, nur muß bafür gefolgt roerben, baß %Mer unb

2Baffer nid)t gefrieren.

Herrn % 23., 9{itf)la. Verlegungen ober .WranfljeitS;

feunxeidjen roaren bei ber ©arten graSmücfe nid)t feft:

aufteilen. Der 33ogeI roar aber feljr blutarm, rote baS bei

aufgepäppelten SBögeln nidjt gerabe feiten ber gaü ift.

s8ermutlid) ift er infolge ber 'Blutarmut eingegangen.

Herrn 3. 2B., Kempten. © l a n j = unb © o l b a t e n ft a r e

,

ber 23ülbül unb bie beiben 9JeiSf infeit Werben beffer;

in froftfreieu Staunten untergebradjt. Die anbern fönnen

im SßogelbauS oerbleiben. @S muß aber bafür geforgt

roerben, baß ÖuKer unb SBaffer nid)t gefrieren. Die ge=

nannten Unioerfalfutter finb je^t in ber ÄriegSjeit nid)t

immer in gleidjer SBeife jitfammengefefet. öS ridjtet fid)

banad), roeld)e ^utterftoffe gerabe erbältlid) finb. ©in

3ufaö beS brüten gutteigemifdieS jft burdjauS ju empfeblen.

Herrn o. 23 ©S roirb nidjt teidjt fein, jefet farben=

präd)tige Papageien ju erroerben. 2lm efjeften roerben bie

2lrten ju baben fein, roeldje ab unb ju gejüd)tet roerben,

roie ©ebirgSlori unb ©ingfittid). ^enttan tfittiebe

finb roob,l fd)öne 23ögel, aber aHju rubtg unb pfjlegmatifd).

Die brei genannten 2trten finb rointerljart. ©in Atäfig

für ein Sßaar ©ingftttid)e ober ©ebirgSloriS müßte
1—1,5 cbm 9taum haben- ©r roirb mit uerfdnebeit

bieten Zweigen auSgeftattet. ©in SUftfaften in ber butteren

oberen ©de muß etroa 25x35 cm lidjteu 9taum J)aben

unb ein ©d)Ittpflod) oon ungefäbr 8 cm Durdjineffer. ©ings
fittidje erbalten als ^utter Htrfe, ©piöfanteit, Hafer,

roenig Hanf, frifebe Sroeige, Obft, 23eeren, jarteS ©tun;
jur 2tufjud)t gequollenen ©amen, gefoebten Hafer, frifebe

2Imeifenpuppeu bjro. geguoHene, ferner ein ©emifd) oon

gleidjen teilen 2lmeifeupuppen, 2Beißiuurm, geriebenem ©i=

brot, geriebener 9J?öbre, ©tücfe troctenen ©ierbroteS roirb

gern genommen. Das ©elege betragt 3-4 ©ier, 23rut=

bauer 22—24 Sage. 2Jßeibd)en brütet, Sunge oerlaffen

7—8 JBocben alt baS Dteft. ©ebirgSloriS roerben mit

Hilfe oon erweichtem ©ibrot, gequollenen ©amen, grüdjten

an troctenen öamen geroöbttt (Hafer, 9JJaiS, 9teiS, ©pife=

fantett, Hirfe). ©emifd) wie ©ingfitttebe, ftetS Obft, 33eeren,

frifebe 3weige. Die genannten Futtermittel bienen aud)

jur 2fufjud)t. ^ennantfittiebe werben wie @ittgfittid)e ernäbrt.

«erantiDOVtHd) für bie Siriftteitunj : ft a r I SR e un j i 8 ,
SeiinSborf bei öerlin

; für ben 9Insei8en»eit :Srana8Bunbcrtt(f), TOanbeburg, «reitet SBea 16«.

SBerlas ber KreuJ'Wen S3eilagibuc^^anblung in SJtagbeburg. — Srutf bon 31. $o»fer, »urg b. 8«.
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Annahme bon Kn;eigen in bet

[ «rta$'f«tn »ttlngsbnrtibonilcng in iÄogitharg |

foraie in ollen Slnnoncengefiftctften. §
gfnfetate füt Me fRummet ber bebotftebenben

Htodje muffen bts fpitteftm« fteitng fc8b in $änben

bet fBerlagffjanbiuiig in *?agbeburg fein.

Die 3 gegoltene «ietitjeile ober beten

Saum roirb mit 30 Pfennig berechnet.

pfee ttttb ieriitffWtetu

Siiittioliae,
geräumig, am (icßfton ©djtitbter*

gfaßxtfai, euentuclf aud) anbere§

mit praftifdjer grutterborrtdjtmtg

jit faufen. (Gütige Stngefiote

mit nätjercr SSefdjreitmttg ober

S3ilb an [ine

^abrifBefi^er

Musshoff, Breslau,
üfteue Safdjenftrajje Ib.

Berufe cirtgemüfjnte Spechte,
Kardinal, zahm. Perlstar.

Sucqe ju faufen 3 ©tuet gutertjaltene

Scbindlerhisttnkäfige, lUobcH 93,

©röße IV (75x33x11) 1 Stcf., ©rüge III

(60x30x35) 2 ©tiief.

f. CO. Körber, ße&rer, SBitsettfmitfen,

«ej. (5-affef. [1117

GroßenHeckkäfig
fudjt su faufen [1118
6. Merz, SMirftgraö 6. ßronaef) i. ©Mimt

Futtermittel.

SBtr offerieren, folanflt «ornit reidit:

niehlwürmer
©egen ©mfenbung oon 2,40 JL 1000 ©tcf.

1119] franfo.

Itniuetfalfirttet: „gedset-birrett", per &
2,60 „*.

gLtnrirenei«- 1917, per ® 10,00 .*.

Peißwurut 1917, per « 9,00 JC.

©etrodutete flapljnirn. ©eg. ©tnfenb.

oon 2,00 JH. 4/10 Str. franfo.

Vorräte gering. SSeftetlungen roerben ber

3teilje nad) erleoigt.

9ttel)Inmrmer unb ®apljnien franfo, aüe§
anbere o^ne 5}3orto.= Sßerpacfiing nrirb nid)t berechnet. =

D. Waschinski & Co.,
»iefentfjal fjei SBcrlin.

qßoftfd&ecffonto »erltn 3h. 34825.

VoffelfimttGi*
für Kanarien-, Slald- und infekten-

freffende Vögel, genüfdjt unb ungemifdjt,

offeriert, foroeit Vorrat [1120
W. Göpel, Ceipzig, Irönblinrtng 1.

===== gifte 13 gratis.
'

Vertausche

20 ^fiinü Soiniiicrriffii
gegen $anf, f>irfe, Spiftfnrafn ob. ©onnen=
blumen. [1121

JVI. Schling, Rief, SBomenftrajje 14 part., I.

Saut nener Verfügung ift für jeDe£ §cft bet

„©efieberten SSelt" üom ®enerat=®ommanbo

2tu§fui}rgcne^mtgung einholen, tnfolgebeffen

mnfj bte geitftfjrift in $nfunft ^nW ^a9e

früher jujammengeftettt werben, bamit biefeibe

mögti^ft tüte üt§t)er ain S)omter§tag gut

SlnSg'abe gelangen fann. 2(u§ btefem Gfcunbe

Bitten nur 3(|f&£tft€tt fur bte fommenbe

SBoc^e [o früfj an nn§ etn^ufenben, bajj biefelben

am ^tcttrtg %Wüox in unferen £änben [inb.

Sic StfWtlt Der „Stpeltttn Icü".

P 8 8 c L

E <5cbc ab ;

83 o ft n r D e

X

Jistelfinkbastarde.
Suche =====

11122

Indigofink, roten Dirken-

zeisig, Berghänfling.

C. Baiser, ^reustoertheim a.5li.

1127] Kaufe

Papageien.
Sing- and Ziervögel

aller 3lrt. Preisangebot an

Fischer, 3oologifd)e£>anblung,
Siel, ©utenbergftrafee 2.

3u kaufen «erttdjt

öuefee je l $ärd)en

6oulds=fl;nandinen,

Zebra finken,

Kubafinken,

Spifzschwanz- Hmandlnen
unb fonftige fleine ©joien, nur in paaren.
Friedrich See, Srauffurt a. s))l,

S8at)nf)of§plQö 8. [1123

1,0 Schwarzplättchen,
i,o Moffambikzeifig, i,o grauer Sdcl-
fätiger. [1128

H. Schulz, «tfitorTiii i. 9)1., SBattftr. 47.

§ud|e
2 K^landcrlercben, 1 Sperber-, 1 Or-

1 pheusgrasmücke, 1 fitislaubvogel,

1 CQeidenlaubfänger (3ilp=jalp), 1 s
J?aar

Cigerfinken, 1 rothöpf. ober rotrück.

«Bürger. Offert. mit*Prei§ an [1129
R. Hesse, Snarbtücken 3, ©ubroeilerftr. 87/89.

^rituttt»rtn(jrnrttttd)-pänitd)cii,

jierlicffer, nnterf)altenber 3?ogel, frifit alles

au§ ber |>anb, Ia befiebert, in-ßtebejaber;

Ijänbe für 50 X per SUadinabme abju:

geben. ©benfaHS In
fi
r

"
| uett Seifert»

fonorteii=^of)n für 18 Jt. 11124
Emma Vo8, Säln, SBei&enburgftr. 70 III.

Kaufe
1 Blaudrossel,

1 Sperbergrasmücke,
1 Gartengrasmücke,

nur gefunbe, Ia ©änger anbieten. [1125

p. Ruppertz, 6ältt=Ralf, ©auptftraße 278.

Verfaufe: 1,0 brar. Kronenfink 15 M,
0,1 papftfink 15 JH., 1,0 Ia Schama-

droffel 60 Jt, [1126
Adolf Albrecht, Stendal.

ie ludst

i Sdiamadrosseimännchen,
oorjügüct) in ©efatig unb ©efieber. .icetne

9Jad)nab.me. Off. mit ^rete an [1130
vonCepelßnitz, Slralfwtb, 9tofengarten I.

Sucfje ju faufen gut. Sprosser unb
Dayaldrossel. Slngeb. m. S^reiö an
Jos. Fiesel, Karlsruhe, Saben,

fileupred)tftra6e 47. [1131

erftfl. Bänfling, Dompfaff, 3 ll d)tp.

Rufzköpfchcn, 3ud^tpaar J^öwehen,
atteS Ia ßiebbaberoögel, baju 10 ^funb
gem. Birfe, 7 5ßfb. Rüblen, 3 Sßfb.

Banf. 2(nfragen fliücfportj. [4132

3. Krabbe, Inflam, ©emminer ©tr. 10.

Kaufe
Ia ©etreidefänger, aud) Sumpfrobr-
fänger gen. [1133

W. Grelle, fxtnnoüer, Särdjenftrake 10.
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Jafjrjiaita XLVi.

3|Btt 49.

tedetlewelt.
«locbenfcbrift für Vogelliebbaber.

<ftus wciitcr £ammefutapi>ir.

5ßon 3al)narät £>. fiauer, Sßttjenljaufen (sttrjeit im £>ecrc).

(®d)Iu§.) (Ufacf)bru<f Betboten.

)

<7\ie äJcaffenjüge ber äBanberheufdjretfen, bie el)e=

-*^ bem auch ^Mitteleuropa heimgefucht haben, finb

gerabeju berüchtigt, unb Diele Sanbftricrje haben heute

uod) unter biefer in häufigen 3u, *fd) e"frM' e" f'rf)

ciuftetlenbeu Saubplage arg jit leiben. 9cad) ben ein»

ftimmtgen Veridjten aller gorfdjungSreifenben muffen

biefe Siere in mandjen Sarjren in ben Dropen, aud)

in unferen Kolonien, in unglaublichen beengen uor»

füinmen. 3a, fte treten gerabeju fataftrophal auf,

inbem fie bie gefamte ^*rnte uevljeereu unb baburd)

ungezählte SDcenfchen beut £mngertobe überliefern.

3. ©cfjerer fdjreibt in „Statur unb §au3", 33b. XVII,
@. 106: „Unweit ber Dafe 3"ubia burdjfuhr ber

3ug bxictjftäblicf) einen ©ctjmarm gelbgrüner SSanber*

tjciifcrjrecfen (Acridium aerugiuosum), mit benen ber

Voben unb bie ©eleije ftellenmeije 5 cm fjoer) bebeert

toaren." Su ber gleiten 3eitjct)rift, 33b. X, ©. 174,

lefen mir in ben „9teifeerinneruugen aus Stleinafien"

oon Dr. §. SSBerner, SKien: „Die ©djroärme uon

£>eufd)reden, welche auS bem bürren, rafdjelnben

©ras (in ber 9tähe ber alten Sürfenftabt Stutahia)

aufflogen, waren augenDerwiirenb," unb „§unberte

oon fold)en.Vmipferbd)en faßen auf ieberDiftelpflanze."

3n 3. ©. ©djiflingS Vrachtwerfe „ÜKtt 5bli|lid)t

unb Vücbfe" (2. Slbbrud, 9t. Voigtlänbers Vertag

in Seipjig, 1905) fjeifet es ©. 481; „Sogar bie

SotoSpalmen waren überall burclj £)eujcbrcdenfraß

ber SBebet entf leibet" unb „§eufctjrecienfraß Ijatte

nod) bor lur^er Qeit alle Vegetation öerroüfiet", unb

bas Vilb auf ©. 480 ebenbafelbft mit ber Unter»

fdwift „SSerlaffene, ausgeflogene Dörfer lagen jur

3eit ber Hungersnot an meinem ÜBege . .
." rebet

eine grauenhafte Sprache. ?'lhnlid)eS berichtet ber=

felbe Verfaffer in feinem zweiten Vrachtwerfe „Der

3auber bes Slelefdw" (9t. 33oigtlänbers Verlag in

Leipzig, 1900). 'Der llmftanb, bafj ju getuiffen

Seiten Xaufenbe öon äRarabus, Mronenfranidje, weißen

©törcfjen, Slbbint» ober 3Beißbaud)ftörcf)eit, Sattel»

ftörchen, Sbiffen, Ralfen, ©eiern, aBeitjern, ©efretären,

Verll)ühnern, Vracbfchwalbett, ©pinten ufw. famt au

ben anberen ÜDcißionen oon einheimifchen unb euro=

päifdien Vögeln, fomie Diele ©äugetiere unb Steptilien

aitsjdjließlidj ooit .peu|d)redeu leben, läßt bie ge»

wältige äJruffe bes Ungeziefern aljneu. üDcan «er»

gleiche ba^i bie wunberoolle Sdjillutgsfcfje 2htfnar)me

a. a. D. ©.91: „.s^eufchretfen jeigten fief) in unge»

tjeureu Mengen, benen SKarabuS (Leptoptilos cru-

nienifer [Less.]) in langen Steigen planmäßig in

ben ©rasebenen nachstellten unb fidtj, grenabiermäfeig

aii§gerüftet, oft babei mit Stördjen (Ciconia cicouia

[L.]) üergefeüfchaftet jeigten."

Sßte ict) bem „Iropenpflanjcr" (9cooemberb,eft

1909) entnehme, ift bie ©efahr ber SSerroüftung unb

ber ©cbaben enorm; würben bod) auf einer 3 uder =

plantage Hon runb 1 300 ha 14 'Sonnen *) |>eujd)reden=

eier auS bem Voben gegraben. 1906 richtete bie

britifche 9tegierung in ©übafrifa jur Vefämpfung
ber Vlage ein „ßentral^euidjreden'Vureau" ein,

bem aut| S)eutfd)»@ubtoeftafrifa angetjörte. S)ie

Unterljaltung ber 3entrale uerurfad)te im Safjre

1908/09 einen 2tufwanb oon 980 Sßfunb ©terling**),

unb in bem gelb<$uge gegen bie ^eufdjreden ftanben

in bem genannten Safjre außer zahlreichem SWaterial

40 000 Sßfunb ©terling jitr Verfügung, aber, wie

ber bie Verfammluug in Äapftabt eröffnenbe, ftell»

üertreteube Slderbauminifter in feiner ?lnfprad)e be«

tonte, nicht obne ©rfolg, beim weit größere ©uminen

feien gerettet worben in gorm oon gelbfrüchten,

SBeiben unb Viel).

2lud) in anbereu Uberfeelänbcru würben für ben

gleid)en Qweä gewaltige ©elbfummcn aufgewenbet.

@o berichtete ber „Viieno3>?liroö=VorwartS" 1898

folgenbeS: „Sie £)eufchredeni)ertiUiung in ber atgen=

tinlfchen Sßrooing Santa <$e lüftete ber 9tegierung

79000 Vfunb Sterling, weldje ben bortigen Soloniften

für 4 500 Sonnen toter Snfetten ge^atjlt worben finb."

3m Sat)re 191ti würbe Jlleinafien burd) bie

3unal)me ber marottanifetjen SBanbrrljeufchredeu ber»

artig bebrotjt, t>a^ bie @rnte in manchen ©anbfdjafä

gerabeju in grage geftellt würbe, ein 5ßun£t, welcher

infolge ber burd) ben Sßettfricg gefchaffenen Sage

boppett unb breifad) fchwer in bie SBagfdjale gefallen

wäre. Die SBanberjuge beö Uugejieferö waren l)äufig

Oiele Kilometer breit unb 1 bi« 2 Silometer tief.

Die türfifdje 9tegierung ijatte jur Vefäinpfuug biefer

l)öd)]t gefährlichen 5ßlage bereits im 3al)re 1912

i Sonne= 1016,048 kg.
**) l "ßfunb Sterlinn= 20,43 Wart.
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386 Vnuer, 9lu§ meiner Sammelmappe. 3h. 49

ein fogencmnteS §>eufdjredengefe| erlaffen, baä jeben

im Ümrrei§ bon 3@tunben bon einer in 3)iitleibcn=

jdjaft gezogenen Övtlidjfeit ir>ot)nl)aftcn männlidjen

Vewoljiter bon über 15 Sorten fmr Sieuftleifiung

bei ben VefämpfungSarbeiteu berpflichtete. Sn Ve=

rüdfidjttgung ber ftriegobcrljältnifle würbe ju beginn

be§ Sal)re§ 1916 btefe Sienftpflidjt and) auf bie

Weiblidje Vebölferung, bie bis ju 5 (Btunben von

ben betroffenen Drtlidjfetten wol)nl)aft ift, artige*

betjnt. Sodj bie Vebölferung reichte nid)t ou«. Ser

Stampf würbe einer beutfdiut Mommiffion übertragen,

weldje bie unerläfjlidje Crganifation nad) militärifdiem

Vorbilb einrtcfjtete. Sie Vctämpftmg würbe bon

14 Streftoren, 72 Offizieren, ungefäfjt 1000 auS

ber örtlichen Vebölferung herangezogenen Seilten,

10000 abfommanbierten 3lrbeit§foIbaten, ber fämt=

lieben Sanbbebötferung nnb einem beträcf)tlid)en Steile

ber ©tabtbewohner in ben in grage fommenben
©ebietett borgenommen. SBätjrenb ber VefämpfungS-

beriobe beS 3af)re§ 1916 Würben ungefähr 35000 ha

Jpeufdjredenboben jwedS Vernichtung ber (Sier um
gepflügt mtb, wo bie« nidjt möglidj war, 6420 Sonnen
i£ier mit ber £anb gefammelt. gür über baS $|3fiid)t=

majj IjinauS geleiftete Arbeit wnrben ber armen 33e=

bblferung bon ber Siegierimg inSgefamt 50000 M
gezaljlt. ÜberbieS würben nad) ber jogenannten

ßtnfinetljobe 250 OOO Sonnen ber ungeflügelten

Sarben, bie täglid) 250000000 kg ©rünfuttcr

hätten bertiigen tonnen, gefangen unb bernidjtet.

SBeldje ungeheure Söerte ftellten btefe 6420 Sonnen
©er unb bie 2500.0 Sonnen Sarben bar, wenn

fie als Futtermittel VerWenbung gefunben Ijätteit

!

ÜBeldje dinnfttjme würben fie für ben StaatSjädel

bebeuten! §offenilidj wirb eS anberS, wenn einmal

ber grtebe llinfetjr gehalten Ijat.

Sie .ftauptarten bon .vieufdjreden, weldje Ijter in

grage fommen, finb außer ben fchon erwähnten
Äciklium aeruginosum bie folgenben: Stauronotus

rnaroccarms Tlwub., ber nidjt nur 9)caroffo bewoljiit,

wie fein 9iame bermuten läfet, fonbern in allen SDtittel=

meertänbern batjeim ift, Schistocerca peregriva
oliv., weldje alle ©ebiete glDifdjen Ägypten unb @üb=
afrifa fowie jWifdjen Vorberafien unb Snbien rjeim=

fudjt, Pachytylus nigratorioides Reich*, ber fid) bon

Sogo bis sDtabagavfar, bon Snbien bis Dftaficn

unb in Auftralien finbet, unb Pachytilus sulcicollis

Stal., ber in Sübafrifa unb auch, in Seutfch/iSüb»

weftafrifa borfommt. 2l5 er fid) über bie Sisanber»

Ijeufd) reden, ifjre Biologie, iljre Vefämpfung ujw.

näher unterrichten will, ber lefe bie angeführte Ab=
hanblttng in bem Sropenpflaujer felber nad)*).

4?eujchredeu ftelien ganz geruif3 ein fetjr braudjbareS,

nä[)rftoffreidjeS Vogelfutter bar; au et) für ©eflügel

unb SdjWeine unb als Süligermittel bürften fie in

grage fommen. Sljr ftörper ift weid) unb befitst

wenig IjarteS lihitin. Sa würbe mir einmal erwibert,

*) genier feien empfohlen: Dr. 2. Sauber: 3)ie SSSanberbeufdiroden
unb ifjre söetämpmng i» umcrcii arritauifdjen Kolonien. 9Bit Untcr|iüguii()
bet S8of)Ija[)rt«lotteri£ ijerauägffleben. TOit äatjtretdieit Slbbilbuiigen im
Sert unb c Ubeifidjtstarten. SBetlin, SBcrlag ton 23. Sieimer, 1902. —
$roi. Dr. SSoffflet: EitSEaiibtrlifiifcbrctfcn in Ufambara im3atire 1903/04,
juBlcicfi ein Beitrag ä" iiirev «iolonie, mit 2 Serttignren unb 2 Sofcln
(Ulli* ben „Seridjten übet Sanb= unb gori'troirtiftjaft in S)eutfcf)=DFtafrira"
derouägegeben bom taiferlidjen ©cubernement bon 3)eutfrt)=Cftotrifo).
»erlag G. SBinter, ©eibelberg. ~ Dr. SS. 2a SBaume: Sie afrifanilcfjen
SBanberbeuicbredeic. lt Mbbilbungen im Sfjt unb 4 lafeln (^eibeit jum
„Tropenpflanäer" S8b. XI, Sir. 2;. ®efcf)äftäfteHc ber 8eit|'cb,riit „ffier
Jtouenpflanäer". »erlin NW, Unter ben Sinben 45.

baf] fei jwar alles wal)r, aber fie ftänben in bem
Skrbactjt, ©djmarotjer auf unfere Stubenbögel ju

übertragen, Weit fie tjäufig mit g-abeuwürmern nnb

til)nlid)em behaftet feien. ?(Uein, biefe ©efa()r ift

jum miubeften redjt gering, wenn nidjt gar gauj

auSgefd)loffen, ba bie etwaigen ^arafiten bei bem
Srodnung§beifat)ren woljl jugrunbe get)en. SSelcbeö

Snfeft, unb wäre e§ noef) fo tlein unb unfefieinbar,

wäre übrigens frei bon @d)maro«ern'? ?l(le be=

tjerbergen eine ganze Slnjat)! berfelbeu, unb ber 3Kat»

täfer wimmelt oft gerabeju bon j-abenwürment. Sie

§au§mdu§ wirb bisweilen bon einem 93anbwurm

geplagt, beffen ginne fie mit einer il)rer CieblingS=

naljrung, ben ÜJcetjlwitrmern, berjeljrt. Sie grage,

.

ob biefer Wäufebanbwurm mit bem Söaubwurm, ber

fid) mitunter bei ©tubenböi|elit finbet, gleichartig ift,

unb ob unfere gefieberten Pfleglinge bie ginne eben»

faftS mit bem als unentbetjrlid) unb als in biefer

SBejiefiuttg [)arm(oS geltenbett sDiel)lwürmern auf»

netjmen, ift anfdjeineub bislang nod) ungelöft. @§
wäre ju wüttfeben, baf? fid) einmal ein tüdjtiger

§almtntl)ologe mit biefer Angelegenheit befaßte. 3m
übrigen tarnt man fagen, bafs foldje @d)maro(5er bei

ßebgeiten ber Vögel feine wettereit (Srfdjwerungen

madjen unb baS SBotjlbeftnben il)rer SBtrte feiten

ungünftig beeinfluffett bürften. Unb barttm ift aud)

bie Stngft bezügtief) ber §eufd)reden unbegrünbet.

Ser gang ber |iettfd)reefen (eS (janbelt fid) babei

um bie Sarbenform) ift {ebenfalls mit bem etnfacfjften

^dfSmitteltt feljr leid)t ju bewertftelligen unb auef) baS

Sroefuen bürfte faum auf neniteitSwette Schwierig-

feiten ftofjen. Sntelfigente (Singeborene liefeen fid)

für biefe Arbeit fidjer gewinnen, fobalb it)tten ein

8ot)n in barer sDcünze winft. Sie garmer würben

eS gewiß mit banfbarfter greube begrüßen, wenn

if)tten auf biefe SBeife werftättge Reifer erftitnben,

unb beSl)alb baS Unternefjmen nad) heften Kräften

utiterftü^ett. ?ütcf) ber Staat wirb auS bolfSwirt=

fd)aftlid)en ©rüttben feine Veiljilfe niebt betfagen.

Abgefefjen bon ber grad)t, würbe bie 28are faum

erljeblicbe Uufofteu berurfadfett, weil für ben 3(nfauf

nidjtS ju jat)leit ift, teure galten nidjt etfmberlid)

finb unb bie Entfdjäbtgung für bie gättger fid) nidjt

l)od) belaufen fantt. iSelbftrebenb bürfen nur fotdje

gangpläge geroätjtt werben, wo nod) fein ©ift in

Anwenbung gebradjt worben ift, benn baS biSljer

wirffamfte Vertilgungsmittel war eine Söfung bon

guder unb 9(rfenit, tbomit bas Ungeziefer im foge=

nannten guf5gängerftabium bejpritjt würbe. Serart

nergiftete Siere finb als gtttter natürlictj zu lierr

werfen. Vielleidjt nimmt einmal auf biefe Anregung

tjiit- ein .fmnbler, ber baS ,s>rz auf bem rechten gled

Ijat, bie ©acfje beim ©djopfe; biet Üöagemut geljört

nidjt bazu. SiefeS £)aubwcrf t)at in ber Sat einen

golbenen Voben. 3Kan brattdjt blof) z" ernten, ol)tte

ju jäen. Staubbau fann ()ier ol)ite Vebenfen betrieben

werben, bie i^ttldjceden werben fo (eidjt unb fo

balb nidjt ausfterben. SBäre baS ©efdjäft fdjon

frülier in bie 2ßege geleitet tuorben, ber Unterneljnter

würbe bei ber tjettte allgemein Ijerrfdjenben gutter»

mittelfuappfjeit int Verein mit ben leiber oft ber»

langten unb gezahlten SBueberpreifen wafjrtjaftig fein

Sdjäfctjett im trodenen tjaben.
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Jmu$ttng jwifdkn japatul'djem |«önt^en unb
,&rrtn-fr|krd)ett.

sBon 'öenualtunnsfefretär ßermann ©offmantt,
»erlin W 57.

(Siadibruct »erboten.)

ein metner üßogelftube Don 3 m Sänge, 2 m SBrrite

*J unb 2,50 m .s>öl)e, meldje mit Dielen ÜJceftern,

Dielem ©ejroeig unb großen Sirfenftämmen uoni gtifc

boben bis zur Sede auSgeftattet ift unb in weldjer

ficf) Söalbuögel ber oerfd)iebenfteu 5(rt unb Stauarien

befinben, fjabe icf) auct) al§ SReftbeftcmb Don Dielen

©imten nocf) Dier Heine ©jjoten, unb jroar 1 braun»

bunteS japanifd)eS äJcörocfjen, 1 ftleimSlfterdjen,

1 Stgerfint unb 1 ©raitaftrilb, meldjen bie $trieg§=

foft biSfjer ntd)t» angaben fonnte, Weldje fiel) Dielmeljr

jel)r iddIiI füfjlen. Siefe lierdjen erhalten gleicfj

ben SBalbuögeht unb Sanarien nur ba<j dou §errn

W. Sperling in £>a(Ie a. ©. belogene Sßatbbogel*

futter, menig ©tanzfaat (meitit id)

meldje tjabe) unb getrorfnete
s?lmeifenpuppen, alfo eine Soft,

an meldte fid) biefe SBögeldjen

iiHi()rlid) erft gewölkten mußten.

23ei ber s?(nberung beS gutteri

Don ber .£>irfe zum SBalbuogel*

futter finb mir, mie wofjl on=

bereu öiebüjabem aud), leiber

feüjr Diele ©roten eingegangen.

?(ber bei bem oben bezeichneten

9ieftbeftanb meiner Quoten mürbe

id) niemals gewabr, baf; ben letzteren bie SfriegSfoft

irgenbmelcfje Süefrfjroerbeit oerurfadjte, ober baf; fie

irgenbmelctjen SDcanget litten, wettngleid) it)neit ber

burd) SlriegSuot fjeruorgerufene Eraffe ffiecfjfel beS

g-utterS in ber erften ßeit nidjt beijagt baben mag.

©tefei fei juin befferen SSerftänbniS beS golgenben

Dorioeg gejagt.

Seit längerer Qnt batte id) bemertt, baf; ba$

braunbunte japanifcbe 9J?örod)en mit bem Sieht*

©Ifterdjen enge greunbfdjaft gefdtjtoffen (jatte unb,

oljne bnf; id) ben SßaarungSoorgang gioifc^en biefen

beiben ©roten bemertt fjatte, legte ba% $Hein»@tfterd)en

3 ©ier, Don meldten ein ©t unbefrudjtet mar unb

meldjes fpäter jum 9ieft tjtnausbeförbert mürbe.

Sie meiner SBeobadjtung nad) Don beiben ©Item er=

brüteten zwei ©ögeldjen tjnben am 21. Dftober 1917

baS Sidjt ber SSSelt erblitft unb öcrliefeen, narfjbem

fie Don iljrer Sunge reidjlicb, ©ebraudj gemadjt batten,

am 10. Stoöember 1917, nlfo nad) 21 Sagen,

baä 9ceft.

Qur Slufzucbt ber Sungen gab id) nur ba§ Don

mir Dorftel)enb bezeichnete g-utter, fonft meiter nicfjtS.

Sie jungen mürben treulid) Don Sßater unb SDcutter

gefüttert unb bie Eltern maren fefjr beforgt um iljre

SBrut. SaS japanifdje äRöwdjen »erfolgte mit einem

©djneib auct) ben größten SSalbtwgel, mie j. 33. 93udj*

finf ober ©impel, melcfjer eS gemagt batte, fiel) bem

9cefte ä" näljern, in weldjem ba§ Klein ©Iftcrcben

brütete.

Sie beiben Sunguögel maren tierfdjieben entwirfelt,

benn roäfjrenb ber eine beim SSerlaffen be§ 9iefte5

fräftig etttuncfelt unb flugfähig mar, fo baf; er ohne

ÜJcüfje Dom SRefte auf ba§ ©e^Deig unb äurüc! ;,mn

s
Jfeft fliegen fonnte unb fid) oljne &d)eu ober 3lngft

mitten unter allen Dordanbenen SBatbbögeln unb
Slanarten bemegte, mar ber anbere nocf) nid)t Eräftig

genug uub nicrj't flugfähig. 3)iefer festere SungDogel,
welcher fid) am gunbobeit auffielt unb Derfucf)te,

fiel) uaef) oben 31t arbeiten, fonnte ba$ fdjüljenbe 9ceft

ntd)t miebererreicfjen unb ging am 11. Sßoüember 1917
-morgeitä ein; er mu|} bie SJcacfjt, trotj meiner S8or=

forge am gufeboben 0erbrad)t Ijaben, benn id) fanb

il)it am borgen jioar uod) lebenb, aber ganj falt

bort Dor, unb id) üermute, bah il)iu biefer näditlidjc

?lufent()alt auf;erl)alb be§ 9cefte§ jum aSert)ängni§

würbe, benn bie Sßogelftube mar nidjt unb wirb,

mangels Soljlen, aua) ferner nid)t burd) §eijung
ermannt. Sie Sßogelftube liegt aber fel)r gefd)ü|t

unb ei ift immerhin eine Sßänne dou mol)l 8— 10 ° R
oorf)anben.

£>er erftbe^eicEjitete fräftige Sungbogel bagegen

Wirb fiel) zweifellos meiter entroideln unb wirb burd)*

U)tißo>angt!il>fl)t[Hm>.

batteit, benn er bat jegt fdjon (2 Sage nad) beut

Sertaffen be? 3iefte§) bereits bie ©röfje feiner

9Jhitier, nlfo beS Klein»@lfterd)en§, erreicht. ©S ift

eine ^rettbe, bem munteren, mit feitltctjen ädjmanj»

bemeguugen begleiteten treiben biefeS 9Sögetdjen§

äuaufetjen.

Sa§ SugenbEleib ber ^ögetcfjen ift basfolgenbe:

©tiin unb Miücfen fdjmarjbraun mit meifjeu Rieden

über ber ©djnabelwurjet nad) ber Stirn Ejingiebenb

unb an ben glügeln, ©ruft bräunlid), Söaud) fjetter,

©ajroanj fdjiuarvDeif,, Sdjimbel fd)marz, güfee bunfel

gefärbt.

SIbgefefjen Don. biefer meines S3Hffen§ unb ©rad)teno

mol)l feltenen Sreujnng jmeier ©roten, ift ber 35ewei§

erbracht, baf; in einer nidjt gefjeijten ÜSogelftube

inmitten dou 2Balbuögeln aller ?lrt unb bei SSer=

abreidjung itberfjaupt nur Don il*albDoge(futter,

wenig ©lanzfaat unb getroefneten 2lmeifenpuppen eine

5ßaarung, ©rbriitttng unb Stufzuctjt Don ©roten mög
ltd) ift, weit biefer Vorgang in ber %at unter ben

gefd)ilberten Sßertjältniffen fid) in meiner SBogelftube

ereignet l)at.
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8d) glaubte im Sntereffe unferer £iebf)aberei ju

banbeln, biefen Vorgang 6jw. bie Sreujimg ben

Vogelliebl)abern biird) unjere „®ef. Sßelt" jur ftenntniö

bringen 31t foflen unb toerbe, falls jnrifdjen ben

fracjiicfien beiben ©roten weitere erfolgreiche Vruten

ftattftnben füllten, cuicf) hierüber beridjten.

Unfern geehrten Gerrit ©djriftleiter Sari 9?eunjig

()abe id) ben eingegangenen Sungoogel überfanbt.

pic "gSögcf in bct flntgeßunfl 6es föafbborfcs

Hflfttftem ($4}n>a6rn).

SP011 DJ2aj «Henble.

(gortfejung., (9iad)brud* betonten I

64. Planesticus merula merula (L.) -

31m fei.

g-rüljer ein fd)euer SBalboogel, ift fie je^t üielfad)

ein Stobt« unb Varfoogel geroorben. . SBaS bie

erfte Urfadje biefer nierfirürbigen Veränberung geroefen

fein mag, bilbet nocfj eine offene %xaq,t.

Sn unferer Umgebung fomnien bie ©dimarjamfeln

nicl)t befonberS l)äufig oor. ©ie finb aber nod)

gani'Söalböögel, melde niemals in ben 3>orfgärten,

fonbern auSfdjließliä) im Sßalbe brüten. Sie l)iefigen

?lmfe(ii uuinbern im September unb Dftober nod)

©üben unb treffen 9J(itte SDiärg mieberiim bei uns

ein, mäl)renb befaitntlid) bie ©tabtnmfeln gang

©tanboögel gemorben finb. SnbeS bleiben and)

Don unferen Sßalbamfein einzelne faft aUjäfjrticr)

jurütf. 9J?eift finb eS alte STJöundEjeit, bie in 9iot

bei fptjem ©djnee in i>en .s'iöfen unb an ben ©uug--

ftätten ftct) tjeritmtreiben. Sod) fiel)t man mitunter

aud) Vkibdjen, bie fid) entfd)loffen t)aben, bei itjretn

(Srjerjerw auS^uljarren.

Sie SBalbamfeln finb einfame, anwerft ungefeEige

Vögel, faum trifft man ein Sßärdjen beifammen.

©elbft jur 3 e't ber SBanberung beobachtete id) nie

met)r als rjödjftenS brei bis oier (Sjemplare beiein»

anbei, Sagegen fanb Dr. ?(. 9JieS (a. a. D. ©. 341)

am 17. Dftober 1911 inVamberg beim SlreiSardjio auf

ber Vaierleinmiefe jirfa 100 ?Jmfe(n, barunter Oiele

alte 93cännd)en, oerfammclt.

©eitbem bie Slmfel ben SBalb mit ber ©tabt

uertaufdjt, werben gegen biefelben fernere Vorwürfe

erhoben. Sie ift bort entartet. Ser 3lu3 nad) ber

©tabt ift eS, ber einzelne SImfeln oerborbeu — aud)

mandjen 99ienfd)en gel)t e§ nicf)t beffer. Sie erften

ungünftigen Urteile über bie Slmfel mürben am
SluSgang ber fiebriger Saljre laut unb oerbicbteten

fid) immer meljr ju einer förmlid)en 3lnflage gegen

ben Vogel, ber bie Heineren ©änger bei itjrem Vrut=

gefd)äfte ftöre, befonberS bie Sungen auS ben 9ceftern

jerre unb uerfpeife*.) ?(ußerbem root unferc Simfel,

i,*) $inficbtlid) bet 9Jeftet plünbetung feiten« ber SImfeln maebt
fgtof. 9Jiarff>alI (Scologifdje l'Iaubeieien, S3b. i. ©. 231) folgei.be

23cmerlungen : „Wadi meiner Meinung ift bie SBinterfütterung mit gleijdj

unfcbulbig an biefem Erwachen Bon 9Jtorbtrieben ; bie SBalb» ober £anb=
amfeln madjeu e« genau fo wie bie ©tabtamfeln rmb roerben ti ffbon ge=

tan baben, lange beüor iemanb auf bie 3bee, ilBinterfutttrptä&e für bie

Sögel berjurict)ten, Uirfanen ift. $>urd)lcrjn>eift bie ülmfel ben SBoben be§

SBalbeS, fo wiib ibr mantbes 9left mit jappelnben, nadten, jungen Siegel:

eben in bie 9lugen fallen. Sic 3agb mar frtjlecbt gegangen, bie SUmfel bat

junger, bält biett.icbt aus ber gerne ein fiel) beroegenbe? junges 9iot.

tt't)Id)en für einen fieb roiubenben fHegenmurm unb eittbecTt, bergelaufcn,
iljren 3rrtum. Slber acb ! Süa* fieb betuegt, b"t Cebeu, unb Wa8 lebt,

fann man freffen ober faun e^ bort) meuinftcnS 51t freffen oc!fu(f,cn, lunm
man ei bemältigen fann. 2>cr Jjuugcr ift ber befte Socb unb „il taut

feitbem
-

fie fid) in§ Sulturlanb begeben, bei allen

©artenbefitjern, roeldje bie in ber Sceujeit fo beliebt

geworbenen übeerenfritdjte bauten, ber beftgel)af?te

Sogel geioorben roegenirjrer unuerfdjäinten Sreiftigfeit,

mit ber fie il)r $lünberung§gefcb,äft an 9(nana§,

©rbbeeren ufm. betreibt. 9catürlid) blieb e§ nid)t

au§, bafj anbere 9ßartei ergriffen für ben ?tngeflagten.

SöefonberS nad) bem 1879 entfdjiebenen w3Bürj =

burger ?(mielprojefe"**), ber in allen ftreifen ber

i^ogelfreuube grofjeg 9luffe()en l)eroorrtef, mürbe fo

l)äufig für unb miber bie 9(mfel geftritten, baf? mau
oon einem förmlichen „?lmfe(frieg" reben fann, ben

greunb unb ße'inb im {jeifjen Äampfe au§fod)ten.

tiefer Streit ift bi3 f)eute nod) nidjt beenbet. Sine
s^efd)ränfung ttjrer Verbreitung mag nad) Umftänben

geftatlet fein, iljre attfeitige, rücffid)t§lofe Verfolgung

niemals.

65. Oenanthe oenantlie grisea (Breh/m) —
©teinfdjmät^er.

Seltener Vaifant. 5tl)nelt in ber gärbung bem

9\aulnoürger. 2öurbe Oon mir nur breimal: am
16. ?lpril 1906, 9. 50cai 1911 unb' 9. Stpril 1912

beobachtet. 3l(s Vrutoogel ift bie ?lrt meines SSiffenS

überhaupt in unferem Stegierungöbe^irf biöfjer nod)

nid)t feftgeftellt raorben.

66. Saxicola rubetra rubetra (L.) — 33raun =

fef)Id)en.

Vrütet regelmäßig auf einer größeren trodenen

Öbung, bie etioa§ mit ©ebüfer) beftanben ift.

grüljer fanb id) bie SRefter berVraunfeljldjen faft immer

auf Söiefeu. 33eim Slbmäfjeu berfelben mürben oiele

gäitjlid) bloß gelegt unb gingen baburd) jugrunbe,

inbciu enttoeber bie ©enfe ober bie §änbe beö

9.Ttenfd)en fie oernidjteten ober aud) bie 9vnbenfrä[)en

fjernacl) auf ber bloßen SBiefe i>a§ 3 erftoritluJ§™erf

oodenbeten. Hnfd)einenb tjaben biefe Vögel mit ber

ßeit if)re ©emot)nl)eit, an fo gefätjrbeten ©teilen ju

niften, aümäljlid) geänbert. ©ie geigen fid) bei un§

gemö()nlid) erft Snbe 9lpril, meift erft anfangs 9Jcai.

Sri itjrem ©efang finbet man oft Slnftänge um»

njo()iienber ©änger. sXm fdjönften ift i()r 9cacb>

gefang in monbl)ellen grül)liug§näd)ten. $)aS Vrauu»

fel)ld)en fußt immer auf erl)öl)ten ©egenftänben,

vivre J
. Unb, fiebe ba, fo ein Sbgelcben läßt fid) lfidjt 6elijältigen, fd)medt

gar uitbt übel, im ®egenteil, ei gleitet, warm »ie e« ift, uiel beffer bie

Äeble binuntec alt ein lalter iRegenrourm. So erjeugl unter Umfiänben

bie Wot unb ber junger ba? Safter unb bie Sederbaftigteit. Sann man
ba« bem JSogel fo übel nebmen?" Sier SScrf.

**) TOit biefem „«mfetbroäefi" bat ei folgenbe SeioanbtniS: $rof.

Dr E. Sem »er in SBürjburg beauftragte feinen ©ärtner in einem am
fRennroeger ©laci« gelegenen, umfriebeten ©arten, Scblagnebe aufju»

(teilen, um mittel« berfjlben SImfeln, bie ibm oiel ©djaben anridjteten,

ju fangen 2)ie Späbmannfdiaft, baoon benadiritbtigt, nabm bie 9(e6e

an rief), in roeteben fid) aud) SImfeln befanben. (Segen $rof. Semper
rourbe nun Uuterfud)ung eingeleitet wegen guroiberbanblung gegen baä

SJogelf JiuBgefeR. ®ie SSerbanblung barüber fanb oor bem Sd)Cffengerid)t

am 3i). Slcjember 1879 ftatt, weldje« auf greift>red)ung eitannte.

®egen biefe« Urteil legte ber Slmt«anwalt S3erufung ein. Sermin jur

JÖauptberbaublung rourbe auf ben 23. gebruar 18S0 anberaumt. liefelbe

fanb bei überaus grofeem SInbrang bon feiten beS 53ubtifums ftatt. 2>ie

Sertüubung be« Urteil« fottte am 27. fiebruar erfolgen. Slud) biefe«

©eriebt fpead) fowoljl ben (Särtner wie benS3rof. Sern per ootlftänbig frei.

3J!itterWeiIe ba'te fid) abec bie treffe ber Sacbe bemäditigt. HJrof-

©emper würbe in einer fReibe oon beutfdjen S3Iättern auf tai grob»

Iid)fte beritnglimpft. ®Ieid)jeitig erbielt er eine Sliuabl anonpmer unb

offener Slnfdjreibeti. liefe mitunter f)öd)ft originellen 3eitung«artilel unb

©d)impfepifteln t) it nun 'JJrof. ©emper jum Sroecle feiner «lerteibiguug

gegen bie in benfelben geinacbtcn Vorwürfe in einer niebt roeniger at«

68 Sirudfeiten umfaffenben, intereffanten SJrofcbüre bem SBortlaute nad;

peröffetttlidjt unter bem Site! : TOein StmfeI=$roäeB, bie SImfeI=8anatifer

unb ber üiogelfcbuB Ion IS. eemper, 5ßrofeffor b. 300I. unb ogl.

SInatomie a b Unioerfität SBürjburg. fflurjburg 1880, »erlag ber 3.

©taubingerfdjen S3ud)t)blg. ®er ÜSerf.
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wefdje fein?lufentl)alt il)in barbtetet. 3m grüfjfmg fitjt

eS gern auf einem ©traud), im Sommer auf empor»
gefdjoffenen ®oIbengett>äct)fen, wo eö ben Seobadirer
mit jierlidjen S3üdlingen begrüßt ober, Wenn eS S3er=

bädjtigeS oJrmt, unermübet fein fcfjarfeS „giuted" ober
„Siutiutedted" erftfjaHeit läßt.

67. Saxicola torquatu rubecula (L.) —
©djroargfefjtdjen.

2)aS ©djWaräfefjidjen, mit feinem umfiänblidjen

Söudjnamen „fdjroarjfeljttger 3Biefenfd)mä§er" genannt,

fnm bloß jtoeimal ju meiner ^Beobachtung. 2Tm
18. Dftobcr 1904 fa() id) auf einer SBiefe ein SEBeibrtjcn

unb am 4. Sult 1917 auf einer mit g-idjten neu

aufgeforfteten Sat)If)tebffädt)e ein prächtiges alte«
s
D(ä'iiiidjen mit tieffdjmnrjem Äopfe unb blenbenb

weißen §at§feiten. Stefer Sßogel läßt fiel) in baüerifd)

•Siniclfnmabtltininlir.

©djnmoen in ber Siegel nur auf bem £>urd)jiige

fetjen.

68. Phoeiiicurus plioeniciinis phoenicurus (L.)

— ©artenrotfdimanj.

tiefer fjübfdje Sßogel oon reijenber gärbung jieljt

regelmäßig alle grücjjaljre balb mef)t', balb Weniger

tjäufig in ©arten unb an $eibt)ecfen fjier burd),

wäfjrenb er eigentüinlidjeriüeife im i^erbft auf bem

»Jücfftrid) üon mir faum ein paarmal beobadjtet

werben fonnte. (Sr fommt immer einige 2öod)en

fpäter an at§ ber §au§rötling, ber Slprit bitbet feine

eigentliche ?(nfunftS,^eit. (Sin Giften beSfetben in ber

Umgebung war bis jefct nietjt feftjuftetlen.

69. Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm .)

— ^auSrotjchroanj.

15er ^>au§rötel ift im SeobadjtungSgebiet ein

läufiger Sörutoogel, ber im fegten Tritte! bei SDMrj

eintrifft unb bei unS bi§ ©übe Dftober Heimeilt.

®en 3«g eröffnen in ber Siegel bie alten l'i'änndjeit

(bunfeffrfjwarj mit weißem ©pieget auf ben Gebern),
bann erfdjeinen bie jüngeren graittn Söcanncrjen, bereu
©efieber bem beS 5ßei6d)en§ fetjr ötjnelt. 3n mandjen
Satjren gel)ört weitaus bie äMirjab,! ber t)ier brütenben
3cotfd)Wänje ber grauen gorm an*); eS ift faum
baS eine ober anbere fdjwarje ' SDcänndjen barunter
ju fefjen unb, Wenn folcfje babei finb, fel)It ber Weiße
Spiegel.

Sn ben erften Sßodjen feiner ?(nfunft fingt ber
ÖauSrotfdjWanj (jaufig im Sßipfet eines SönumeS ober
©traudjeS, wä()renb er fpätertjin fofdje meibet unb
feine furje gequelfcbtc ©troptje gemöfmlid) nur Dom
S'trft eine§ £auSbad)eS tjerabfrödjjt. @r brütet
IjierortS mit Vorliebe im Innern ber Sirene, unb
jwar tneift auf bem oberen ©efimfe eines 2tltarS,

waS ifjm üom üogelfreunblidjen ^farrljerren gern
geftattet wirb, obrool)(, wenn bie Uten gerabe wäfjrenb

ber feierlichen ©title ber

©onntagSprebigt ilne laut

jwitfdjernben jungen ab

unb ju füttern, bie 2ln=

badjt unb 9tufiuerffamfeit

beS STubitorimnä baburdj

auf eine fel)r fjarte ^3rübe

teilt wirb. Sie öerfcrjiebenen SDcauer*

melrfje berfelbe eigenS für biefe

ju 9(iftjweefen an ben ?(ußen=

wänben ber Sßfarrfirdje ausbrechen ttefs,

leiben üiel ju fetjr unter bem rüdficbtS=

tofen Sßeltbewerb beS ftärferen ©patjeu.

®em Üi'otfdjwanj würbe üon jeljer

üorgeworfen, baß er ein Siebt) ab er

üon 33ienenfleifdj fei. Sm^riberid)
[a. a. D. ©. 65) fjei|t eS bieSbejüg»

lieb,: „Dberflädjlidje Öeobacfjter bel)aup=

ten, bie 1V)auSrotfd)Wän5d)en freffen audj

Sienen, waS aber üon genaueren s-öeob=

adjtern entfdjieben in ?lbrebe geftetlt

wirb." SeSgleidjen fcfjreibt D. Siein»
;

cfjinibt (a. a. O. ©. 42) binftdjtlid)

ber 9ea()rung biefer 33ögel: „Sufeften,

SBeeren, ?(rbeitSbienen nidjtnadjgewiefen."

iöreljm (a. a. D. ©. 159) fdjweigt ftcf)

barüber üoüftänbig auS. Naumann (33b. I @. 58)

fagt: „£)tefe SSögel nützen uns bloß, fdiaben aber

auf feine SBeife." dagegen läßt ftdj ber befannte

Drnittjologe Dr. 3. ®engler (Ornttf). SJt'ouatSber.

1913, ©. 108) über biefen ^unft alfo oerlautett:

„Su meiner 93aterftabt (©dangen) befinbet fid) eine

an baS jootogifdje Snftitut ber Uniüerfität angeglie»

berte Sgl. S3ienet^ud)tanftalt. Sn bem boju ge=

Ijörigen ©arten, in weldjem bie oerfdjiebeiiften §onig=

pflaujen angebaut finb, ift jetjt im 3Dcat folgenbeS

ju beobadjteu. $an§rotfd)roäuje treiben fid) ftets

in ber Sfcätje ber öienenftäube umljer unb finb burd)

nidjtS ju oertreiben. Sie fiKen auf einem Stfte,

itoßen plö^lictj wie ein g-liegerfdjnäpper herab, fetjren

auf ifjren bisherigen ober einen benadjbarteu ^lai;,

,yirüd unb oerfrtjlucfen etwaS. (Sin befonberS eifriges

SBeibd)en, baS fid) aber bei ber ©eftion als üor=

*) Solcfii junge 9Kännd>ni, iiKlrtje ^aä orane StbräKeib aud) ltocti

im iiä^ftfii 5cüöUng iiiid Sommec bfibcfialten un6 erft bei bot jWeittn
^auptmoufet Oaä fäi» ar.tr MItertttetll anlr,)rn, finb früüfr oon («rrt>r

(1848) al* eine eigene Wrt unter bem 9tamen „eiebirgSrotfetircaiit" (Erith.

cairiij (>e(rbrie6en roorbeu TOan glaubte berartige iRbtirbroäute feien

bloj auf ba-j ©ebirge bei^ränrt. $er EBecf-
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jät)tige3 ?D?cinncf)en lierausftellte, mürbe juerft als

§8erfud)3tter gesoffen, tjatte 2 frifcb, oerfcljlungene

Honigbienen im Sfcagen. 2>ie im Saufe ber näd)ften

Jage nod) erteilten SBögel btefer J-onn geigten bei

ber Öffnung ebenfalls SÖienenteite im SJtagen. 3U=
erft glaubte teil, btefe§ S3ienen,fangen fei nur eine

inbiöibueHe Seibenfcljaft, Welctje
s
)tnfid)t fid) aber

tafd) als falfcfj berausftetlte; bann meinte irfj, lucil

ich bie Snd)e juerft an falten, regnerifcrjen Sagen

beobachtete, es jWinge uielleid)t ber junger bte SSögel

ju foldier Sialirung, aber aud) bas war falfcf) ge=

badjt, beim bei Sonnenfcfjein fingen bie 9ioifd)Wän\dTn

erft r<d)t eifrig. 9iad) biefen Unterfucbungen nuift

id) beljaupten. bafe §weifello3 bie tjieftgen 9totfd)n>änäe

Sienenfreffer finb. Unb jwar find fie red)i fd)äb=

lirfje, ba fie wegen itjter SSertrautljeit mit bem

9Jienfd)en fiel) gar nietjt aus ber SJcätje ber 93ienen=

ftänbe üerfetjeuerjen lallen."

Safe bie £ausrotfcl)wänjcrjen ntdtjt blofj, »nie bie

(Schönfärber glauben machen wollen, ben Srorjnen

nadjftetlett, fonbern and) ben Arbeitern, bemeift übrigens,

aud) bie ^Beobachtung, baf? man biefc SSögel fd)on

fo jeitig im grüFjjafjr. ÜBienen fangen fiet)t, mo nod)

feine Sro(}iicn im ausgebilbeten ßuftanb uorbjanben

fein fönnen. Sa aber ein SBienenftocf tion etwa

10—50 000 unb mel)r Vieren betootjnt Wirb, fo

bürfte bas SSegfangen Don einigen Sugenben ober

^umberten Don SBienen, bie fid) ja in ber Siegel auf

mehrere Golfer eines 93ienenftanbe§ uertctlcn, faum

einen „emüfinblidjen Scfjaben" öerurfaetjen. g-reilicb,

wenn man inancrjen Smfer liört, tonnte man in ber

Sat meinen, jebes oom Sfotfcbmänjdjen weggefd)appte

Söiencfjen bätte wirtTid) ben 2öert eines diamanten.

Sonft ift ber 9totfd)mnnj ein teibenjerjafttietjer

Söeerenfreffer, ber tjauptfäcJjlidj ben SBeeren bes

SraubentjolunberS (Sara, racemosa) nad)get)t, unb

bei ftürmifcfjer unb regnerifd)er äSttterung, wo bie

®erfe feltener finb, fie 31t feiner au3fd)liefjlid)en

9M)rung gebraust. \ (gortfetmng folflt.)

gtnms äßet bte ^rnts SSlexifios uni» ber

^emnißten Staaten.

58on (Sbuarb Oellingefxiflen, OTünfter i. SSB.

(gortfeguna,.) (9Jacf)bruif »ertöten.)

YYVnn *ä) ben Sagraubtuigeln bie Stadytrattbüögel

vV u nfd)ltefte, fo gc'fd)iel)t bies nur, um barauf t)in=

juweifen, t>a% letztere mit ben erfteren anatomifd)

nicfjts gemein tjaben. Sie Eulen gehören nämlid),

Wie anatomifdje Unterfurbungen ber letzteren Qtit

bargetan fjaben, <$u ben Stafenoögetn, finb alfo mit

ber 9Dcanbelfräf)e, bem ^iec^en utet fer, bem Sllpenfegler,

bem Stledjo, ben Kolibris, ben äJcauSüögelit, ben

Sutanen, Spedjten, Sßieberjopfen, 9?asl)ornoögetn,

23ieitenfreffem ufra. Derroanbt.

Sie befanntefie Eule 9iorbamerifas bürfte wo()l

bie fogenannte §örjleneule, Speotyto hypogaea.
(Bonap.), fein, bie iljren Spanien ibjrer Sebensmeife

oerbanft. Siefe fletne Eule, bie eine ganj natje S3er=

roanbte in Sübamerifa befitst, lebt nämlid), wie befannt

fein bürfte, in ben §ör)len ber reijenben, „S)örfer"

bilbenben 'präriebunbe, (^nomys ludovicianus

(Ord), unb feiner beiben®attungsgenoffen. 3113 ©ritte

im Sunbe gefeilt fid; baju bie $(apperfd)lange, Crotalus

lucifer (Linn.) (unb anbere Sitten). ®elegentltd)

finbet man biefes gefetlige Seben al§ fogenannte

„gliirilid)e gamilie" ausgeftopft in SDiufeen unb

anbeten natutwiffenfdjaftlidjen Snftituten. ©ie gamilie

ift aber fetnesmeg§ eine glüdlid)e, wie mau frütjet

öfter angenommen bat. ©enn bte ben Mitten äl)it-

liebe §ö()leneute, bie aud) ^rärieeule genannt wirb,

bürfte fid) uid)t bloß mit ben Snfeften begnügen,

welche fid) im 33aite be§ 5jSrärtet)nttbe§ fiuben, fonbern

aud) bie jungen Ißräriefjunbe, insbefonbere bie ganj

jungen naeften, unbel)i(flid)en Sterd)en, finb fidfetlid)

ilfr ein willtommener Serferbiffen. Sa, aud) an bie

erroadjienen Siere wirb fid) bas Sttldjen rool)l Ijeran»

wagen *), l)auptfäd)lid) ratrb bies aber bie ftlapper=

fcbjlange beforgen. ©enn es wäre Wunberbar, menn

eine fo fräftige ©djlange einen öerl)ältni3mäfeig fleinen

9Jager nictjt bewältigen follte! geinbe finb $ßtätte=

tjunb unb Slapperfd)lange; beim man l)at beobachtet,

roie erftere iljren Sau mit @anb berftopften, um
eine in if)it eingebrungene Erotaltbe barin einjlt?

fperren. ?(lfo eine glitdltd)e gamilie fann man biefe

^ergefeßfdjnftung oon 'Säugetier, SSogel unb 9ieptil

nidjt lteitneu, fonbern nur eine foiiberbare.

Unfere reijenbe jur ©attung Glaucidium ge=

börige Spetlingsettle mirb burd) mehrere 3>erwanbte

etfet3t. ©er 3 m e rg f n u j , Glaucidium gnoma ( Wagt),

greift tro^ feiner Steintjeit ben ber l'nnbwirtfd)aft

gefäljtlidjen ©opljet (Safd)entatte, Genmys bursarius

Ord) unb anbere Sitten an unb bewältigt SDcäufe

unb fleine SBögel. Er jagt übrigens am Sage.

Sm Sübweften lebt bie tleinfte amerifanifebe Eule,

Glaucidium whitneyi (Gooper), bas Sattu3 =

eitlere it. Seinen Dcamen fül)rt biefer 93ogel mit

oollem 9Jecl)t; benn ljauptfäri)lid) bewotjnt er bie

Sped)t()ö()len, meldje in ben Stiefenfaftus, Cereus

giganteus, gewimmert finb. 2(lte biefe ©efcfjöpfe

finb nllerliebft unb babei fet)t nütjüd), i)a fie bas

Saab Oon ben Sd)äblingen jmar ntd)t befreien, wol)l

aber baut beitragen, baf; biefe nid)l über[)aiibnel)men.

Speziell ber Sltoöettt ber oben erWät)nten s^rärteeute

ift fel)r grofe; ein gefangenes Sßaar oer^etjrte an einem

Sage Uter Qk\el (unb jroar würben biefe lebenb

geretd)t) fowie fünf abgebalgte si*öge(. ?(ud) wirb

angenommen, bäjj bie t*pöl)leneule bie jungen Klapper»

fdjlangen betjecjit, ba fie anbere Scfjtangen burcb,au§

nid)t oerfcbmä()t.

SSon Dtjteulen nenne id) ben SSirgintaitl)u,

Bubo virginiauus (Gmel.). Stefer ift Heiner als

ttnfer ettropäifcber unb ift natürlich in nieten Sofal*

raffen, boit ber eiftgen Suttbra bis Eofta 9tica üer=

breitet. Seit Mangel an ©röfee erfefet er burd) feinen

SBlutbutft; benn biefer fcfjetnt größer ju fein al3 bei

unferent Bubo maximus. Er moröet met)r, nl3

er jüt ^uugerftitlung braudjt ober fortfdjteppen fann,

beifet babei bem Cp'fer nur ben Sopf ab. Ser Ulut

Scorbamertfas ift ein großer geinb bes .S^au3geftügel§

ber Carmen unb ber wilben Srutt)üfmer. Sa3 9?eft

finbet fid) oorunegenb in ©aumrjötjlen, in baumtofen

©egenbett aud) in §öl)len.

Sa mir nun mit ber Sefpredfung ber Eulen 51t

ben State noögeln (Coraciiformes) gelangt finb,

fo ift e3 recb,t unb billig, auf bie übrigen norbameri»

*) SBenotre Ijat 6eo6ac^tet, wie bie ^lö^leneulen 3'ffel löteten, in

beten Sauen fie ebenfatl» leben.
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fanifdjen Süiitglieber btefer fet)r grüben 33ogeIgruppe,

jit ber ja bie mannigfaltigften ©eftalten gehören,

einen turnen Sßltcf jit werfen.

Sie Kolibris fönnen mir rufet) abf)anbeln, ba

biefe nur in Wenigen Strien in ben bereinigten «Staaten

Oorfommen unb Sinwanberer aus ©übamerifa finb.

Sobelt tjat boHfoutmen redjt, wenn er fagt *), ba$

ben J-remben, ber Sftorbameriua bereift, nicfjtä meljr

überrafd)t, als bas oorfommen btefer „fhegenbcn

Suwelen", ba biefe ja mit 51t ben nllerbefannteften

neotropifdjen Etjarafteröögeln gehören. 8m Cften

ber Union finbet fid) Trochilus colubris (Linn.),

ber gemeine Kolibri, bis jieinlicf) weit uad) Sorben,

im ©ommer finbet er ftcf) überall bei, wo Sölumen

fpriejjen unb mtttjtn Snfeften 511 bereu Söeftäubung

nötig finb. Er ift alfo ein fdjönes S-Beijpiel bafiir,

baf3 üiele SBögel an beftimmten Orten nidjt besrjalb

fel)leu, Weil itjneh bas Klima nid)t jufagt, fonberu

auf SJcangel au JJiafjrung. Se|'terer allcrbings wirb

Wieber bitrd) ba% Klima üerurfadjt, ba bie Snjefteu

öon ber ?litf;entemperatur abhängig finb. Sin ber

SBeftfüfte get)en öier öerfdjiebene Wirten äiemlid) weit

nad) Sorben.

2ßir wenbeu uns ben ©pectjten 31t, öon bencn

in Sftorbamerifa manche f)übfct)e Slrten leben. Qu
ben ©ctjWarjfpecfjteit gefjört ber prächtige §erren=
fped)t ober Elfenbehifdmabel, Ivory-bill, ber

STmerüaner, Campophilus principalis (Linn.), ber

burd) ben 93efi$ eines ©djopfes ausgejeicljnet ift.

@el)r fdjön madjt itjn aud) bie garbenüerteilung. ü$rt

ber ^>attptfnd)e ift er fdiwarj mit rotem 2d)Opf;

einige meifje Riede gieren il)n. 5)er Sdjitnbel ift,

wie fdjön aus beut 9cumen Ijeruorgeljt, elfenbeinweifj.

2ln ©röße übertrifft er uuferen ®ct)ujarjfpcd)t (C.

martius). Sumpfige ÜBälber bes ©üben* finb fein

SieblingSaufentt) alt. Seiber gereidjt bem iier fein

fdjöner ©djnabel 311m SBerberben; beim für ben Sou=

riften ift bie Steife fojiifagen umfonft gemadjt, wenn

er uicb,t ben Kopf fnmt bem Sdjuabel mit heimbringen

fann.

Ein weiterer 8ped)t 9Jorbamerifas ift ber 3{ 1 f p f

=

fped) t, Melauerpes erythroeephalus (Linn.). 2)er

amerifanifdie Zoologe SBitfon, ber meine« 3ESiffen§

aber nidjt ju ben SSorfafjren be« jetzigen Sßräftbenten

gefjört, behauptet öon il)in, er fei ber befanntefte

SJogel in 9<corbameriia, was fcfjon möglidj fein fann,

ba er nad) ben eingaben bes ^ßrinjen öon 2Sieb faft

überall 31t finben ij"t, 3. $8. an allen ©injäunungett

jtjje. ©in ©arteituogel ift biefer ©pedjt nämlid), ber

überall gerne gefeljen wirb feine-? ljüb)d)eu g-eber«

ECeibeS wegen unb gebulbet wirb ob feines munteren

Sßenef)men§. £>as Dbft, baZ er öerjeljrt, gönnt man
tfjm gerne, unb bafi er l)iu unb wieber bie Hefter

anberer Höhlenbrüter bejudjt, um fie ju ptünbern

natürlid], überfielt man ebenfalls gem. — Eine anbere

Mehmerpes-3lrt, M. formieivorus (Swains.), öertritt

if)n in Kalifornien unb SJtejifo. (Sdjlitß folgt.)

greine pituHfungett.

Sott ber Salangane. £ic 3-lcbrrmiiii<5l)öf)icn auf

©ernco finb ungeheuer groß unb au* baburdj merfroürbtg,

baf5 bann bie Schwalben mit ben glebermäufen einträchtig

*) ftofcelt, 2lie geograpEjifcfie -Cettreitung ber Sietmelt, ©. 376.

äufammenteben. ®er ®ut= unb 2tu§flug ber na* TOiatonen
jätjlenben Jiere fott einen großartigen ©inbruef mad>en.
lie grüßte ber ,$öt)Ien, tu meldjer ba3 (Sammeln ber 9tefter
unter -JliiTHdjt ber Regierung planmäfeig betrieben roirb,

beftnbet fidi in einein ualffteiufelfen unb ift bnrdt) ein un*
gebeureä portal oon 30 Bieter -Breite unb faft ber brei=

faa)en üöbe jugänglicb. 3iuct große rtinbe Öffnungen in
bem inneren riejentjafien (Seioölbe geben ein jtemtid) bäni=
meriges C'icbt. Sin gleiaimäBigeä bumpfes Sraufen, luie

bie 'üranbung ber See, erfüllt ben ungeljeuren Jtaum unb
oeretntgt ftet) mit ßtdjteffeften, toeldje bie in Jthtmoen l)iiit=

genben Leiter erfennen laffen, ju einem tounberbaren (iffeft.

Uncrme&lidK tguanomaffen 6ebecfen seit Öoben in io boben
öcbicbten, bau man oft mit 20 Jan langen Stangen feinen
(Srunb finbet. über bis nun benft n'temanb au itjre x'(us=

beutung. Um übrigens ba§ groftartigfle ©djaufptel ber
£>ö£)len 51t gentefeen, muf; mau fid) gegen abenb in ber
-'tätje bes breiten SrfjltmDeS. lagern, bitrcp ixn Saufen unb
Älingen gebampft öerauSfdjaUt. 2lBenb§, gegen 5 Ubr,
toirb e§ ftärfer unb ftärfer unb innen fann man jeljt tr)re

OTaffeu, ju bunften Sßolfen jufaiumengeballt, (eben, bi§ ber
Scf)ioarm in bidjtem 3uge bie Öffnung erreidjt unb, einer

ungeheueren braufeuben ÜBolfe gleid), an§ £age§ltd)t fteigt.

9tod) immer böber freifeub, löft fid) bie SSJolfe bann in

große Sinjelfd)fpärme auf unb erft narb einer Stunbe er=

reicht ba3 bidite ©ebränge ein ©nbe Unter bie 91ad)jiigler

mifdjen fid) jet)t jebon fleinc Sduoärme oon Sdnoalben,
bie in entgegengefetjter :Htd)tung bie yölile aufiudjen. Salb
finb e6 ßunfierte, balb Saufenbe oon beimfebrenben
Scbtoalbcn, unb roenn enblidi ber Äu§jug ber glebermäufe
oöltig beenbet ift, ergießen fid) il)re JJhtbetuobner in einem
ftunbenlagen ununterbrochenen, raufebenben Strom in ba§
innere ber ©rotte, ©rft mit ber uoUfommenen 'Dunfel:

tjett erreicht biefer tinpofante Sin^ug fein ©nbe, unb um=
gefehrt roieberbolt er fid) am frühen äKorgen. Die 3lu§s

beute an eßbaren Jieftem roirb auf 50000 big 60000 Kronen
im Qafjre angegeben.

^>eute um 2 Uhr nad)in'tttag§ beobachtete id) einen

SlrnnidifDronrm oon ettua 90 Köpfen auf bem guge in

loeftlicber Dichtung und) ber (Slbnteberung unter StoHfühmng
eineä heibenmiißigen SpeftafelS. — Kühle fiuft, betuölfter

Fimmel, ftarfe Steigung ju "Jiebelbilbung. — SDte i^ögel

flogen roie ein .«räbenfdnuarm unb nidjt roie Kraniche ge=

orbnet.

ffiittenberge, 21. Oftober 1917. <pan§ qSafftg.

Sei heiterem JJßetter unternahm id) heute einen Spajier=

gang in ben ffluloparf; bod) äioijdjen 11 unb 12 Uhr
uormittagS sogen au§ bem SBeften plötUid) fcbioere, oon
Sturinftößen begleitete SBolfen tjerauf, ohne jebod) fid) ju

entlaben. 2116 ich meinen Stiel uad) oben richtete, fal) ich

noch toeiiere fduoarje SBolfeu fid) nähern, aber nicht laut;

lo§, fonbern febreieub, fchtoirrenb unb mit burdjbringenbem

©efreifche. laufenbe oon «tarcu hatten fid) ju Schwärmen
oereinigt, unter welche fid) minbeftens jweibunbert rohlni,

fltaüen= unb Wcbclfräl)fu gemilcht hotten; beutltch unter:

fdjieb id) bie Stimmen ber oertreteneu Sogelarten. 2116

bie ©efellfchaft über midj biuweggerait war, flieg fie ptötjticrj

bebeutenb weiter aufwärts, um bann cbenfo fchnelt, al§

wie nom SBinbe berabgebrücft, fid) wieber 51t fenfen unb

auSeinanoerftiebenb, fid) weithin ju jerftreuen, jeber Sogel

feinen befonbereu il-Ua^ einnebmenb, teils auf fd)lanfen

Strien, metftenä jebod) auf alten onmenfieieni mit aus=

gebreiteten .«roneubächern. über faum jur .'Hube gefoutmen,

erhoben fid) alle wie auf ein gegebenes .Seichen unb fdjloffen

fid) im itfu roieber ut btdjten Sdjroärmen nifammen. Sie

.tträhenoögel btängteu fid) babei fofort jroifcljen bie Stare,

unb nur einjelne umflogen in geringen ätbftänben bie

Schwärme .So sogen bie bunfleu ©efelleu eine Streite

weiter unb oollführten balb wieber basfelbe Sdjaufptel

unter großem ßärm, was für mid) äußerft anjiehenb war

ju beobachten. ®ie SBetterroolfen jagten buhiu, fid) fort-

währenb 51t alten möglidjen ©eftalten umformenb, währenb

ber Sturm bie Saiunfronen fd)üttelte, baß bie Söget Diiibe

hatten, flatternb unb flügelfchtagenb fidj auf ben fdjaufelnben

Sroeigen ju halten, babei SturmgebrüU uub ohreubetäubenbes

Sogelfonjert: üufrubr, fo weit wie id) oernebmen fonnte.

S)U&) unb nad) beruhigte fid) inbeffeu bie 3catur, unb aud)

bie Söget erfd)ieuen wie roeggeblafen, fein Saut war ju

oernebmen, nur oon oben brang bind) bie ruhige Vu|t 51t
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392 ©predjfaal. — 2lu§ ben 23eretnen. — SSom 93oge(marFt. — StebaftionSbrkffaften. 9h\ 49

mir ber flagcnbe Ion einer 93nd)ftcl$f, bie fid) roobl au
uerfpäteteut 3uge befanb.

2Btttenberge, 23. Oftober 1917. §an? Sßafftg.

(Steljt ben SIbonnenten foftenlo« jur Verfügung.

>

«utroort.

21 uf grage 20: 9J(angel an Miete oeranlafjte mich
im Sunt I. 3S. nad) einem (Srfakmtttet für bte 9J?eblroimu=

jucbt ju fliehen. (Sin batnal? mir jur £anb gefommener
2luffa& im „Ko?mo?" über ben 9cäbrroert ber £oljfafer
bradjte mid) auf ben ©ebanfen, £oljntefjl (©ägemebD ftatt

Kleie ju oerroenben. Pflegen ja bie 9Jiehlioürmer and) bei

befter Fütterung ba? $o!j ber 9Jceblrourmfiften ju benagen,
roie e? roobl ieber 3üd)ter fdjon erfahren haben roirb. Um
mir jebodj ein fieberet Urteil barüber bitben ju fönnen,
roeteber 2Bert bem .froljmebl für biefen 3roecf beijumeffen
ift, fefete id) am 8. Sunt in einem @la?gefä§ 50 ganj flehte

99tef)ln)ürnier in reinem £>otjmebl an. 9tad) einigen 2Bodjen
gab id) bier unb ba ganj roentg gertebene 9Jiöt)re unb ein

©tücfcben ©alatblatt obenauf, bte? aber in fo geringer
9Jfenge, ba% bie (Sntiutcflung baburd) nicht roefentlid) be=

einflu&t roerben fontite. SDte aBürmer gebieten febr gut.

2lnfang Dftober hatten fie bereits ein recht fetfte? 21u?fel)en
unb eine ftattlicbe ©rö&e erlangt. 9?ier ©tücf bauon mögen
1 ©ramm. 23eim 3?ad)jaljlen fanb td) 48 ©tücf oor, einer

mar fdjroarj geiuorben, einen oermiffe id)- ®a? £->oljmebl

roar faft oöllig aufgejebrt bjro. roie ba§ fonft nblidie gutter
tn Kot oerroanbelt- 3d) gab nun frijcbcS ^oljmebi uns
am 14. 9cooember fanb id) bte erfte normal entroitfelte

^uppe. 3d) fann natiir(id) beute biefe 23erfucbe noeb nicht

al? abgejcbloffen betrachten unb merbe fie weiter fortfetjen.

©ooiel glaube ich aber jetjt fd)on bebaupten ju fönnen, bafe

mir Kleie unb 9Jcel)t burd) Beigabe oon ,£>oljmef)l (oon
mächen ipoljarten) erbeblid) ftreefen fönnen, ofme ben (Srfolg
ju beeinträchtigen, roenn mir aufeerbem ben gutterttfeb mit
ben fonft nod) üblichen beigaben, rote ©alatftrünfe, TOöbre, an=
gebobrte robe Kartoffeln ufro. beiebiefen. K. &,, München.

Jltts ben Vereine».

»ercin für »Oßtlfunbe, =fd)ut5 unb =Uc6t)0berct ju
fietpjtg. 9<äd)fte 23erein?fttjung 9Jtontag, ben 3. ©ejember
b. 3., abenb§ 8 Ubr, im 2Jeretn?<ofaI „©olbene? (Sinborn",
©rtmmaifcber ©teinroeg 15, mit ber üblichen Sageäorbnung.
33ogeUiebbaber al? ©äfte ftet? roiafommen.

3. 2t.: 3Sob. 33trf, I. «orfifeenber.

33on feltener auf ben 23ogelmarft fommenben Süögeln merben
angeboten:

g.£)tecfmann, Steppen b.granffurta.O.,2)roffeiier
©trafee 35: 2 blaue 2lraraä, 2 rote 2lrara§, 2 grofte
@elbbaubenfafabu§, 6 2lmajonenpapageien, 4 2lma=
jonen, J ©elbfopfpapaget

#. 3abn, 3ena, Sroäljengaffe 13 II: 1,0 El. Jhiba=
finf, 3 japanifebe 3J?örod)en, 0,1 9Jad)ttgaa, 5Dorngra€;
mücfe.

3t. traje, 9Jei6e, «ifdjoffjof: ©raupapagei.

21. Stnfe, ©rünberg t. ©d)l., fl. 23ergftrafee 5:
23eif;fternige§ 23laufef)Icben.

9Ji6en, Sergeborf, SHetnb. 23?eg 4: 2lmerifauifd)e
©pottbroffel, Irauerfliegenfdmäpper, ©arten: unb ,f>au§=
rotfdjmänjdjen, 3Jiüllerd)en.

$. ©feiner, Einfallen, Oftpreufeen: 1,0 ßronfinf,
1,0 2floffambifjeiftg.

ip. SBoflt, aKtttioeibo, 6f)emntöer ©trafte 15 II:
1 2lleianberfittid)-

2B. 2Btffel, SBraunfdbmetg, «Rebenftrafee 29: 9(ad)ti=
gall, 2 2>orngra§mücfen.

l^MA•vw>hthnMM( V\l&n*v<'}

J

Jperrn g- £>., $ergatj.

®er ©raupapagei ift ein

©elbftrupfer. j)iefe unange;
nebme Srfcbeinung tft uer=

mutltd) eine golge uuridjtiger Wege unb falfcber ©rnäbrung.
2lufentbalt in fd)led)ter ßujt, SJcangel an 2Jemegung, bte

Unmögüd)feit, baS ©efteber ju liijten unb bie g'ügel au«ju=
fcblageu, ftarfer Tyettanfaö oerurfaefeteu eiueSBirfung, roeld)er

ber 2Jogel burd) 2lu5rupfen ber Gebern begegnet. §o'0enber
23ieg futjrt meift jur i3efeitigung beä Ubel6. 35er Papagei
erhält roöd)entltd) jroei Dampfbaber; toeldje in folgenber
SEeife bergeftellt merben. (Sin ©efäfe (Sinter) roirb jur

Hälfte mit beifeem 2Eaffer gefüllt, bem Kamillen ober £eu=
blumen bittjugefetjt roerben fönnen. ®er (Sinter fteljt unter
einem ©tubl mit geflogenem ©itj. Stuf btefen ©tul)l

ftetlt man ben Käfig mit bem Papagei. S)a§ ©anje roirb

mit einem £ud) überbedt. 3)er 9ioget bleibt, folange fid)

jDampf entmicfelt, bnrunter. ©obann roirb bem Papagei
roöd)entlid) einmal eine X'lbfpritjttng mit lauroarmem Sffiaffer

nerabreid)t. $la<i) bem 2Jaben unb ber Slbfpritjitng roirb

ber 2Jogel jum Srocfnen in bte Stäbe be3 Ofen§ gebracht.

%iot Sugluft unb 2Bänuefd)roanfungen' ift er forgfälttg ju
beioabreit. S>a3 Dampfbab unb bie 2ltfprit3ung roerben

im gut ermannten 3>i»'«ec oormittagä oorgenommen.
®er ißogel mufj fid) tägltd) einige ©tunben aufjerljatb be§

Käfig? beroegen fönnen. (Sc ift tjänftger auf bie Jpanb ju

nebmen unb burd) ©enfen ber £>anb jum 'glügelau§fd)Iageu
ju »eranlaffen. 9cad)t§ roirb ber Käfig mit einem biefen

Jud)e bebeeft. (Srnäbrt roirb ber ÜSogel mit §anf, toonnen=
blumenfernen, ©pigfamen, Jpirfe, |>afer, 9iei§ in hülfen
unb 9JJaie, roeldjer entroeber troefen ober in faltem ilBaffer

erroe'td)t, feineSjallä gefodjt, ju reidjen tft. 2Salnüffe roerben

bäufig oerabreidjt, baju täglid) Obft, meld)e§ gut reif, uns
oerborben unb füfi fein foll (2lpfel, Sjirne, äßeintraube,
Kirfdje, allerlei frifdje ober getroefnete 2Jeeren ufro.)- $rifd)e

, 3'uetge mit iBlattfnofpen jum benagen follen möglicbft oft

gereicht roerben. 21l§ ©etränf roirb gute, frtfdje, abgefodjte

Kubmild) mit ßabmannfdjem 9}äbrfaljertraft oerabretd)t.

3)a§ ©etränf roirb morgen? unb abenb? frtfcf) gureebt gemacht
unb nad) bem Xrinfen entfernt.

Gerrit Jp. &., Berlin VV 57; Gerrit K. ©., 9J2ünd)en;

!>errn 21. %., ^annooer; ^errtt 22. @d)., öftlidjer Krieg?;
fdjauplat}; ij>errn $. .£>., Jöerrenberg

; Gerrit 21. 3-, ^errenburg

:

23eiträge banfenb erbalten.

gfrau ©. in 23. ibei ber (Srnäbrung be? ©tar§ ift

ju berürfftebtigen, bafe er große guttermengen oerjebrt unb,
eine natürliche Solge, umfangreiebe (Sntleerungen au?fd)etbet.

9J?an reiebe be§balb ein nid)t allju ttabrbafte§ unb aud)
fein fettbilbenbe? gutter, ebenfo laffe man au§ bem Butter:

gemifd) alle bte SJerbauung alljufebr beförbernben gutter:

mittel fort unb gebe foldje (allerlei grüdjte unb 23eeren in reifem
3uftanb) nur nebenbei al? fieeferbiffen. 2Ü§ 5nttergemifd)e

ftnb folgenbe ju empfehlen : angefeuchtete? 9Jcai?=, $afer=,

©erftenmebl, mit rohem (ober gcfod)tcm) magerem fein*

gennegtem S-leifcb, reichlid) troefenen 2lmeifenpuppeu unb
Sufeftenfchrot oermengt; al? abroecbfelnb ju reiebenbe

3ufäge: fein gemahlener |janf, 99(ohnfamen, 9JJohnmebl,
getroefnete gemahlene £>olunber= ober (Sberefcben beeren —
2lmeifenpuppen, geroetdjte? SEeifebrot, ^leifd) roie oben;
etioa? geriebene gefodjte Kartoffeln, 3uiäge rote oben —
auch 3i4ä£e »on 3afanenaufjuci)tftitter, rote e? bie ©unbe*
fuchenfabrifen berftellen, ftnb ab unb ju jroecfmäfeig, ju=

roetlen fann man ben ©emifchen geriebene 9J?öbre unb
feingehaefte? ©rünfraut jufefjen. 211? fieeferbiffen reicht

man Früchte, in fleine 2Bürfel gefdjnitten (frifd) unb ge;

trodfnet), mit 2>orftcbt allerlei lebenbe 3nfeften. (Srbalten

©tare ju oiel oon lederen, fo roerben fie futterroählerifdj

unb bei ber häufig nicht au?reicbenben 23eroegung allju

fett. 9JJehlmürmer nehmen oiele ©tare niebt an. 2Jor ber

99(aufer merben ben 5nttergemifd)en frifdje 2lmeifenpuppen

binjugefebt.

©errn 2t. 2B., 2Bien ift brieflid) 23efd)eib jugegangen.

SSerantmortlitfi für bte S^tiftleitung :ftarISReutijig, $ermäborf bei »ertin

;

«erlag ber G r e u J ' Wen ig ft [ ag sbudjftatibtuna in

für ben 3Injeigenteil :gtonj3BunberIicb, SKngbebutg, Sreiter Weg 1 66.
SKagbebutg. — %m& »on H. ^opfec, iBucg b. JH.
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SInnaSme oon Slnjeigen in ber

&m%'f&tn »erlagsbndibanblimg in JRogbibnrg

foroie in allen SlnnpncengelfTiätten.
3nlernte fflr Me SRummer ber BeBorftebenben

JBocSe muffen bi» IviMns Freitag ftlb in fcänben

ber BerlagJbanbiung in 9Kagbebura (ein.

Hie 8 gehaltene SSetitjelle ober beten

Raum mirb mit ao $femttg beregnet.

fMp unlt <6cräi|ü|<rftrn.

GroßenHeckkäfig
fudjt ju faufcn [1139
6. fltrz, ©urggrub b. Jtronadb, i. SJnnern.

1 Ia nmerif. «pottbroffel 50 .A, 1 Co.

©dimnrjbroffel 8 *; 4 ßerdienfcifige,

äM;6 jtdfigc für @ra§mücfen uiro.,

ä 6 .* ; 4 $roffclffifige, ä 10 JL vtx-

fauft [1140
©oblhe, Berlin N 58. ©auhriftrafee 16.

Itt ttermittel.

g»r o fferitten, folange «orrot reicht

:

ITIehiwürmer
gen ©infenbung oon 2,40 M. 1000 @ta*.

1141] franfo.

Jlniorrfalfuttcr t> $tikevbiffen'\ per ®
2,60 Jü.

3L«trir«trier 1917, per 3> 10,00 .H.

peifjniiirm 1917, per # 9,00 JH..

tftrtrodntrtc paplpttm. @eg. ©infenb.
oon 2,00 „K 4/10 Str. franfo.

Vorräte gering. S3eftetlungen roerben ber

Steibe nad) erledigt.

SDeeblroiirmer unb SDapbnien franfo, aUeä
anhext obne ^orto.= SSerpacfung roirb nio^t beregnet. =

D. Waschinski & Co.,
»iefentljal bri »erlin.

«Mtfcöecffonto 33erlin 5rr. 34825.

VOffGlfEMttGM*
für Kanarien-, CCIald- und infehten-
freffende Vögel, gemtfefit unb itngemifdjt,

offeriert, fomeit SSorrat |114.'

W. Göpel, Ceipzig, Ironblinriiig 1.
'

ßifte 13 gratis. ===

Pgel.

Jtrm)ilaiiliifd|e pjel
©uebe p faufen alle Slrten fremblänb.

Sjögel, Äb'rners unb SBeicbfreffer, SJaftarbe

oon gafanen unb fleine 3<erobgel, fremb=
tänbifdje ©ittidje, Papageien, £3ubdjen
ufro , .Urantdje unb mehrere Slrten @tel}=

läufer, SllbinoS unb abnorm gefärbte
' SBögel. Off. roerben erb. SJerfanb nad)

£ollanb gebt oljne ©ebroierigfeit. Surften
£iebb,aber bie lange Oielfe, \o fönnen autf)

bteüögelgefanht roerben an m. ©efdjäftS;
freunb 2. M übe, -vEterbanbluna, Sllfelb

(Seine), roeld)er bie SJögel an mid) roeiter

erpeb. Off. nur allein an [114:-;

m. C. Duyzend, Xierfjanblung,

Siotterbam. iJoHanb.

Terfaufe: 2,4 Zcbraftnhen, bte§i.

3ud)t, $aar 15 M; 2,2 Belena-
fafanrbcn, $aar 6 M\ 1,1 6rau-
aftrildc 6 Jt; 1,1 braunbunte
JVIöwcb. 9 Ji ; Xaufdje 0,2 Zcbra-

fintten auf 1,0 Zebrafinh, jung, unb 0,1

weiss. Möwcb. SJerfanbf. eir.fenben. [1144
T>. Biltenhamp, «ITtu-Weft, £obeifenftr. 94.

Sant neuer Verfügung ift für jebe3 §eft ber

„©efteberten 2ßelt" uom ©enera(=$ommanbo

2(u§fnf)rgenef)migung einjuljolen, infolgebcffen

mu| hk geitfdjrift in gufunft ei™9e £fl9e

früher jufammengeftellt toerben, ba mit biefel&e

mögüf^ft mie Bisher am Donnerstag ^ur

SluSgabe gelangen !ann. 2(uS bie[em ©runbe

Bitten mir 3Jtt<£CtllCtt ^r ^e ^ommenbe

3So^c fo frü^ an un§ cinjufenben, ba% btefelben

am ^yrcttng äUÜOt ^n unferen ^änben finb.

Sie SMiftöfblb Der Jefieöerten 8eir

^^^^^^D§S^^^^^
Entzück. Weihnachtsgeschenk.

fiieberpfeifenbe Dompfaffen, oon 50 Jli an;
(Sble Kanarienfänger, d. 20 JK. an; ©rau-
papageien, ßlauftirnamazonen. ©arant.

für lebenbe 2lnf. unb gutterlieferung.

Brühls Vogelversandhaus,
Kötzfcbenbroda. [1145

©uefce ju faufen gut befieberten unb
ooüftänbig oermauferteu [1146

mogrid)ft_!?riib!al)r§tpiIbfang (1917) unb
prima ©tiläger; 1 ©artengrasmücke,
gut befiebert unb fleißiger ©änger. Öcibe
iföget muffen teblerfrei fein. Singebote

mit Sßretä au
Martin Berge, ©rossröbrsdorf i. ©.,

©übfirafje 336c.

Heidelerche,
gut fingenber, eingeroöbnter, jabuter 93ogeI,

ju gutem $reis }u faufen gefud)t, aud) Rot-
hopf, Rotfcbnabcl, JVonne u. Cercben.

E. Baumann, Basel,
(H'iiliulpIaH 7. [1150

Kau/e [1147

WeissenRaben
Krabe ober Dohle unb 50tännd)en Bart-
litticb. iHnnebole nn

A. Nindl, Kismarton, Ungarn,
Komitat ©opron.

«aufe alle Slrten

Astrilde
unb Hmandinen in paaren al§ auef)

einjeln. Mefleftiere nur auf gefunbe, tabeU

lofe ©yemplare bei ©arantie für (ebenbe,

gute SInfunft unb erbitte umgebenbe s4>ret^=

angebote. ]1151

Louis Sztachovicz, äßadjtmetfter

in pozfony (^refeburg), Ungarn,
f n. f. Srainerfa^bepot sJlr. 5.

©ud)e adererftflaffige

Singdrossel
(II. Daoibjippe), mit ben feltenften Touren
unb ;Rufen, grübjabrSroilbfana 1916 ober

1917, fleißiger ©äuger unb gut im ©efteber.

iühttelroare jroectloS. [1152
fritz Becker, griebeushütte, ö.=©d)l.,

Wofamunbebütte 13.

Sache

Buchfink
unb 1—2 Beidclcrcbcn, nur prima, eim
gcioöbnte ©änger, foroie bie Sabrgänge
1910 u. 1913 b. „6cf. Hielt" ju faufen.

I udwig Birlenbach, Offcnbacb a. JV1,,

«iebererftrage 114. [1148

Suche

Kaufe

iUciJillmuijeö $lauttrl)ld)m,
1917er griibjab;r§fang, tabello« im ®e=
fieber. [1149

1,1 Haubenlerche,
eingeroöbnt für Sßoliere, beägleicbeit

gut fpredjenbe Amazone. Siebingung:

^ingerjabm unb frei oon Untugenben.
Otto Hirthe, Kopenhagen,

1153] SImagerbrogabe 142 a IV.

%rijv. v. Dalwigh, ßlanhenburg, %ff. SBalb. J. Hörn, Bremen, ^ebelbören 101

Prima Cöaldvögel, gelbe Zeifige

3,50 M, Stieglitze 4U.5J4, Blut-
hinflinge 5 .H\ Stieglitzbaftard, Ia

©änger, 15 Ji\ prima Kanarienbibne
15 Ji, bo. Zutbtweibtben 3 M. [1154
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Jafjrgang XLVI.

leff 50.

iedcttewelt.
Blochen fcbrift für Vogelliebbaber.

^utialinappljdt unb <Äß^iffc.

93on 91. 3ena, 8t6eraäWtß.

CJiadjbrud »erboten.)

/QS ift barüber in ber „@ef. Söelt", wie aud) in

>i/ Sagegjeitungen fdjon fooiel gefdjrieben worben,

eS finb "fdjon fooiel Borfd)läge jur Slbfjilfe gemad)t

worben, bau man nieinen fottte, fie fann gar nid)t

mefjr ejiftieren; unb bodj wirb fte täglid) größer unb

mancher SSogellieb£)dber bentt mit gemifchteu ©efüblen

nn ben fommenben Sßinter, ob er Wol)l mit feinen

Sicblingen burdjbalten wirb. Sie gutterfnappfyeit

fpiirt aiu weiften beqenige, ber ginfenböget, bejonberS

noch s;>luStänber im Befifle fjat; benn bie §aupt=

futterbeftanbteile wie ^irfearten unb Äanarienfaat

finb mit windigen 2IuSnnhmen, bie fiel) in feftem

Sßrtoatbefig befinben, botn gutiermarft üerfcbnutnbcn.

Sie einfuhr Oon ftanarienfamen hat fdiou lange

aufgehört, ebenfo gewiffer §irfearien, einheimifebe

Öirfe ift als ®etreibe befd)lagnal)iut unb ebenfalls

für bie meiften Sicbbaber nicfjt ju erhalten. Sie

weiften Borfcbläge gingen buhiu, ®raSfamen ju

oermenben unb üiele gemifdjte Sörnerfutter aud) für

einljeiwifcfje hinten enthalten in ber £muptfad)e febon

biefen Beftanbteil, ben bie meiften Böget unbeachtet

liegen laffen; was äBunber alfo, Wenn Diele unferer

g-infen an Unterernährung bahinfterben. SBefonberS

bew weniger Bemittelten, ber fid) nidjt auf längere

3eit rechtzeitig einbeden tonnte, ber aud] nicfjt unter

ber §unb burd) fjohe greife fjamftern tonnte, ift e§

fctjwer, feine Bögel fachgemäß ju berforgen unb id)

weife uiele, benen bie meiften SSöget nad) unb nach

eingegangen finb unb bie jetjt nur nod) einen ober

gar feinen ntetjr befitjen. @3 ift fehr ju bebauem,

baf? eS foweit gefowmen ift; ber Krieg bat aud)

liier mit rau()er §anb in unfere ßiebljnberei gegriffen,

er fjat unS ßiebtjaber ebenfo wie in allen anberen

widrigeren Singen üor bie bottenbete £atfad)e geftetlt,

fog. (Srfa^mittel anjuwenben, eS fragt fid) nur, ob

e§ nidit einen SSBeg gibt, biefe ©tfafctnittel möglichst

ju befdjränfen j. B. burd) Borftetfigmerben bei ben

betreffenben Betjörben um Uberlaffung oon fog.

2(bfatlgetreibe in mäßigen ÜRengen, ober welche (^rfatv

mittel für ein gutes g-utter in Betracht fommen unb

wie biefe in großen Wengen 31t befd)nffen ftnb, ba mit

man ein fjanbetfäfjtgeS Brobuft ertjalten fann. Über

biefe beiben fünfte will id) ntidj im golgenben näher

auSlaffeu. .^uerft fomme id) an bie Befdjaffung oon

©rfal.mütteln; eigenttid) finb eS gar feine (Srjatjmittel,

beim Wer feine Bögel abmed)f(ungSreid) fd)on im

^rieben fütterte, bew finb bie meiften befannte unb

gute 3 ug rtben jum Jpawptfutter gewefen: nun aber

joll bie ^ugabe jum §auptfutter werben unb ba§

£aitptfutter ledere 3u3aDe -

gut unfere einljeimifdjen J-infenüögel ein fold)eS

gutter jufammen^uftellen, wäre eine ßeiebtigfeit; ba

bie betreffenben Sämereien aber in ben meiften ein«

fdjlägigen ®efd)äften in ber SriegSseit febroer ober

faft faum 511 erl)alten finb, ber einzelne ßiebtjaber

auS inandjertei ®rünben bavan ge()inbert ift, biefelbeu

felbft ju fammeln, fo liegt eben bie gröfete ©chwierigfeit

in ber Befdjaffung ber gutterfämereieit.

Nierjt jeber tj'at ßeit, wäbrenb ber ©amenreife

ftunbenlang in SSatb unb gelb tjerumjuftolpern unb

i^ogclfutterernte ju [jalten, nicfjt überall ift baS 93or»

fonimen oft recfjt ausgiebiger 'ißflanjen baS gleid)e,

ja an mandjen Orten fehlen fie oft gahfl; eS ift fomit

nicfjt bie
s)Jcögticfjfeit oor()anben, ba)] fid) jebermann

befriebigt einen Vorrat anlegen fann.

Sem fönnte aber abgeholfen werben, wenn Wir

Q>logelfiebf)aber unfer 3ufammengef]örigfeitSgefül)l aud)

wir'fltd) einmal in bie £at umfegen wollten.
_

SGßir

jehreiben fo gerne immer baüon, aber eine loirflid)

ftraffe Bereinigung, bie gerabe in ber fd)weren 3eit

beS ShiegeS bew Siebfjaber wirflicfjen 9cu^en bringt,

befigen wir nod) nietjt; wenn einzelne ßofaloereine

größerer 2täbte ifjren SDtitgliebern burd) leiebtere

guttevoerforgung an bie .S>nb geljen, fo fjaben bie

Dielen anbern 9(uf}enftebenben nicljtS baoon.

"iÖir Ijaben ja eine Bereinigung, bie fid) über

gong teutfdjlanb erftreeft, in ber „Bereinigung ber

Bogeüiebtjnber SeutfdjtanbS" ; wir brauchen alfo

feine neue grünben, aber neuen ©eift muffen wir in

biefelbe tragen, um fie etwaS aufzurütteln auS ber

SRutje, bmn an ifjr ift eS fegt 511 geigen, baf3 fie aud)

in ber Aittterüetforqung ihrer Diitglieber leiftung?

fäljig ift, baS ift fegt baS SBidjtigfte für fie im Kriege

unb würbe ifjr aud) weitere treue $)citglteber anführen.

freilief) ift eS am Snbe beS brüten ÄriegSjahre*?

etioaS reidjlid) fpät unb wirb mit siemlidien Schwierig»
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fetten ju redjnen fem; aber oerfudjen lönnte ee bie

Vereinigung ber Vogelliebljaber "ikutfcrjlanbS ; fie

tonnte ja mit einer (eiftungSfätjigen ^ixrna ober

mit mehreren beSroegen in Verbinbung treten; ober

fidj an bie bereits beftefjenbe „ grete ©infaufSber»

einigung ber Vogelliebtjaber SeutfdjlanbS „DrniS",

.'paüe a. ©.", anlehnen, um iljrcn ÜDfttgltebern ben

Vejug bon Futtermitteln gl» erleichtern unb ju ber*

billigen. Umgefetjrt müßten aud; bie SDcitglieber ifjrc

Vflid)ten geroiffenljaft erfüllen unb bor allem metjr

Uneigennütjigfeit an ben Xag legen. So fönnten

etwa bon all ben SDcitgtiebem, bie ßeit unb

(Gelegenheit tjterju fjaben, $elb* unb SBalbjämerete»

gefammelt roerben, melde bann an eine ju beftimmcnbe

Centrale ober bireft an bie mit ber Bereinigung in

Verbinbung fteljenbe girma 3. V. „OrniS", §afie a.©.,

abzuliefern finb. 'Sie abgelieferten Sämereien roerben

non bort auS ju bem SageSgrofefjanbelSpreiS bergütet,

facfjinännifcb, gemifcht unb an bie Siebljaber gegen

Vejugmarfe ju mäßigem VreiS roieber abgegeben.

2ütf biefe SBeife fäme jeber ben ftriegSüerrjältniffen

entfprectjenb ju einem brauchbaren Vogelfutter, ba§

er regelmäßig bejierjen tonnte ; audj roäre bamit bem

StriegSroudjer ein Siegel »orgefdjoben. ©benfo toie

bie 9Balb= unb gelbfämereien tonnten aud) nod)

fogenannte Überüorräte, bie nocfj auS g-riebenSjeiten

ober auS ber erften StriegSljälfte flammen, an biefe

ßentrale ju vernünftigem ^reisfage abgegeben roerben,

um ber ShiegSfuttermifdjung ober ©pejialinifcfmngen

einen gröfjeren ©etjalt an 9iät)reint)eiten ju geben.

Um roeiter bie 3«ntrale in ber VerforgungSmöglicfjfeit

ju unterftügen, roäre eS angezeigt, bafj bie 9)titglieber

unter ber |>anb ju erroerbenbe, für Vogelfutter

brauchbare Sämereien bon Vrobujenten ufro. nact)

Verftönbigung ber ßentrale auflaufen unb jufutjren.

@S muf} für unS tjeijjen: „?llle für ©inen", bamit

ber ©ine für 9llie forgen fann, unb ol)ne Qmiva*

lifterung fommt man jeljt ju feinem gefunben 9vefultat.

©3 bleibt unS alfo nur ber eine SBeg, unS felbft

ju l)etfen.

3m 9cacf)folgenben »iß id) uon ben bieten gelb»

unb Sffialbfämereien bie ergiebigen für unS aufführen,

non biefen tjat man auct) burdj jahrelange ©rfafjrung

bie ©eroäljr, bafj fie gern gefreffen werben.

1. ©iftelfamen, er läfet ftdj im §erbft leid)t

fammeln burd) 9lbjd)neiben ber ©amenföpfdjen, ein»

trodnen laffen berfelben unb aufbrechen.

2. glufjampfer, faft an jebem SBaffergraben,

auf feuchten SBiefen im September burct) 9lbftretfen

mit ber £>anb.

3. §irtentäfd)elfraut, nur im halbreifen

Quftanb, ba bie ©amen ju fleiu.

4. Älatfdirofe (Papaver rhoeas), burd) 9lb=

fct)neiben unb 9tuSflopfen ber reifen Samenfapfeln

roie beim SDcofjn.

5. Slettenfamen, bie Klette roädjft nidjt über=

aß, fefjlt in mancfjen (Segenben ganj, fommt meift

auf trotfenein fanbigem Voben, befonberS gern auf

@d)uttl)aufeirtior. Sie Stielte liefert reicrjlid) ©amen
im felbft.

6. Snöterid) (Vogelfnöterid)), roädjft auf allen

Hainen unb in 9(cferfurd)en, liefert ebenfalls reidjlid)

©amen.

7. Söroenjatjn, äufeerft ergiebig im sDcai unb

Sunt. TOan net)me eine ©djeere, fdjneibe ben

gefcfjloffenen oberen Xeil beS abgeblühten ®öpfd)enS

ab unb bann bm Stengel bicbt unter bemfelben,

breite bie Äöpfe in einer ©djidjt aitäeinanber unb

fe^e fie ber ©onne au§. SJcad) eiuigen ^Jagen l)aben

ftd) bie Äöpfdjen geöffnet unb umgelegt, fo ba^

ber reife hellbraune Same fidjtbar roirb. Sn biefem

©tabium genügt nur eine leife Seroegung mit ber

.panb, um ben ©amen ju entfernen. 2)urd) ba$

9lbfd)neiben be§ oberen JeileS be§ Vlütenfopfe§

gleid) braufjen beim ©infammein roerben bie geber=

fronen entfernt unb fo ein Umherfliegen beim reifen

Samen bermieben.

8. 9xeffelfamen,im grül)= unb Spätl)erbft äußerft

reicfjlid) unb leidjt bnrdj Slbftreifen ju fammeln.

9. SBegerid), foroot)! oon Spi§= roie 33reit=

locgericl), im grüt)= unb Spätl)erbft ebenfalls ergiebig

ju erhalten burd) sXbftreifen unb ?(bblafen ber

Sament)ülle.

10. SBegroarte, fommt nicrjt überall gleicb

l)äufig oor, aua) bie 2luSbeute ift gering.

Von SBiefengräfem finb in reifem ßuftanbe ju

fammeln bas ^naul= unb §oniggras unb ber 2Biefen=

fucb,sfcb,roanj.

Von Söatbjäinereien lotmt ficfj ba$ ©iufammeln

ber grud)tjapfen bon gicbte unb göl)re; man legt

biefelben auf ben Dfen, bis fie auffpringen unb flopft

ben Samen IjerauS; ebenfo erljält man ben ©rlen=

unb Virfeufamen.

®a§ roären bie roidjtigften Sämereien, bon beneit

ein ©infammeln burd) il)r l)äufigeS Vorfommen unb

burd) bie 3ieid)lid)teit be§ ^r«^ 1^ 11!10^ f'4) lofjiit.

Sn ben XageSjeitungen ift auf bie eine ober anbere

ebenfalls fdjon fjingeroiefen roorben, unb id) laffe im

folgenben 5)ieSbejüglid)eS auS bem Stuttgarter vJJeuen

Xageblatt folgen.

Vogelfutter. OTan fcftretbt un§: .Wanarienfamen,

$afer, $anf, ilfoftn, ©alatfamen, ba§ märe bie naturflemäge

§uttermifd)inig für bte förnerfreffenben, getätigten ©in g =

oögel. Seiber fel)lt Äanarteniamen jegt ganj, ^»anf ift

befitilagnabmt, 3J!oftu fauni ju betommen unb für Jpafer;

fömer luerbeu greife bi§ t M per ißfunb geforbertl 3n
ber jetitgen fäufücben -liogelfuttermifcbung bilbet @ra?famen
Den §aiiptbeftanbtetl. 6r fann ben tfanartenfanun faum
erfetjen unb nurb nur in ber äufeerften 9(ot genommen.
Veim (Suchen uad) Srfaöfuttermttteln muffen nor altem

bie natürlidjen ^utterauellen ber SBilboögel aufgefitdjt

loerben. i)f eben bem fett alten Betten D_enuenbeten28efleviaV

famen neljmen mir a!3 (ärfat; für ©alatfamen bie ©amen
ber tuU&eit ©alate: Söroenjabu unb äBegioarte. ®en
tfdtterfag für Jpanf geben ©ifiel unb .Hlettenfameii.

Überall Ijängen Jetjt braufjen im freien unfere berrlidb=

gefärbten ©tteglige an ben S)tftelpflanjen unb Hauben itjre

V'iebliiig^nabrung, bie Diftelfamen auö, unb in nerfdjroens

berifcfjer 3ülle reifen jefet auf Oben bie ben Sonnenblumen!
fernen gteta^euben .Wlettenf amen. 3n einer ©tunbe

laffen ficb. (j. Ö. am 3?ecfar gegenüber fünfter) einige

ootle .«örbe biefer febermann befannten ^rüd)te ernten,

bie mit gleid»er Säbtgfett im §ammeIfeU roie im 3MDd)en=

,i,opf Heben. Tai SluSfernen ber Älettenföpfe ift eine ein-

faa^e, roenn aucb ntdjt angenebme Jpanbarbeit. Ter ©amen
ber reifen, bunfelbraunen Atöpfe fällt olme roeitere§ au§.
s
JJo(t) grüne gruajtftänbe muffen auf bem ÜSülnienboben, in

bünnen ©efeiebten gelagert — in bidjten Saiten gären fie
—

nachreifen. Unfere einbeimifcb,en ginfenarten unb tt'anarien

treffen gerne ben ölljaltigen ©amen. Von unferem Jpau§;

geflügel nehmen il;n (Snten lauter, ben anbern roirb er

inä aBeicbfutter gentifebt unb bilbet fo in ber jetzigen tömer=

lofen 3eit fidjer ben roertpoüften Veftanbteil berfelben.
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Über bie ßufammenfe^ung eines) fog. SriegSfutterS

alte- ben Bürgenannten Sämereien unb auS {(einen

Vorräten alter $)cifdntng rann natürlich noct) feine

bestimmte Sdigabe gemalt werben. S)te§ tonnten

mir rurjtg ber genitale überiaffen, bie ja nadj Vorrat
unb (SrgängungSmögticrjfeit beSfelben burd) bie jeweilige
sJ>iifd)itng bie Qitjdnuneniejjung unter facrjmännifcrjer

Beratung beftimmt.

2Benn roir einmal foroeit finb, bann ift aucfj

baS 5)urd)f)atten für ben 2$ogeHiebt)aber gefiebert

bis gur 2Bieberfef)r normaler SBerrjältniffe. 'ül ber

fomeit finb ioir eben nod) nidjt, barum füllen meine

geilen eine Anregung gum Jpanbeln fein, fülange

eS nod) 3e^ lft; einen SBe9 &eWn
>
oer 9U* gangbar

ift, wenn alle ernften Öiebhaber fid) ber äRitarbeit

unterbieten.

jflanbttfnetiftnr.

Pie ISJögef in ber ^Imgeöung bes £0afbborfes

^ffaftern (§^waöcn).

SBon War SRenbte.
(f5ort|eBuitg.) OJfacriötucf oetboten.)

70. Lusciuia megarbyncbos megarliyiichos

Brehm — 9fad)tigall.

S)ie 9cad)tigall bat ir)ren tarnen öon beut berürjm*

ten ©efang, ben fie in näcfjtlictjen Stunben ertönen läjjt.

9cad)tigalf Bon „naljt" (= ÜJcadjt) unb „galeu"

(= fingen) fjeifet alfü foüiel wie „9cad)tfängerin".

®iefe SSogetart ift bei unS eine grofje 9tarität.

2lm 3. 2lpril 1907 madjte fid) eine 9tad)tigatl am
33oben in meinem §ofraum gu fdjaffen, murauf fie

in ber Sßeiftborurjetfe beS ©artenö etWaS abge=

brodien gu fingen begann unb bann Berjdjwanb.

2Bie ber 1378 in SRegenSburg Berftorbene £>omr)err

unb 9tatSl)err Sonrab Bon Stegen berg in feinem

„iöttd) ber Statur" angibt, paart fid) bie 9iad)tigai(

bisweilen mit bem Spats (!) unb lä&t fid) Bon ihm

begatten. ,,Wd), mollte ©Ott," ruft er (a. a. C.

S. 183) naioerweife barüber auS, „bafe id) baS Bon

bem garten SSogel nidrt toüfjte."

71. Lusciuia svecica cyauecula I Wolf.)

33tauferj£d)en.

gtetjt im grürjjaljr üeretngelt bei unS burd).

jahrelang mar idj ber feften Überzeugung, bafs biefe«

reigenbe SBögeldtjen t)ierortö gar nid)t anzutreffen fei,

bis idj gufälligerweife eineS anbeten belebjrt würbe.

Um einen in ber (etjten Slprilwodje erfdjienenen 9ceun

töter weggufangen, brad)te id) an einer in ber Sßatje

beS SBadjeS befinblicfjen ipeefe entlang mehrere Sd)(ag=

gärndjen auf bem ©üben in gewiffen ?(bfteinben an.

?inftatt beS SBürgerS fing fid) aber fd)üit nad) etwa

einer Stunbe in einem ber §Jce|e ein ölaufetjldjen.

3n ben fülgenben 3at)ren nun tonnte Bon mir unter

jeweiliger SBenugung Bon ©djlagnetjen beffen 3)urd)--

gug regetmäfjig feftgeftellt werben. Sei feiner 2(rl,

fid) immer möglichst »erborgen gu l)alten, tritt baS=

felbe nicfjt in bie (Srfdjeinung unb wirb barum bei

aller Slufmerffamteit leidjt überfeben. Sicfjerlid)

fommt i>a% SBlaufefjldjen WenigftenS als £>urd)gug§=

oogel Biet rjeutfiger ba uub bort Bor, als man ge=

meinbin annimmt, unb berüljrt auf feiner SBanberung

©egenben, wo man eS nid)t

üermutet.

**3§i' * 2)iefe3 iöeifpiel Born Ölau=

fef)(d)en tonnte leid)t nod)

burd) aubere üermefjrt werben.

Dod) iBtH id) mief) nictjt in

Seifpielen Berlieren. TDtöge

biefeö eine genügen, um ju

geigelt, baj) eingaben über
s
-J>ogefjugcibeobad)tungen erft

unter 3u ^i'fenc'f)ine ber Sogetftelterei —
befonberS Wenn e3 fid) um geiuiffe Eleinere

Slrten tjanbett - bie redjte 3ut,er^jftgtet unb

Srafttjeit gewinnen, weit mandjeS, roa§ fonft

unbemertt bleibt, nur [mittels ber gangapparate

jur 93eobad)tung gebradjt^werben tann *).

72. Erithacus rnbecula rubecula (L.) —
9tottet)ld)en.

®aö jutraulicrje s
Jtottel)ld)en ift in ben jungen

Sdjlägen ber tjtefigen 9cabeIr)oIj»aIbüngen fetjr

oerbreitet. Sein eiufadjer, aber ungemein wol)lflingen=

ber ©efang ift bort, befonberö in ber Stille ber ?lbenb=

bämmerung, wenn bie weiften 33ögel fajweigfam

geworben finb, überall ju l)ören.

©er 3U9 bauert gewörjntid) oon Snbe SDcärj"

biä ;,ur britten unb oierten ?lprilrood)e, felbft anfangs

Wai treffen nod) 9cad)jügler ein. SBärjrenb biefer gangen

3eit finb in meinem grofjen, mit einer febenben Qeäe

umfriebeten ©arten täglid) burd)gie()enbe Sjemplare

ju feben bjw. bereu. „Sdjnidern" gu üernerjmen.

Sie ©cet)rgal)l üertä^t unfere ©egenb fd)on im 9!uguft.

S)er S)urd|gug ber fremben 9ilottet)td)en getjt aber

nod) im September unb Ottober Bonftatten. Sn
maneben Satjren überwintern einjetne.

Unfere ißogettjänbter unterfdjeiben gwifdjen „§eden

fängern" unb „SBipfelfängern". Unter ben letzteren

oerfteljt man foldje 9iottel)ld)en, loeldje i£)r Sieb laut

unb beutlid) im fäfig Bortragen. Saf] bie auf ber

oberften Spitze etneS Saumeö fingenben 9totbrüftd)en

ilire Stimme' lebhafter un^ fräftiger erfdiaüen laffen,

als jene, bie im ©ebüfd) balboerftedt ib,re turge,

leife Strophe gum beften geben, fann im freien

genugfam beobachtet werben, ®abei tomint e§ aber

*) SBfll. iHenble, Auv ejalten grforläuna beä SJogeljuaeS I. :

®ef. Sßelt" 1903, S. 121 ff. 3)ev(., 3ur eratten erforjefjuno beä 3?oget=

mei II.: „öef. ffielt" 1804, 6. 68ff. Uec SJ«f.

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



396 SWenbtt, SDie 33ögel In her Umgebung be§ 2Balbborfe§ 2lffaltern (©d&roaben). 9?r. 50

aurfj mdjt feiten bor, bnjj ein 9iotfef)(d)en, meldjess

foebett im Sufdje leife gelifpetr, wenige ÜDcrnuten

barauf im SBipfel eine§ SaumeS au§ bolter SefjTe

fingt.

Semerft mag nod) werben, bnf; bie auf ben gftägel*

bedfebern ber Stotfeljlrfjen meljr ober miuber beut(icf)

mafjrnefjmbaren Spitsenflecfe feine ©efd)Iecf)tsunter=

fdjiebe anzeigen, wie oft irrigerweise angenommen
mirb unb fetbft im neuen Naumann (33b. I S. 23)
ju tefeu ift, fonbern tebiglid) SllterSunterfdjiebe. Sie
fominen ebenfo beim SJcänndjen mie beim 28eibd)en

bor, aber bei beiben @efdjled)tern ausjdjließlidj nur

an jüngeren Vögeln.*)

73. Prunella nodularis wodularis (L.) —
§etfenbraunelle.

Stilgemein berbreitet in ben auSgebetjnten girrten»

bidungen ber Umgebung. 9Jcit ber gunafjme ber

5ßabelt|oläfulturen tjat aui) ber Seftanb biefer 9SögeI

ga'itj fictjtlidj im ©ebiete jugenommen. 9Jcit großer

Genugtuung ift beroorjuljeben, ba% bie jungen

ilcabeltiotjbeftänbe ber Sogefwett in unfern Qnt
bie beften unb ftctjerften Scfjutjgeljege bieten unb ba$

fid) gerabe fjier unjäcjltge ber anberemo Ijetmailoä

geworbenen Sänger anfiebeln. Überall macbt man
fjeutjutage mit ben .Sieden unb Süfctjen met)r unb
me()r tabula rasa, allenthalben toirb bat fcfjütsenbe

llnterljolj auä ben SSätbern entfernt; bagegeu pftegt

man bie 9?abell)oläfu(titren gerabe mit befonberer

Vorliebe, woburd) ben Singbögefn ju Srutanfieb

langen bie paffenbfte Gelegenheit geboten mirb.

Sie §auptinaffe ber 2lrt wanbert im §erbft

nadj ©üben, einige übermintern faft a(liä()rlicfj bei

un§. 9tn Seeren i)abe id) bie £ecfenbrauneüe nie

beobachtet, dagegen ift fie eine große Liebhaberin

ber berfcfjiebenfren Sämereien, ©anj befonberS ift

fie auf ben äßotjit erpidjt.

74. Troglodytes troglod.yte* troglodytes (L.)
— 3 a u « f ö n i g

.

Siefer befannte 3 roer
fl

mtferer Sogelwelt ift l)ier

3ug=, Stanb» unb Stridjbogel. Sein berfjältniSmäßig

gemattiges 9ceft finbet man (jierjutanbe am öfteften in

ben 28uräelfd)eiben ber oom Söinbe geworfenen alten

gidjtenbäume. (£§ ift üon beiben ©efd)Ied)tern

erbaut. Sßenn aber ba$ 2Beibd)en brütet, perfertigt

ba$ 3Jcännd)en nod) mehrere, Heinere lieberlidj auS»

fefjenbe Hefter, benen bie warme geberauspotftermig

feljlt unb bie regellos im ©ebiete beS SrutnefteS

jerftreut finb. ©S finb baä bie fogenannten „Spiel»

nefter", beren Sebeutuug, wenn fie überhaupt eine

tiefere l)aben unb nicfjt wirftid) auS purer Spielerei

oerfertigt werben, bis jeijt nod] nicfjt böllig flar ift.

Sodj jweifle tcf), ob alle ßaunfönige foldie „Spiet»

nefter" bauen, ba man biefelben ber()ältniSmäßig

nur fpärlid) antrifft.

75. Hirundo rustica vustica L. —
* 9t a u di f d) w a 1 b e.

häufiger Srutbogel. SaS oben offene 9ceft

finbet fid) regelmäßig im Snnern ber ©ebäube,

befonberS in Stallungen. Sodj bemerft man feit

*) SSgt. SHcnble, Sie Spiegelten beS Wotfeljlclien« ntS fteniijeidien

ber ®e\d)leä)tet : ,,©ef. SBelf 1906, S. 273 ff.

einigen Satiren in unferem Sorfe aud) einjetne Hefter,

bie an ber Slußenmanb ber Käufer angebrad)t finb.

Sie 2lnfunftS,^eiten im g-riiljjatjr wedjfeln febr. @e=

wöfjnlidj treffen bie erften Surdjjügler Snbe SOcärj

ober in ber erften 2(pri(wod)e ein. Sie sJtaud)fdjwalbe,

titer fd}fed)tl)in „Sdjwatbe" genannt, trägt biefen

Tanten, weil fie früfjer l)auptfäd]lid) in Äüdjen an

ben altmobifctjen, unten weiten, oben ppramibat

Uerengten Kaminen ober Üiaucfjfängen gebrütet

l)aben foll.

Unfere Scfjwalben gelten allgemein aU 9)cufter

ber forglofeften unb glüdtid)ften Sebewefen, unb bod)

ift fein 33ogel in fo furdjtbarer 2Beife oom Unge =

^iefer ()eimgefucf)t als gerabe bie Sdjwatbeu.

„SBätjrenb ba$ fluggeWanbte @efd)öpf", fdjreibt

SanboiS (SBeftfalenS Sierteben, Söget S. 62)

„fpietenb über bie ibl)ttifd)e Sanbfdjaft bal)inftürmt,

friedjen auf feinem ßeibe eine Wenge wiberlidjer

Sdjmaroger umtjer: glöt^e, SBanjen, Qeden unb

jedenartige Snfeften, bie fid) Oom 33tute be§ 33oget§

ernähren. 3n bai traute Jceft, ju ben jungen jurüd»

gefetirt, finben bie Sdjwatben gatjUofe Sdjaren, weldje

biä je^t ben armen Steinen bau Öeben jur üual

gemadjt ()aben unb nun mit unerjätttiajer ®ier über

bie Sitten (jerfaUen, um ä«r ?tbwed)f(ung aud) einmal

braufsen in freiem, fajwebenbem^lugeSlut ju famjen."

76. Delichon urbica urbica (L.) —
a)cet)lfd)walbe.

Sn mand)en 3al)ren jatitreictjer aB bie borige ?lrt.

1917 auffällig biete ba. Ortfdjaften, wie bie bjiefige,

weldje ein 33ad) mit feidften Ufern burdjftießt, Werben bon

biefer Sdjwalbe gern aufgefudjt, weil fie bort jeberjeit

fd)laminige @rbe, bie fie jur ^erfteßung it)re§ Scefteü

nötig t)at, aufneljmeu fann. Sn wafferarmen ©egenben

fann bie 9Jcet)tfd)Walbe bei eingetretener Surre

oft nicfjt jum Seiften gelangen. Siefetbe unter»

fdjeibet fid) bon ber 3taud)fcijwatbe im ^\\x%t an

bem leudjtenb weißen Sürjet auf ben erften iölitf.

Sie brütet an ber Slufeenfeite ber ©ebäube, am
öfteften unter borfpringenben Södjern, wo bie fjalb»

fugetigen, bis auf bai @ingang§tod) gefdjloffenen

DJefter gewöljnlid) ju mehreren nebeneinanber ober bodj

unweit ooneinanber angelegt werben. 3lträei1 jöljlt

flierortö bie größte tolonie 28 Hefter. 9cebeu Sceftern

mit feitlidjem Sdjlupflod) fann man nicfjt fetten aud)

fotcfje finben, bie oben mit einem fd)malen Scfjli^

oerfeljen finb, welctjer faft bie ganje Sorberfeite beö

ScefteS einnimmt. 33ei biefer Sauweife ift e§ bem

alten Sogel möglid), bie nebeneinanber ftt^enben

jungen beffer unb gteidjmößiger jit füttern, fo ba$

feines ju furj fommt — offenbar eine Serbefferung.

Sie 9J(et)tfd)watben ftetten fid) etwa§ fpäter al§

bie 9taud)fd)walben bei un§ ein unb jietjen meift

aud) einige £age frütjer fort. Sei ifjrem Slbjug

fdjaren fie fid) mit Sorliebe auf bem fjotjen ^adje

ber l)iefigen ^farrfirdje gufammen. 2lu§naf)m§meife

faf) idj am 4. Stuguft 1904, oorm. 7 Ufjr 30 big

40 Stüd auf einer alten öäretje in meinem §bfraum

unb am 31. Sluguft 1910, oorm. 9 Ul)r, etwa 60 Stüd

auf einem mäctjtigen Sirnbaum berfammelt.

3n ben Süd)em fjetfet bie 2lrt „9Jce(jlfd)walbe"

bon ben reinweißen ©efieberteilen, wäfjrenb fie bei

ber Sebölferung benScamen „Sterjerle" füljrt. Sie bon
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Sinne gewählte 83e-jeicljnung „urbica" (= ©tobt»

fc^tualbe) ift nid)t gut gewäl)lt, Weil biefe Sdjwatben
fid) üon jefjer nur in Heineren Sanbftäbtcfjen unb
in Dörfern wo()lfül)lten.

Seneö fdjauerlidje SDfärlem, Wetdjeä immer wieber

anfgetifdjt wirb, bnjjj nämlid) bie Sdjwalben ben

Sperling auS 9iadje einmauern füllen, finbet fid)

bereits im „'Jierbud)" beS 2llbertuS ÜJcagnuS
(SluSg. 1545). „Sparen", Reifet e§ bort, „füllen ben

Sdjwalben imbeimeilen ttjre nefter rauben / unb ()in=

weg füren / bieioeilen bie Sdjroal*

ben fommenb mit groffen tjauffen /

unb erftiden fo alfo mit leimen

unb fobt / ben fte im fctjnabel

unb Ijalfj gefaffet tjaben." 9lud)

®eSner tut in feinem „33ogeI=

bud)" (1557) @. 217 beffen <£r=

Warnung.
3Me SWerjlfdjwalbe mürbe mir

üon Ssmfern in ber Umgebung
mieberljolt als ,,bienenfd)äblicf)" be=

Heidjnet; wofjl gans mit Unrecfjt, ba

foiuol)! Naumann (IV, 207) als

aud) 33re()in unb griberid) (a. a.

D. 303) behaupten, bafj fte SMenen

gar ntd)t fange, weil ber ®ift=

ftadjel itjr töblid) fein mürbe.

77. Ripariaripariaripariafi.)
— Uferfd)walbe.

Sörütet folonienweife in felbft

gefdjarrteu wagered)ten 9tif(röliren

in Sanbgruben. Sine dürfte oon

einigen fieinen geberd)en über ber

£>inter3eb,e bieut tljr jum mixly

famen §erau§ler)ren ber (oSgear-

beiteten tSrbe. Sßerfcrjrainbet burd)

?(bbauen unb Mrutfcfjen ber üon

if)r befe^ten [teilen SBänbe ber

Sanbbrücfje mef)r unb merjr auS

bem $8eobad)tttngSgebiete. Verrät

fid), wenn fte in ©efetlfdjaft oon

anberen Sdjwalben über bem

Spiegel eines ®ewäfferS ber

SDcücfenjagb obliegt, abgefel)en oon

ber Heineren ®eftalt unb ber braun=

grauen Oberfeite, burd) iljren im«

ru()igen glug.

Sie Uferfdjwalbe Reifet bei ben

l£in()etntifd)en „Sanbftetyerle". 9"cad)

Suolaljti (a. a. O. S. 26) finbet

fid) ber Warne „Stepr" in ber Söebeutung ber Ufer

fdjwalbe fdjon bei 5ßicintanu§ 3ol)anneS, Promptua-

rium vocabulorum 1516.

78. Micropus apus apus (L.) — SDcauerfegler.

Säfet fid) ()ier nur auf bem grül)jal)r§,$ug bann

unb wann feljen. 3m benachbarten 93 ib erb ad)

niften mehrere ^ßaare auf bem bortigen l)of)en

8ird)turm.

Uuterfdjeibet ftd) imgluge oon unferen Sdjwalben,

abgefeljen oon ber ertjeblidjeren ©tüfee, burd) bie

bunfle rauebbraunfebmar^e Unterfeite fdjon oon

roeitem. Söefanntlid) ift bie Unterfeite ber §Dcel)l=

SolMptilll.

fdjmalbe fowie ber Uferfdjwalbe weif?, bie ber D^aud)*

fcbwalbe rötlttfjweifj.

79. Upupa epops epops L. — Sßiebetjopf.

2lnfangS ber adfjtjiger 3af)re be§ oorigen Sar)r=

IjunbertS traf id) ben 2Btebef)opf mieberljolt als örut=
Ooget in ber l)iefigen Umgebung an. ÜJceljr als ein

Dezennium fpäter, etwa ab 1895, fam mir berfelbe

wertigftenS nod) faft alljäljrlid) als 2)urdjäügler p
©efidjt ober id) nerna()m jum minbeften feinen

meitl)in f)örbaren 9?uf. Seit 1911
gelangte biefer Vogel überhaupt

nietjt meljr §u meiner ^Beobachtung,

©djulb an ber 9(bnaf)ine trifft root)l

oor allem bie fd)ief$luftigen „Säger",

anberfeit§ nimmt ii)m aber aud)

bie moberne gorftmirtfd)aft feine

ßebenöbebingungett.

80. Alcedo atthis ispida L.
— Siäoogel.

SRegelmäfjtger Sßintergaft. (£r

ftellt fid) gemöl)nlid) mit beginn
beö Septembers am l)iefigen ©orf=
bad), meld)er roegen ber warmen
QueHeitäuflüffe nid)t leid)t gefriert,

einjeln ober l)öd)ftenS paarweife

ein unb Oerfdjwinbet bort wieberum

in ber legten 2Bod)e be§ SDMrj

ober anfangs 9(pril. 9Jcit ber ®e=

bulb unb 9luSbauer eines SlnglerS

auSgerüftet, lauert er, auf einer

— überbeingenben 9tute figenb, oft

ftunbenlang auf feine SÖeute. £ei=

ber wirb biefer farbenpräd)tige93ogel,

biefeö Suioel unferer 2loifauna,

wegen feiner „@d)äblid)feit" für

bie g-ifcherei oielenortS Oerfolgt.

?(ucfj nad) bem bat)erifd)en gifd)erei=

gefetj bom 15. Sluguft 1908

(®5323l. 8. 527) ift eS laut Slrt. 85

?(bf. I bem gifdiereibered)tig =

ten geftattet, ben (SiSooget „in=

nerl)alb beS gifdjioafferS unb in

einer Sntfernung Oon 3 m öom
Ufer beS gifdjroafferS ju fangen

ober ol)ne Slnwenbung üon @d)ief5=

Waffen, üon ®iftftoffen ober Spreng*

ftoffen ju erlegen." 3m übrigen

järjlt biefer Sogel bei uns in

Sarjern — foweit ntdjt gifd)erei=

tutereffen in $8etrad)t fommen — nad) ber $?. 33er=

orbnung oom 5. 9Dcai 1913 ju jenen 93ögeln, beren

gang unb Erlegen baS ganje 3al)r Ijinburd) üer*

boten ift (®93551. 1913, S. 192).

3um Kapitel ber „Sd)äblid)feit" beS ©SbogelS

für bie gifd)erei bemerft griberid) (a. a. O. S. 324)

ganj jutreffenb: „S)er SiSoogel lebt ju einzeln unb

ift im ganjen ju feiten, als bafe man fagen fönnte,

er ftifte an wilben gifrfjereien wirflidjen Sdjaben;

beSl)alb oerbient er aud) feine befonbere Verfolgung,

jumal ba er ja meljr an bie Söruten {teurerer gifdj*

arten fid) r)ält, beren SBert ntrrjt l)od) anjufdjlagen

ift. 95on rationell betriebenen gifd)ereien, wo
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man ©djaben befürchtet, finb tiefe SSögel abjufjalteu,

unb jmar burd) Slinbfdmffe, woburd) fie Dertrieben

»erben, ©in Wafjrer greunb ber 9taiur Wirb eS

nid)t über fid) gewinnen, biefen fdjönen Sogel, „ben

fliegenben ©befftetn", gleich, einer SSafferratte auf

bie SBerrügungStifte ju fetjen". @tel)t bie gifdjjud)t

auf fo fdjwad)en g-üfjen, baf? iljre ©jiffenj Don bein

©ein unb 9cid)tfein ber ©isDöget abfängt, bann ift'3

wob,l überhaupt bamit Dorbei.

81. Cuculus canorus canorus L. — Sl'udud.

%ti Sludud gehört feine3weg3 ju ben feltenen

Strten bei un3. 3inbeä Ijat in ben legten Sagten

fein Seftanb eine ganj rapibe ?tbnal)me erfahren;

man l)ört nur meljr bann unb mann 2— 3 gleidj»

jeitig au§ Derfcfjiebenen 9}id)tungen fjer rufen.

2113 2lnfunftraten notiere id): 15. Styril 1902,

22. 1903, 17. 1904, 25. 1905, 14. 1906, 23. 190 7,

17. 1908, 20. 1909, 25.1910, 20.1911, 17.1912,

21. 1913, 22. 1914, 21. 1915, 25. 1916, 27. 1917.

Sefanntlid) jerftört ber STudutf ba% ©Iternglüd

üieter fleiner Söget, um itjnen bie ©orge um feine

eigene 9cad)fommenfd]aft aufjul)alfen. Pflegeeltern

beS jungen Shiduds finb im t)iefigen ©ebiete mohl

auäfdjtiefelid) bie weifsen Sadjftetjen; wenigfteuä

mürben in ben Heftern anberer Sogelarten meber

©ier nod) Sunge be§ SucfudS jemals Don mir gefunben.

®ie Seoorjugung ber Pflegeeltern ift bei bem Studutf^

weibcb/n je nad) ber ©egenb D er

f

djieben. Eer
raeiblidje Shidud unterfdiiebt, menn möglidj, fein ©i

jener Sogelart, bei meldjer er felbft erlogen mürbe.

£arum finben fidj in ein unb bemfelben Sejirf bie

ShidudSeier fnft immer in ben 9ceftern berfelben

Sogelart. Offenbar toirb l)ter ber Snftinft ber 2)iutter

auf bie 9?ad)fommen Dererbt. 9cad) einem alten,

and) t)ier Derbreiteten ©tauben fauft ber Sutfud bie

©ier ber fleineren Sögel au§. ©dion in ©eänerö
„Sogelbudj" (1557) Reifet eS: „2>er ©uggaudj legt

mol eljer / aber nit in fein näft, funber in bie näfter

anberer fleiner SSögten / barauff er bann bie anberen

eljer/ fo er barinn gefunben/ friffet".

(gortfefcunß folgt.)

eil mar. nücr bie c^ruio Stfctilios unb ber

gereinigten Staaten.

SBon (Sbuarb ®entna§I)<ifleu, fünfter i. SB.

(Schlug.) (IKodlbrurf cetboten.)

<7\er ©olbfpedjt, Colaptes auratus (Linn.), ift

*r ein weiterer ©pedjt ber Union. @r ift ein tjübfcfjer

Sogel, im grofeen unb ganzen golbgelb oon garbe

SDie ©olbfpecfjte finb für bie Sogetliebfiaber beötmlb

befonberö intereffant, Weil fie ftd) fetjr (eidjt fäfigen

laffen. Sa, fie jdjreiten mandjmal fogar jur Srut.

Srebm*) berichtet Don einem Saar, ba$ feiner^ett

im Hamburger Tiergarten gefäfigt mürbe, u. a.

folgenbeö: „£ier beginnenbe grübjling tjatte auf bie

it)rer g-reiljeit beraubten SSögel feine SBirfung nirijt

üerfet)Ir, ba$ 9Jfännd)en be§ ©olbfpecfjtpaareS l)atte

feinen Subel wieberfjolt bitrd) jaudjjenbeä ?(uffd)reien

unb funftuoHeS trommeln tuubgegeben, blatte fein

*) fflrelira unb 3imtiietniaiui, 8ilbet unb EHjje» an« bem 3°°l-
*<itten ,^u $ambiir(|, S. 207.

2Beibd)en mit aller itjm ju ©ebote ftet)enben Siebenä»

toürbigfeit beglüdt, unb ftefje ba, biefeö begann plöglid)

(Sier ju legen!" Seiber ging aber t>a§ 28eibd)en an

©rfdjöpfung ein, ba bie @ier allju fdjnell entroidelt

worben maren. ®aä SOcänndjen mar über ben Job
feine§ 2Beibd)en-3 febr betrübt, rief nad) biefem, faft

ol)ne Unterbrechung, tagelang, unb trommelte über«

mäfeig, fogar in ber sJJad)t. ©eine frühere 8ebf)aftigfeit

erlangte e§ nicfjt mieber.

3Son weiteren ju ben Coraciilormes gehörigen

llnionäoögetn feien nur genannt ber 9? au cb, fang»

fegler, Chaetura pelasgia, unb bie ÜBirgintfcfje

9cad)tfd)walbe, Chordeiles virginianus. Severe

ift füblid) big äkafilien öerbreitet. Sßott bem Slage»
nacfjtfcfjatten, Caprirnulgus voeiferus (WH*.), bem
Whip-poor-will, glaubten bie Snbianer, ba% biefe

Söget bie Seelen itjrer Don ben Snglänbern erfcl)lagenen

©tammeöangeljörigen feien, bie feine Smutje finben

tonnten unb rut)eto§ pr 9cadjtjeit umherfliegen

müßten. 9Jfan beutete fie ferner als Unglüdlüögel.

SBtr wenben ltuS ben SududSoögeln (Cuculi-

formes) ju, beftel)enbau§ben^apageienunb^ududen.

Stuf ben einigen Sapagei, ber im ©üben 9corb=

amerifaä Dorfommt, ben Sarolinafittidj, Conurus

carolinensis (Linn.), fei nur f)ingewtefen. ©r gel)ört

ju ben „fd)äblict)en" Sögein; benn wäfjrenb er fid)

frütjer Don ben grüdjten beS Xanthium strumarium

nä()rte, getjt er jetjt an bie unreifen ©etreibeförner.

Sott St uef uefen (eben in ber Union jwei 9iegen =

fudude (Gtg. Coccygus). 2)ieje Söget unterfd)eiben

fid) Don ben anberen Shtduden, fpejieü unferem ®aud),

biologifcf) baburd), baf] fie it)re ©ier felbft ausbrüten,

aüerbingg in ganj funftoollen Heftern. 2) od) werben

bie ©ier ab unb ju and) in 9cefter anberer Söget,

j. S. be§ ftat3enüogel§ gelegt, wie man bei bem

einen ber beiöen Siucfucfe, bem ©elbfdjnabelregeit'

fudud, Coccygus amevicanus, feftfteüen tonnte.

©äiftganjunmöglid), bie in ber Union t)eimatenben

Passeres, bie ©ing» unb SdjreiDögel, auet) nur

annäfjernb üollftänbig aufjujäl)len, gefdjweige benn

9Mt)ere§ über fie mitzuteilen.

©ine 2)urd)fid)t be§ 9tufefd)en Sogeljud)tbud)eS

ergibt u. a. fotgenbe Stfte norbamerifanifdjer Sing»
Dögel: Sylviidae: Slauer ^lütten) änger, Sialia

sialis (L.); SBanberbroffel, Turdusruigratorius (L.);

ÜSJalbbroffel, T. mustelinus (Gmel.). Timalien: S^)au§=

jaunfönig, Troglodytes (dornesticus?); ©pötter=

fd)lüpfer, Thryothorusludovicianus; ©pottbroffel,

Mimus polyglottus (L.); Sa^enDogel, Crateropus

carolinensis ; Derfd)iebene SJtetfen, Saumläufer, Äleiber,

wenige 2erd)en unb Sieper. Fringillidae: Cocco-

thraustinae : Stofenbruftfembeifser, Zamelodia

ludoviciana ("/>.); meiifanifd)er ©elbfernbeifeer

;

Sifdjof, Guiraca cyanea (L.) (t)auptfäd)(id) aber

fübamerifanifd)!); 9ioter STarbinal, Cardinalis

cardinalis (L) unb ©attungögenoffen. Fringillinae:

s3)?ef)rere ©impel, mehrere 3 ei^S e / barunter Trauer-

jeifig, Spinus tristis; met)rere Simmern, barunter aud)

bie ©djneeammer, Emberiza nivalis; bie 3(mmer =

finfen, Zonotrichia, j. S. ©ingnmmerfinf, Z.

melodia; bie ©attung Cyanospiza, 5a rDen f' n ^
G. ciris (Linn.), Sapftfinf, C. amoena, Sajulifinf,

0. leclancheri, Drangeblaufinf, Snbigofinf, C. cya-

nea, SBinterfinf, Junco hiemalis; ©runbrötel,
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Pipilo erytbropbtalmus (Linn.); Sperling, Passer
domesticus (eingebürgert jum Seibroefeu ber 2(ineri«

taner). Icteridae: Surjtiogel, Molothrus pecoris;

Kotflügel (Agelaeus) unb Steifeftärltng ; SBatti*
moretrupial, Icterus baltimore (L.); Sßurpur»

gratet, Quiscalus versicolor (lieill.) Corvidae:
Solfrabe, Corvus corax {L.); SRabenfrnfje, Corvus
corone (L.)-

}
Alfter, Pica caudata (L.)\ Salifornifdje

(Slfter, P. nuttalli; ©d)opfl)ät)er, Cyanocitta
cristata; Slmeritanifdjer Siaubttürger, Lanius bore-

alis; ©emeiner ßaubtuürger, Vireo noveboracensis;
ßebernPogel, Bombycilla cedrorura (nal)er 23er-

manbter unfereS ©eibenfdjmanjes). Hirundinidae:
9(m. 3taud)fd)uuübe, flirundo horreoram; ^ttrpur*
fdjroalbe, Progne purpurea. s-üon ©djretPö gellt

feien angeführt ber Jpraitn*, Tyrannus pipiri. 2luf

alte biefe 3>ögel tann ()ier (eiber nidrjt eingegangen

werben. ©S fei nur mitgeteilt, ba% bie Slmerifnucr

auf il)re ©ingpögel fefjr ftolj finb unb behaupten,

fie wären bie beften ©änger ber SBelt. 9?oofeoelt

3. 33. behauptet, t>a^ bie norbamerifanifdjen X rüffeln

weit beffer fangen al§ unfere ©ingbroffel unb Sercfje.

2)er grofee ?(ububou ift entjüdt Dom ©efange be£

rofenbrüftigen SternbeifjerS unb roten Sarbinafö. 2)ie

europäifdjen s-8ogeliiebt)aber tonnen atterbingS bie

?lnficf)t ber Slinerifaner uid)t teilen. Dl)ite ^weifet

fpielt in beten ßobreben ber SofalpätriottSmuS eine

große Dtolie; man muß aber aud) bebenten, ba^ ein

SBilbfang unb gar freier Sogel beffer fingt all ein

aufgepäppelter unb weitljin oerfcrjicEter.

Stur,^ muffen mit nod) auf bie ltorbamerifanifdjen

£)üf)nerPögel ju fpredjen fommen. ©3 finb eine

ganje Stnjat)! £)afe(l)ül)ner Porl)anben, pon benen baZ
s^räriet)ul)n, Tympanuchus rufescens, ba$ be=

tanntefte ift. 3t)in nat)e permanbt ift T. cupido.

®tefe Stiere finb burd) il)re Öaljtänje berühmt, aber

bie kämpfe, bie babei aufgeführt Werben, l)aben

eigentlid) wenig 3 u,e(f» oenn nncr
J biefem £»ofu§»

pofu3 finbet Pon feiten ber 3Beibd)en bie ©alten-

wal)l ftatt. ®ie Jone, bie beim Stampf erfdjaüen,

werben t)eroorgebrad)t ober Pielmetjr perftärft bnrd)

einen nadten, blafeuartigen ^pautfaef ju jeber ©eite

be§ §alfe§, ber in ber Saljjeit aufgetrieben wirb

unb oon einem langen geberbüfdjel bebedt ift. S)a§

^Srärierjufjn war frütjer weit Verbreitet, ift aber Ijeute

feiten geworben unb lebt it. a. unter bem ©d)ut;e

ftrenger ©cfjoitgefe^e auf ber SDcarttja'ö SBinerjarb*

Ssnfel in SfftoffadjufettS. ©in weiteres §afell)ut)tt

ber Union ift Bouasa urabellus (Linn.), ba% bie

ganje $eit be§ 3al)reS baljt unb bortreffiidjeS 3-Ieifd)

liefert. S)a3 ©d)weifwalbl)ut}tt, Pediocaetes

phasianellus, ber „gafau" ber 2lmertfaner*
(̂
eid)net

fid) baburd) auS, baß bie mittleren ©teuerfebern

Perlängert finb. 3rt ber freien Statur paart es fid)

aud) mit bem ^rärieljulpt. — 33on wadjtelartigen

£)üt)nerPögetn, alfrj Jelbfyütjnern, feien genannt bie

2Saumwad) tel, Ortyx virginianns, unb bie betaute

fd)öne®c^opfiuad)tel,Callipeplavii-giuiaua('S/Mi/v

SSon gafaiiüögeln muß beS wilben SLrutl)ul)nö,

Meleagris gallopavo (L.) gebadjt werben. T)er in

ber Union lebenbe Srutrjarjrt ift aber nid)t ber ®tamm=
Pater unfereö §auetrut()ul)neä; biefeä ftammt pou ber

in 9)cej.ito lebenben Unterart be§ übigen ab, bie übrigen^

fd)on Pon ben eingeborenen gejäbmt morben ift.

35on ben Columbina, ben StaubenPögeln, mup
bie jeijt ausgerottete SBanbertaube, Ectopistes
migratorius (L.) an erfter (Stelle genannt werben,

©ie ift l)eute oollftänbig ausgerottet; benn bie^offnung,
e§ roären einige ^aare ber unfinnigen S3ernid)tung ent=

gangen, rjat fid) leiber nid)t erfüllt. Sei) braudfe
root)l auf il)r aU,^u betannteS ©tfjirffat nid)t nät)er

einäitgel)en. — SBeitere UnionStauben finb bie 33ir=

gimfdje Turteltaube, Turtur macrourus (L.) unb
Columba fasciata (Say).

Unfer Srauid) ipirb burd) Grus americanus,
unfer 3t e i f) e r burd) Ardea plumbea Pertreten. —
3?on @nten feien genannt bie aineritanifdje Srid=
ente, Querquedula americana, unb bie fcfjöne

33rautente, Lampronessa sponsa (L.), beten Sin»
bürgeruiig bei un§ anfd)etnenb gtüden mirb. Ök
fommen fonft nod) Por Pon SBafferpögeln einige

^elefane, u. a. ber Scaä^ompefetan, Pelekanus
erythrorbynchus (Gmel.) unb ber fleinfte Sßeletau,

P. t'uscus (Linn.). (Srfterer ift baburd) merfioürbig,

bau jur Örut^ett auf bem 55orberteit bei Dber»
fd)iiabetS ein länglid)e§, fehltet) jufammengebrüdteS
|)orngebilbe einponuudjert. 35on ©änfen fei genannt
Brauta canadensis. - ©üblicfje ©äfte finb u. a.

ber glamingo, Pboenicopterus ruber, unb ber

@d)langent)a('Soogel, Plotus. — Straufjartige
fommen in

sJtorbamerifa nid)t Por.

steine ^aitteifunge«.

Ü6cr cittrn fnnipf siuifd)en SReöett unb flraitiifien

tuirb ber „iJeutfcfjen 3äßeriettuncj" berichtet: 91m 26. 3juli

b.'S. nacfemtitaBä fltitß \i> mit meinen 11= unb l'Jjnörtaen
Änaben naef) bem Sdjujibe.itrf !He()iotefe tu ber Äöntfllidjen
Oberförfterei (Sic&roalb, .streik 3'H'terburg, um mtcb mit
i&nen auf einer in biefem ©djut^bejirf befinblictjen, oon
mir gepachteten 3Balbmiefe ju befiäfügen. 35ort machten
mid) bie Änaben auf sroet grofje !«öget aufmerffam, bie

non einem ^iöalbranbe au§ bie 2öiefe überfebritten. 3cb
erfannte fie fofort atö .wraniebe. ©ie nifteten am fumpfigen
SBalDranbe. ^[ötjltcb mürbe eine Dürfe mit jroei Ätgen cor
ihnen in ber SBiefe hoch. SDer ftärtere Äranich ftürjte fidj

fofort auf baä eine Ati«, ba§ nun jämmerltcbe Jone uon
fid) gab, moranf bie Diid'e mit ihren s

4iorber[äufen ben
.H'ranicfi abiuehren mollte. ®a fair, ber smeite Äranirf) bem
erften ju $ilfe, unb e§ entftanb äuufdjen ben Stehen unb
ben Kranichen ein .W'ampf, ber naheju eine lüertelftunbe

bauerte. ®ie Äige f'tagten, unb auch bie .Wraniche jehrien

taut. 3c6 borte auch im hohen fflrafe bie .«ranicbtücfen

febreien, ähnlich lote junge ^uteit. ©cbtiefjlicb trat ich näher
hinjit. £)ie alte 3ticfe iutd) nun ettuaS äiiriicf, aher ber

ftärtere iiranieb flog ihr uon hinten auf ben Kopf, worauf
fie flüchtig nntrbe. 3)ie ,franiche ftrichen unter lautem ©e=
fchrei ab. SDtc Witje blieben liegen. 6inö tDar öereubet

unb hatte am £alfe faft banblange Jtiffe, mie roenn fie

mit ben Krallen, als ba^ .R'ilj auf bem Jtücfen lag unb
fieb wehrte, geriffelt morben mären. S)a§ jroeite Äig lebte

nod). Siner ber Knaben hob e$ auf, roobet e§ fchrie, fid)

aber nicht bewegen tonnte 3ch fteltte feft, bafe fetn Kreuj,
iiialufcheinltd) von ©cbnabelhieben gebrochen mar. Wein
@obn fetzte e§ mieber hin, unb am nächften Jage fanb id)

e§ am fetben $lat}e eingegangen.

3ur grage ber SkrcröiniQ ertoorbenrr (gigtnfdinftcn

mürbe uor einiger 3eit in ber „@ef. SBelt" ermähnt, bafe

oft beobachtet rourbe, bafi Sunge uon £ntiiberaffen, benen
gemobnbeitömäfiig bie ©chmänje geftunt merbeu, Derfd)ie=

beutlid) mit ©tummelidnucinien jur 93SeIt getommen mären,
©im an b frei ift berartigee niemals bemiefen morben.
„Simer, ber ja nad) fold)en belegen immer fuchte, hatte

auch einmal 2 junge Jpunbe im ^nftitut, auf beren ©tu^:
fcbnntnä er fdiroor; aber je älter fie mürben, um fo länger
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rourbe ber ©cbroanj unb um fo fübfer Simer? Sjegeifterung".

— 3n uielen fällen, mo berartige? beobachtet fein foll,

liegt auch ein 2öeobad)tung?febIer oor. Seicht roeil ber be=

treffenben iiunberaffe fett nlter§ her ber ©ebroanj geftuitf

wirb, werben manche Qunge mit fcbetubaren ©tummel=
fcbroänjen geboren, fonbern roeil oerfdiiebene £>unberaffen,

fo bie SBullboggen mit ihren ftnopffcbroänjen, in benen

eine oerfümmerte, aber bie oolle SBirbeljabi befitjenbe,

oerbogene ©cbroauäroirbelfäule fteeft, ju berartigem tjäfencrjen

©ebroanäoerfuimmungen neigen, roerben ihnen feit alter?

ber bie ©cfjiuänje geftutjt! £. o. 58

3n Stummer 43 ber „@ef. SBelt" b. 3- finbe id) auf

©eite 343 einen 2lrtifel oom lölrnDcn Der ä>ößcl in SBelgien.

Tarüber fann and) id) al? eifriger ßtebbaber unb 3Jogel-

freunb einige? DJüterlebte fdireiben: 3m ßuni b- 3- Ingen

roir in Dionin (gianbern) in Stube, unb id) fam mit noch

einigen tfnmeraben ju einem ©ierroirt in§ Quartier, roo fid)

über ^0 Käfige mit Sßögeln, meiften? söucfcfinfen, befanben.

3dj freute mid), einen iuigelfreunb gefunben ju haben, aber

o roel), bie>e armen Jiere roaren fämtlicb geblenbet. 3d)

fam mit biefem Wann ins ©ejpräd) unb fagte if)m, id) fei

aud) üogelfteunb unb fragte ibn nad) Urnfal} unb 5ßret§

feiner SSögel, unb er nannte mir greife oon 8—26 M für biefe

Tiere. 3d) fngte nun, bafj id) mir »on ihm einen taufen

roollte unb baburrb rourbe er nod) frcunblicber mit mir.

3d) lief? mir biefe Quälerei, bas iölenben, jcigen, roie er

mit feiner gebogenen glübenbeu Traljtnabel bie klugen biefer

armen Tiere berührte, 3d) mufj heute nod) geliehen, baf?

id) biefe? Dualen mit eigenen ©cfcmerjen mitfühlte unb

baf; ich mid) oor SJßut faum nod) halten tonnte. SIber wa?
tun ! 3d) tonnte bie Stacht faum erwarten unb enblid) -

,

id) ftanb auf, tötete fämlliche liere unb vernichtete fämt=

liebe $anbroerf?jcuge. Senn fam ber SJcprgen unb er fab

feinen ©rbaben. Ter 3Jerbad)t fiel fofort auf mid), unb

id) fam mit biefen fterl heftig jujammeu. 3d) niadite ihm
nun flar, bafj biefe Quälerei oerboten ift unb bafj er fid)

ftrafbar machte, ba? roollte ihm aber nicht einleuchten; er

uerlaiigte uon mir ©chabeiiertat? unb roollte jur Äoiriman=

bantur laufen ufiu. Ta habe ich ihm eift mal richtig gejeigt,

roa? id) roollte, holte mein Seitengewehr unb feblug ihm

im SBeifein feine fämUicben .Käfige taput- Scuu ging er

jur SSitlitärpolijei unb holte einen ijJolijiften, ber fam, befall

fid) bie Wefcbeerung unb lachte über und). 'Jlber bat dnbe
war eine ©träfe, bie ihm uon feiner 2lrbeit§leiftung abge=

jogen würbe. 3d) bin bann noch 5 läge im Quartier ge=

wefeu, aber geleiten habe id) biefen Kerl nicht mehr.

$aul Ar au je, Sceufölln, j. 3. 3rrf.:3tegt. 16b, I. Bataillon,

3Jiinenroerfer=3lbteilung.

$pted)faa(.
(Stept ben (Abonnenten fofienlo« flur SBerfügung )

t?raße 25: 3d) taufte im S}oofin6er 1915 in Dttu=Ulin

einen Jianarieubabn, roelchen id) im Qrübja&r 1916 jur

3nd)t uerroenbete. (5iuige läge nad) (Smpfaug biefe? 5PogeI?

bemtrfte ich, bafj eine .Hebe nad) aufwärt? gefriimmt ift,

ber 58ugel rourbe baburd) in feiner SSBeife behinbert. (
s
''r

roar ein guter unb fleißiger ©änger. ,3m grübjabr 1916

jüdjtete ich mit ihm mit guten (Srfolg. 3" biefem Satire

(.heuer) jücbtete ich roieber. Sei 58cfid)tigung ber jungen
Sjögel bemerfte ich, i>a% bei einem jungen Jierd)cu eine

3ebe ebenfall? und) oben gefrümmt ift wie beim Leiter.

3ft biefe? SBortomni? ein Bnfall, ober ift bie 3c&enfrüm=
mung ererbt. 5Der junge i>at)n ift bem ^ater in ^efieber,

aufrechter Haltung gleid) unb gefänglich fann er auch gut

roerben, roenn er fich oollenb? eutwirfelt bat.

$. ijaufjen, .^errenberg.

Aus ben Vereinen.

Sereiu für SogclftinDe, =fd)u<s unti =Uebt)aberci 311

Urip^iß. 3(äd)fte,3}erein?jfit3ung SOiontag, ben 17. SJejember

b. 3., abenb? 8 Uhr, im s
A<ereinslofal „(Äolbene? (S'inhorn",

©rimmaifcher ©teinweg 15, mit ber üblichen Iage?orb=
nung. SBocjeUtebhaber at? (Säfte ftet? roillfommen.

3. 21.: 3 ob. Sirf, I «orfiftenber.

„Wrflintöo", herein ber Sogelfrcunbe ju ©erlin

31äd)fte iöereinsfitiung £>onner?tag, ben 20. Tejember,
abenb? 8 l/2 Uhr, im s43erein?Iofal, ©tralauer ©trafje 3.

33efanntgabe ber Sage?orbnung am ©ißung?abenb. —
(Säfte roillfommen.

®er Sorftanb.

3. 31.: Äarl £>uberow?fp, 1. ©djriftführer,

i8erlin=griebenau, Sornftrafje 21.

j?otn ^ogefraarBt.

Soti felteiier auf ben SSogetraatlt tommenben SSBgeln werben angeboren

:

3lbolf 3llbrecht, ©tenbat: 8 grüne aBeüenfittiche, 7 gelbe

3Bellcnfittiche, 1,0 braj. ftroiieufinf, 0,1 ^apftfinf.

©. Öalfer, fireujwert heim a. Tl.: 1,0 iSaliarbe,

3Jcatu'ilaiix3iabellfanarie.

Dr. griebrid), 3e tö : 1,0 ^utjföpfd)en.

Sfaaf?, ^oftfdjaffner, Harburg (®lBe): 2,3 3Bellen=

fittiche.

3. ©. fiiuf, i» er litt C 19,.fturftrafe 24/111: l,0^_auben=

lerd)e, l,0©perDergraäiuüete, l,0©ingbroffel, 1,1 Jpelena=

fafäneben, 1,2 Orangebäcfd)en, 0,1 grauer 9tei?finf,

1,0 Üronjemänndien, l,0©chroarjfopfnonne, 1,1 Smerß:

etftercbeu, 1,1 ictcfenelfterchen, 1,0 3«brafinf, 2,2 UJcöw;

d)en, 0,1 .Wnbafiuf, 1,1 JJeoffambttjeifige.

grau .58. 3ciclau)en, glen?burg, Siitterftrajje 26:

1.0 ©onnenoogel
©. ©ebrnttt er, §aar jopfb. offen, Staaberftrafie 155:

1.1 jap. JJ(örod)en, 0,1 fl. .ft'ubafinfen-

3Baltber, Off enbacb, OTainläno. ©tr. 19: 3ead)tigaU.

gjt.ißolf, Süffelöorf, «inbenftrafee 106: l,0£apuieu=

jetfig, 1,1 :)tufjtöpfd)cn, 1,0 -JBellenfittich, 1,0 @rau=
föpfchen, 1,0 tl Mubafinfen.

Offerten unter „Sj:oten" an bie CJi'pebition ber

,,©ef. ffielt": ©pitjfdjwaujainanbinen.

Off. unter Ä. .rt. 48 an bie ©ef djäf t?ftellc ber

,,©ef. äBeft": ©chama.

^MV/w^iaMA-vwi^ ihn-H t

ßerru i!. st., Jpalle a. ©.
Ter ©tiegliö roar ein

SBeibdjen. (is war ein erft

uor furjer 3eit gefangener

SSogel. (Sr ift infolge einer mit 31bmagerung oerbunbeneu
Srnährungeftörung eingegangen. ^orgfäitigfte @iuge=

roölmung frifch gefangener *ögel ift notwenbig um fie am
ßeben ju erhalten (f. Dr. ft. SWttfj, (Siuheimifche ©tuben:
DÖgel. 5. ilufl X

.nerrn ®. ©., granffurt a. 3D? , ift brieflich ^ejeheib ju;

gegangen
iierrn ö- o. 33., fiibäftl. .Krieggfchauplatj: Beiträge

banfenb erhalten.

i3erm 3- "iß , Kempten i. Slftgäu. Ter S^ogel roar

ber ißalb wa

j

jerläuf er — Totauus ochropus (L.) (yr

ift an ber mit Slbjeijrunfl oerbunbenen Cfrnälirungeftörung

ber i!ögel eingegangen.

$erru \i. © , Berlin W. Ter fehr hübfdie 9Jcifd)Iing

hat mich fehr intereffiert. äfften Tanf für bie ©infenbung.

bcxxn ©. 9J , ^ergeborf. Tie 3S6ßäl finb bem mit;

geteilten ßeibeu erlegen. Tie Teilung ber übrigen erfranften

gel)t uaturgemäf; nur langfam oor fich.

$erru $ &, 6'rfner b. '.Berlin. Dai ©chamabroffel;

roeibebeu ift an einer mit •.'Ibjchrung oerbunbenen @rnäbrung?=
ftorung eingegangen.

.f)erru © 3Ji\, Ihom. d ©afranfinf ift infolge

einer heftigen Tarinentjünbung eingegangen. Ob bie

Äranfbeit fdjon beftanb, al? ber Sogel oerfenbet rourbe,

ließ fid) nid)t ermitteln. (S? ift aber möglich, bafj ber

SSogel auf bem Tran?port erfranft ift.

£>errn 3 ®-, 3(etd)enbach Ten 2Bunfdj be? grage=

fteller? fann bie ©djriftleitung utcht erfüllen. Tie 2lnjeigen

fommen ihr nicht eher ju ©eficht al? ben ßefern.

5?erantniortIi!i) für bie ©Dtiftttitung :StarI9ceunaig, JpermSbcirf bei SBerltn ; für ben 9tnjeigen'eit :SjraiiäSD5unberIiefi, SRagbeburg, Sreiter SBeg 156.

SBertag ber SreuJ'ltften S erlagäbucfiöanb I u ng in TOagbeburg. — $>mcl oon SU. $oofer, SBurg 6. 5D!.
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Heft 51. 20. Dezember 1917. Jahrgang XLV1.

WELT WOCHENSCHRIFT FÜR
—VOGELLIEBHABER.—

Begründet von Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin.

INHALT:
Wie ich \ ogelliebbaber wurde. Von Walter Schmidt.

Die Vögel in der Umgebung des Walddorfes Affaltern (Schwaben!. Von Max
K e n

d

I e. (Fortsetzung.)

Vogelleben in Mecklenburg im Sommer 1916. Von O. Karrig, Warnemünde.

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. —
Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

lährlich 52 Hefte M. 6.-.

«ßa
Einzelpreis des Heftes 20 Pfg,

(Postzeitungs-Preisliste Seite 149.)

MAGDEBURG
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).

Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Berlin 34687.
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lUnnaptne Bon Hnjeigen in bet
|

tm%'\tim tirrlnqebuitbiinblong in Äugbtbarg
|

(ottrte in ollen SJnnoncengefcfiäften. 1
Snfetate fflt bie Stammet btr beborfte^enben

HJodje muffen bi» fpiittfttm /«(tag früb in $anben

ber Betlaglbanbtung in TOagbeburg fein.

Sie Sgefpattene 5EetitjeiIe obet beten

Saum »itb mit 30 Pfennig beregnet.

i»2»^^S«^*^

E 2ln unfete gUiomtenten!
2Btr galten gehofft, bie „©eftebcrtc 2Beft" tu ber aügemolmtcn 28eifc burdj bett

$rieg fjinbureinbringen, unb traben hierfür fein Dpfer gcfdjcitt, ^apiernot fotote hie

fortgefe^t norf) ftetgenben greife für $5rutf unb Rapier strängen un§ jebadj 51t unfernt

Sebauern, bie ©rfi^eintingStoetfe ber „©efieberten Sßett" ein,}ufd)ranfen, tote auefj

ben $lionnement?prei$ nnb bie greife für bie Sinnigen $a ertjoljeit.

£>ie „(Sejteberte SBeft" gelaugt bafjer Dom 1. Januar 1918 an monatlich

ätücimal 5t« 3lu§ga&e, unb gtoar am Donnerstag nadj beut 1. unb 15. jebeu

9ftonat<5, fie foftet bann für ba$ SBicrtclja^r burd) ben SBudjljattbet unb bie $ßoft

belogen 2,— W., M bireftem »ejuge com Verlage 2,30 SR. (getbpoft 2,20 Tl.,

2lu3lanb 2,50 3)c.). SBei 9tnäeigen rechnen mir bk breigefpattene ^petitjeile ober

bereit Staunt mit 30 Pfennig.

ÜBJir Sitten ttnfere rjcrcljrten Scfer ber il)ttcu (iebgetoorbenen „©eftebertett 2Belt"

tro{3 biefer nottoenotg geworbenen Stuberungen aud) rociterrjtn Brette $11 fjaften unb

neue greunbe 31t merfjcn. 2Sir toerbett fobatb at§ möglich, §ur atten @rfcf)einmtgci-

meifc juriirfr'chrcn!

Verlag Der „befiederten 2Mt'
Greuft'ftfie 93ertng§buc^t)anDlung, 5öiagbc6urg

.

t"

5%

13

luttetmittcl.

äSit offcrtcTcn, folonfle Sßontot reidjt:

fliehIwürmer
(Segen (Shtfenbung non 2,75 M. 1000 ©tef

•

1171] franfo.

|lnttn!rralftrtteir„ged;ejrbi(re«", per ®
2,60 Jt.

&mtiftntitv 1917, per ® 10,00 .*.

gtlriljwttrm 1917, per © 9,00 .«.

©rtradsnete gtaphnUit. (Seg. (Stufenb.

oon 2,00 Jt 4/10 Str. franfo.

SSorräte gering. 33eftetlimgen toerben ber

9tetf)e nad) erleöigt.

Sfödjlnmrmer unb ®apl)inen franfo, aüe§

nnbere ot>ne 93orto.= S3erpacfung rotrb ntcfjt berechnet. =
D. Waschinski & Co.,

«iejenttjal btt «erlitt.

spofiföecffonto iöerün :ftr. 34825.

^)m 3n te**ffe unferer üereljrlicben 2lbonnenten bitten

toir bas glbonttcmcnt auf bie (Beftefcerte Welt tecfyt-

fettidt tvnmevn 3U wollen. Die (Befieberte tOelt Fattn

foroofyl burd? ben Bucfyfyanbel, al3 aueb, bureb, bie

pojl (Seite \^ bet poji^eitungslijte ^9(7) bejogen

roerben, and) roirb biefelbe gegen (Einfenbung von

2,00 2X\f. y. Dierteljab/r (Jluslanö 2,50 Ztlf.) von ber

dreutfjdjen PcrlagsbucfjtjanMung, IHagbe-

burg. bireFt cerfanbt!

VoffGifmmttei*
für Kanarun-, QJald- und infekten-
freffende Vögel, gemifdjt unb ungemtfd)t,

offeriert, foroett SSorrat [1172
W. Göpel, Ccipzig, Irönbtinring 1.

- ßtfte 13 grati§. =^^^

pgel.

Wellensittich-Weibchen
(grün) ju faufen gefudjt. [1173
Cotte Oberlin, Sirn a. 9ia&,e, difflb.

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung"
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert
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iBtt 51.

fiedetfilweU.
<aocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

gSte id) ^ogettießflaßer würbe.

»on äßalter <5#nübt.

(9Iod)t>tii(t oettotm.i

/CJS ift ein präcrjtiget Sitlitag. ®olben lnd)t bie^ Sonne Dom flarblauen $immel. £eute ift

SföeugerSbotfet Sdjiefjen, ein befannteS Dberlaufitjer

SBolfSfeft für «Statt unb Sanb. Von allen §immel§=
ridjtungen ftrömen bie jyefibefudjer bem otogen färf)ft

fd)en Snbitftricbovfe ju. iHud) icf) macfje mid) mit

meinem greimbe auf, um bie SarjrrnarftSfreuben Doli

nnb gang p geuiefjen. Sd)on Don weitem oerraten

un§ bie Stange ber gatjtreicrjen öeierfäften ben feft*

lidjeu Ort. SSir befudjen bie SBeutftigungen nnb

wanbern bann aud) bttrdj bie Vubenreüjen. S)a

madjen mir unroiKfurlidj öor einer SBiirfelbube fiatt.

Sn i()r fef)en wir brei Dteitjen Don Vogelbauern über»

einanber ftef)en. Irinnen tummeln fiel) gar luftige,

bunte Vögel. (£§ finb in ber fmupifadje Sdmtetter»

lirtgSfinren, 5£igerfinten, Vanbfinfen, SJteiSDögel, Qvoexq*

Papageien, SSeHeufittictje unb cfjinefifcfie SJcadjtigaüen.

Sie glücfiidjen ©eminner ftraljlen orbentlid) oorg-reube

unb gießen frobgemut mit i()rem befieberten Sieb»

ling nad) §aufe. SJceirt greunb ift aueb gang

entlädt unb rauft für teures ©elb eine d)inefifd)e

•KactjtigaU, um fie meiner lieben Sdjmefter 311 ber»

etiren.

®ar)eim angefommen, mufjte id) mieb beS biumn
SängerS annehmen. Unmiffcnb unb wenig erfahren

in ber Vogelpflege — mir Ratten bis bal)in immer

nur einen Sanarienoogel getjegt unb gepflegt —

,

taufte id) bem neuen Stubengenoffen einen netten

Vuinarieuuogelfäfig. tiefer würbe fein neueS §eim.

SaS mitgebrachte SBeidjfutter mürbe gleid) fo Der»

füttert, Wie eS mir ber SSubenbefiljer übergeben liatte.

9Jod) fjeute maetje id) mir fdjwere ©ewiffenäbiffe

barüber, baß id) burd) meine grofje llumiffenfjeit in

ber Vogelpflege unb Vogetl)altung ein rafdjeä (Snbe

beS munberbaren „©roffelfdjtägerS" ()erbeigefü£)rt

b,abe. Sta§ Sieb beS Sonnenoogels erhäng juerft

in oolltönenben ?(fforben. £)oct) mürbe e§ balb (eifer

unb leifer, unb an einem fdjönen SÜcorgen lag ba§

arme jierdjen tot auf bem ftäfigboben. 3d) be»

bauere f)eute nod), bafi ber Heine gefieberte Sänger»

fürft meiner UnfemitniS jnm Opfer gefallen ift. Sod)

baS eine ®rofje tjatte biefer ^arte Vogel tief in mein

-jnneres eingepflanzt: Sie Siebe ju ben gefieberten

Sängerfürften. Seine nod) fo bittere Qsnttäufcrjung

unb fein unDernünftiger ©efetjeSparagrabr) Wirb fie

jemals wieber in mir unterbrüclen tonnen. Stunöen

golbenen ©enuffeS, reinfter Sftaturfreube t)at er mir

für immer berfcjjaffr. !gabe Sant bafür, bu armer,

f (einer Sonnenuogel!

Sa, eine auSgefprodjene Siebe ,mr Vogelwelt war
nun in mir ermaetjt. Sd) Derfctjaffte mir bie nötige

ßiteratur über bie gefieberte SBelt unb brang immer

tiefer in iljre ©eheimmffe ein. Vei meinen 8ut§=

flügen in bie nähere unb weitete Umgebung meiner

ipeimat führte id) meiftenS ein ©jEurftonSbucrj über

bie Vogelwelt bei mir. ValD lernte id) aud) Der»

fdjiebene Vögel nad) i()rem ©efange unterfdjeiben.

Wein lieber Vater, ber febou als Äinb bie jaljfreidien

StubeuDöget feiueS OnfelS mit getjegt unb gepflegt

liatte, ftanb mir mit 9tat unb £at jur Seite. Oft

taufebte id) nun im bid)ten Jaun ben feierlidjen Slängen

eine§ 9votte()lc£)en§. Ober id) fcbjlid) mid) inS @e=

bitfet) unb [)örte bem luftigen ©eplätfd)er einer Wönd)=
graSmüde 31t. 3Bie gern ftanb id) bann nod) am
SSalbfaume, Wenn fdjon im SBeften ein purpurrotes

9lbenbrot aufleuchtete, um ben 2tbfd)ieb8rufen ber

Singbroffet 31t laufdjen! 3a, Ijerrlidie Stunben bat

mir bie Vogelmelt fetjon befeuert.

Slud) lettfte id) bie Jlufmerffamfeit unfereS £ntm=

bolbtoereinS auf bie Vogelmelt unb i>m fo midytigen

Vogelfcl)iit(. Valb legten wir an unferem Sd)ted)te=

berge eine Vogelfd)itHl)ede an, unb ben Vauern würbe

naliegelegt, bie natürtidicit Vogel()eden an iljren gelb»

rainen möglidjft ju fetjoneu unb fo jur ©rljaltung

unb Vermehrung unferer Vogelmelt mit beizutragen.

9(ud) würbe auf meine Veranlaffung tjtn nad) langem

§in» unb §erreben in meinem Heimatorte eine Sa^en»

fteuer eingeführt, bie fid) aud) bi§ jetjt fel)r gut be»

wäl)rt bat. Vierben beer) baburd) bie Vögel wenig»

ftenS einigermaßen mit oon einem if)rer größten

Färber befreit!

Sminer inniger mürbe id) mit ber gefieberten

2Belt oerfnüpft, unb balb würbe audj ber SSBunfcrj

in mir immer lauter, einen ober einige Don biefen

fleinen, luftigen ©efelleu bauernb um mid) 311 babeu.

Sodj ba mufjte id) roieber an ben armen Sonnen»

ooget benten. l£r ftanb wie ein warnenbeS Veifpiet
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oor mir. 5dj berfudjte mir bnfier ein geeignetes Vucf)

über bie Vogelliebljaberei ju berfdjaffen, unb burdj

3'tfatf befam id) baS Vud) bon 9rufe: „(Sinljeimifdje

Stubenbögel" in bie £)änbe. ©arauS fammelte id)

junädjft meine Irjeoretifcrjen Kenntniffe über bie Vogel«

pflege. ©od) waS für ein Vogel foüte mein Stuben«

genoffe werben? Stfjon immer blatten wir einen

Kanarienvogel liebeooü gepflegt unb gehegt. ©od)
er War unb blieb ein grembling in meinen Stugen,

ein fünftlidjeS, fremblänbifdjeS 3uci)tprobuft. Sftieunb

nimmer tonnte er baS oetbinbenbe ©lieb ^ruifcfjen

mir unb ber f)eiinifd)en Vogetmelt barftellen. Unb
mie fefjnte id) mid) bod) narr) fo einem {(einen ge«

fieberten Siebling aus ber eintjeimijdjen 9catur, wenn
id) barjeim in meiner ftiHeu Ktaufe fafe! 9(Ifo eS

ftanb feft in mir: SDrinbeftenS ein (ebenbigeS ©Heb
ber f)eimattid)en Vogelfdjar gehört mit in bein ©tu«
bierjimmer.

Von einem böb,mifd)en Vogeltjänbler erwarb id)

mir einen terfen 3eifl 9- Junten Stieglig unb jungen

©impel. Sd) taufte fcfjöne, grofee Vogelbauer unb

bradrte in bem einen ben ßeifig uno Stiegti$, im

anbern ben rotbrüfiigen ©impel unter. Sro^bem
bie Vögel erft bor furjem frifd) gefangen waren,

gewöhnten fie ftdtj rafd) ein unb waren balb meine

Vertrauten. Sie lernten i()re greitjeit red)t fd)nell

oerfdjmerjen, würben jacjm unb jutraulid). 3d) t)otte

an biefen gefieberten Sieblingen meine t)et(e greube.

Sdjon am frühen SDiorgen ftimmte ber muntere Stiegli^

fein abmedjflungSrcidjeS Siebcfjen an. 2öe(d)e greube

gewährte eS unS bann, wenn er bei feinem „©ruibet"

jebeSmal feine brefyenbe Vewegung ausführte! ©er
rede 3 eif'9 lernte balb baS Sin« unb 9(uSflicgen,

frafe bie Sonnenblumentörner au? ber £>anb unb

ftattete mir oft einen Vefud) ab, wenn id) am SEifdje

fafe unb meine fcrjriftlidjen arbeiten erlebigte. ©ann
i)örte id) jebeSmal brinnen ben grünen 28alb jaucrjjen

unb fingen unb glaubte mid) mitten in feine ÜJJärcfjen«

pradjt i)ineinüerfe|t. Sbenfo« äutraulicf) würbe mein

Dompfaff. 9catürlid) foüte aud) er baS Sieberpfeifen

lernen. SDcit bieler ©ebulb bradjte id) eS jd)liefe(icr)

bal)in, bafe er bie erften beiben ©afte auS bem Vraut«

lieb bon Soljengrin nad)pfeifen tonnte. ©od) taum

war ber letzte Jon berflungen, fo oerfiel er wieber

in fein Knarren unb 3iätfd)en. SS war 3U gelungen,

wenn unS ber plumpe ©impel feine SangeSfünfte

borfül)rte.

Steine auS ben Vücfjern gelernte Vogelpffege

bjatte fid) alfo aud) praftifd) gut bewährt, unb meine

biet gefieberten Lieblinge füllten fid) ftetS wofjl unb

munter. Sbenfo Ijatte fid) mein frühere? Vorurteil

gegen baS galten oon eintjeunifdjen Stubenbögeln

gewaltig geänbert unb umgewandelt. Sinige über«

eifrige ©ierfdjütjler ftetjen ja auf bem Stanbpuntt,

bafe baS Käfigen Don Vögeln eine Tierquälerei fei.

©od) biefe Veb/iuptung fann nur ein Unwiffenber

aufstellen, einer, ber in bie ©etjeimniffe ber Vogel«

tjaltung nod) nid)t eingebrungen ift. 91 ud) bie 9?3ilb«

fange lernen* gar balb bie greifjeit oerfc^merjen,

rid)ten fid) in ifjrem tleinen Vogelfjaufe ein, fpeifen

an bollbefegter ©afel unb taffen frürjjeitig iljre

wunberbären SBeifen erfdjaflen. St)ren Pfleger lernen

fie ebenfaßs rennen, unb balb bilbet fid) jwifdjen

beiben ieilen ein 9?ertrauen8bert)ältniS rjerauä. Sllfo

oon Tierquälerei, wie aud) id) erft meinte, fann ()ier

gar feine 9Jebe fein, diejenigen, bie ba$ tro^bem
behaupten, tun bieö entweber aus UnfenntniS über

bie <Sactie ober au§ blinbein ganatiSmuS. S)ie eifrig«

ften <Sd)reier bürfte man jebod) aud) burd) bie tlarften

SluSfü^rungen nid)t befel)ren tonnen, ©od) loffen

wir il)nen biefe einfeitige jCterfcfjü^teret. ©ie werben

i()re unfad)lid)e, unberedjtigte gorberung, ba§ galten

oon Sßbgelu in Käfigen ju berbieten, nie unb nimmer
burdjfe^en.

©od) nad) biefer furjen 9lbfd)Weifung jurüd 5U

meiner eigentlichen Vogelliebtjaberei. Salb berfuri)te

id) aud) mein ©lud mit Seid) freffern, ßunädjft be«

ftettte id) jwei fdjöne geräumige SCBiener Käfige au§

einer ^olgfabrit im Srjgebirge. Vom £ifd)ler liefe

id) ein einfad)e§ ©eftell, fein weife lädiert, in ber

gorm ber Slumenfrippen bauen. SBeibe Vogelbauer

würben l)ineingefteUt, ju beiben Seiten bon einem

fjerrlid)en Sßflanjenflor umgeben. S)te Käfige befet^te

id) mit einer äJcöndjgraämüde unb einem 9Jottet)(d)en.

Sin ©tücf wirflidjen 28alb fjatte id) baburd) in§

ßimmer gejaubert. ü)reine liebe 5D?utter, bie erft

nid)t fo red)t mit biefem ueuefteh 3'mmerf^) mui:f

einberftanben fein Wollte, war gar balb au3geföf)itt,

nad)bem greunbe unb Vetannte boll be§ SobeS waren

über meine originelle ©djöpfung. 21ud) meine neuen

Snfettenfreffer füllten fid) gar balb t)eimifd) unb

wotjlauf. Sie würben bie Sieblinge bon meinen 91n=

gehörigen unb Sefannten. S)a§ Scfjwarjplättdien

i)at fid) ju einem wunberbären Sänger entwidelt

unb bringt einen prächtigen Überfdjlag. 9Iud) fommt
e$ jutraulid) an bie Käfigwanb tjeran unb ^olt ben

9)ce()lwurm au§ ber §anb. SRur mein 9votfet)ld)en

blieb längere 3ett f<^eu un0 W nuâ
i
e^ no§ jeljr

borfid)tig. ©od) ^at e§ mir fd)on mand)e feierliche

Stunbe bereitet. 9(nbad)t§ftimmung trägt e§ in ben

Sßoljnraum ()inein, wenn bie legten oerglütjenben

Sonnenftrat)len burd) bie fpriefeenben 931umen unb

ben fd)muden Vogelbauer {jnfdjen, wenn ba$ jier«

lidie 9tottet)lc^en auf feinem Stengel fi§t unb feine

feierlidjen, ernften SBeifen erflingen läfet. 9cie wieber

möctjte id) biefe gefieberten ^»auSfreunbe miffen.

SJceine beflügelten Sieblinge befige id) nun fdjon

fed)§ Satjre lang. Stile rjaben fid) in mein £>erj

£)ineingefungen unb mid) baburd) fdjon oft ben Sorgen
bei ?tlltag§ entriffen. ©od) ber 9tuf jur gal)ne

trennte mid) aud) bon i()iten. Sn meiner ?(bwefen»

t)eit werben fie bon meiner guten SJhitter bafjeim

berforgt. Slud) it)r finb je§t biefe tleinen Vügeldjen

traute §au§freunbe geworben. 3Sd) Weife, ba^ fie

ba in befter |>anb finb unb nad) meinen Vorfdjriften

gewiffenfjaft berpflegt werben. Sa, e3 ift ein t)or)er

©enufe, ein Vertrauter ber Vogetroett ju fein ! Unb
ba$ alles t)at mir bie d)inefifd)e 9cad)tigall au§ ber

fd)lid)ten SaljrmarftSbube angetan. ©;:rd) fie würbe

id) juin begeifterten Vogelfreunb, eifrigen Vogel«

fd)ütjer unb gewiffenljaften Vogel(ieb()aber. Sonniges

©lud, rjeüe greube t)aft bu fdjon oft wä()renb ber

falten SBintermonate in mein SBorjiijimmer Ijinein«

gejaubert. §abe nod)ma(S taufenb ©auf bafür, bu

{(einer, bunter SangeSfürft!
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Pic ^öger in J>ct gtntfleßunfl 6es SSat&borfes
«Uffuftcrn (^^wttßen).

SBon SRoj SHenble.
Cjottfrfeung.) (Siadjbrttct berboten.)

82. Picus ricidis pinetoruni (Brehnt.) —
®rünfped)t.

<&tanl)' unb ©tridjoogel, jiemlid; fjäufig. 3m
September unb Dftober ßupg l,on fremben. 3n
biefer ?>eit tjört man überall i|r lautfd)aIIenbeS 9tufen.

t£in trommeln beS ®rünfped)teS mälfrenb ber oielen

3ab,re meines £>ierfeinS nur einmal am ll.SDcai 1916
beobachtet (ogl. 9venble, 33om ©rüttfpecbt : „®ef.
Seit" 1915, @. 107 ff.).

83. Pinus canus canus Gm. — ®rattfped)t.

®er feltenfte unter ben in ber Umgebung bor=

fommenben üerfd)tebenen ©perlten. 2öirb bon unfern

•„Wägern" gewöhttlicfj Bon bem uorigen nicht unter«

fdjieben unb batjer aud) ®rünfped)t

genannt. 2llS 9äftbogel Don mir

wieberljolt feftgefteüt. Segt feine iörut*

t)öl)le bei imS niemals in 9cabel=

tjoläbäumen, fonbern auSfdjließlid) in

ben im 9cabelwalb „eingefprengten"

Öaubljoläbäumen an, wobei er bie

l£fpe ober ßitterpappel *) (Populus

trernuhiA) uor allen anbcren .Viöl^ern

fiel) aitsnjätjlt (ogl. Stettble, 23om

©raufpedjt: „®ef. Seit" 1915,

8. 124
ff.).

eingefprengt borfommen. ©eitbent aber weitaus bie

SJcefjräarjl biefer Säume im Sntereffe ber „reinen"

Sirtfcbaft ber 8lj;t jum Opfer gefallen ift, niftet er

in Sieferu unb in ben letzteren Satjren regelmäßig

in gieüten, mirb febod) burd) bie fegt übliche Salb»
fd)läcl)terei met)r unb ineljr aus ber Umgebung üerbräugt

uitb weggeedelt. (£r fctjlägt gern aud) ganj gefuube

ÜBäume an. ©eine .'pauptnatjruug bilben bie in ben

mürben Siefern* unb gtchtenftötfen haufeubeit Serfe.

©erfelbe gilt uielfactj atö auSgejprod)euer ©taub»
uogel ; er ift aber aud) ©tricijuogel, aud) itjn ergreift

jettroeiltg bie Sanberluft, bää Steifefieber. ©injelne

@d)tuarjfped)te, waljrfcbeitttid) Sitwer ober ^>age=

ftolge, fdjeinen überhaupt baS ganje 3af)r „auf ber

Sali" ju fein; fie laffen fid) au lein ®ebiet feffeln.

86. Jynx torquilla torquilla L. — Senbel)alS.

©elegentlidjer DurtfjjugSbogel. 9cur in mancfjen

«amboiijalliir

84. Dryobates major pinetorum
(Brehm.) — ® r o ß e r S u n t

f p e cfj t.

allgemein verbreiteter SSrutöogel,

Seftanb infolge beS heutigen Strt*

fdjaftSbetriebeS in Slbnafjine begriffen.

bleibt im Sinter größtenteils bei nnS

unb nätjrt fid) 31t biefer $eit Ijaupt 5

fädjlid) oon ben ©amen ber gid)ten=

Rapfen, bie er in einer fogenannten

„©pedjtfchmiebe" auslernt (ugl.
sJtenble, StwaS über bie „©djmiebe" beS großen

SuntfpedfteS: „®ef. Seit" 1913, @. 218 ff.; <£>er=

felbe, Som großen 8untfped)t: „®ef. Seit" 1915,

©. 178).

85. Dryocopus martius martius (L.) -

@d)maräfped)t**)

2)er ftattlid)e ©djwarjfpedjt, biefer prädjtige

^barafterboget unfereS ®ebieteS, 3immerte frütjer

mit Vorliebe feine §öl)le in 3iotbud)en, bie in ben

l)iefigen ^abeliuälbem einzeln ober in Keinen .Söorften

*) Wiäitt an biefer Stelle für biejen 33aum ein gutes SJott einleflen,

ber wegen be8 geringen Srennmerteä (eineä ^oljeä immer mebr aui unferen

Salbungen oerbannt roirb. abgefeijen bon bem poetiferjen SReij, ben ein

jolrfier Soum bureft baä fonfte Säuleln unb gittern feine« Saube« beim

Icifeften Stnbboucti ter Sßolbionbfcboft im Stimmer oerleifjt, ift er getobe

für baz SBogeOeben bon grbfjter aebeutung. Sein rafd)c3 SBactiätum auf

feiiditem SBoben, ba$ frübäeitige ©oblroerben beä icblanfen Stamme* unb

baä Üorfommen gtofier «äierlarben in jtinem roeicöen .&o!j, ba* ben

Scbnabelbieben ber Spertite nictjt lange SBiberftanb leiftet unb baberaud) jum
auSmeiifln bon 9tiflh,5f]len befonberä beoorjugt mirb: alle biefe ©rünbe,

bie iijn in ben Singen ber gorftleute unb SBalbbepßer roenig empfeblen,

inadien iiiu jum £iebiing«baum ber Scecbte unb bamit aud) jur

^Jiftftätte ber ftleiber, Weifen, furj aller iörtänipier ber |d)äblief;rn Vsovft'

injetten. 2>er SBerf.

*') Sgl. iRenble, Wotisen übe» ben ®d)iuarj[Ded)t bejuglid) ber $er.

(teUung ieiuer 3liftbB6le foroie fjinfittitlid) feine« «rutgeidiafte«: „®ef.

SBelt" 1906, S. 329 ff.
— SJerfelbe. «eubadltungen unb öetracbtuugen

an ber Sd)Iof= unb 9iift6öl)le be« Sd)roarMpecb,teS : „(Bef. ffitlt" 1907,

3at)ren gegen li-nbe*§(pril ober anfangs StRai ju

beobachten. 3)cad)t fid) burd) feinen tjetten monotonen

3tuf aud) bem Saien bemerlbar. üe^tmalS gefel)en

unb getjört am 23. 3lpril 1913 unb 9. 5öcai 1913.

®ie fjeroorftrerfbare, gleid) einer Leimrute fiebrige

ßunge bient il)m jum gang feiner £>auptnaü)rnng,

ber 91 meifen unb bereit puppen. (Srftere lieft er

fomoljl bom öoben als bon ben Säumen auf, unb

teuere jiefjt er mit eigener ®efcbidlid)feit auS ben

Raufen t)erauS. iörütet an Orttidjfeiteu, bie it)in

^ufagen, gerne in 9ciftfäften. ©einen Tanten oerbnnft

er ben eigentümlid) brelfenben Seraegungen bom

Sopf unb §alS.

87. Asio otus otus (L.) — Salb of)r eitle,

iörut» unb Stridjbogel. Sm Sinter wenige

ba, erft tut SUtärj wieberum etwas läufiger aii^u»

treffen. Sennjeidfitet iljre Sutftmft alSbalb burd)

S. 213 ff.
— S)erf. , llber «iftl)öblen be« Sd)roaräfped)te« : „®ef.

äBelt" 1912, S. 132 ff.
— lerf. , Über Mabrung unb Siu&en be«

Sdimarjipertiteä : „®ef. SÖJelt" 19U, S. 24*ff. — Serf., Stubium unb

ftrititen jut 9taturgtfd)idite be« Sd)roarjfped)te« : „®ef. ffielt" 19H,

S. loeff. — Serf., «om Sdmiarjfbec&t : „(Bef. SSBett" 1915, S. lsiff. -
35erl.. Sd)roarMped)tbeobad)tungen unb anbete« mel)r: „fflef. ffielt" 1917.

S. 41 ff.
»« *«f-
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ein bumpfeä unb bantm nid)t weithin IjörbareS,

langgezogenes „l)u, l)it, fjuf) l)iit) ...", baS fteim ?ltem=

temp'o oft fjunoertmal fiintereinanber uernetjmen läftt.

luv fettjamfte tjierbei ift ein eigentümliches Mlatfcrjen.

SBenn nämlid) bie fealjenbe Chile ein 2öeild)en ge=

rufen bat, fo fließt fie und) einem anberen Siljplag,

um oon Ijier aus bie Sßerbung [prtpfe^en; toäfjrenb

beS furjen »JlugeS ober flatjcl)t fie bie Schwingen

metpnatS nuter bem £eibe jufammcn. Seuorjugt

mebr bie SBatbränber als Stanbplatj; uerrät ben=

fetben burd) ihre Sofung, mit wcldjer fie ben Stamm
unb bie Slfte, über benen fie fiKt, weife färbt unb

bind) bie ©ewölle, welche man am Sobeu unter bem

Saume büttjeilcn tjäufig fiubet.

SßMrb im (Gebiete merf(id) rarer, obwohl eS il)r,

ba fie nirfjt in höhten, fonbem in alten fträhen«

neftern brütet, an SJciftgetegentjetten nid)t fel)len würbe.

Sie fällt eben nnferen oielen Sdjiefeern ju tjäufig

al§ „Ul)u" &wn Opfer. 3>a ift eS bor allem ber

mit einem Schiefecifen unb einem Sagbfcfjein auSge*

riiftete Söouernjäger, weldjer, anftatt unfere Gsulen,

biefe „flicgenben Sotjen" über feinen 5'el^fr" uk°

SSiefen möcjlicJtjft ju hegen unb 31t fchüljen, ah wenn

fie heilige Sögel mären, biefelben riidfid)tSloS ju=

fammeninallt unb bie Seide triumpbierenb mit auS=

gebreiteten klügeln an
f
e ' n Scheunrntor nagelt, ol§

öffentliches ßeugniS feiner Tummbeit für febcn Sor=

ubergetjenben. sJtid)t minber l)äufig mirb bicfc (Jule

aber auch oon ben grofeftäbtifdjen Sonntagsjägern

„jur Slrerfe gebradjt", rotfche biefelbe allcrbiugS

nicht an bie lüreu ihrer Sftjqujung tieften, fonbetn

fie juin SluSftopfer tragen, um mit foldjer „ 'Jrophäe"

im oagbjimmcr 51t prallen.

Seit mel)r ah burd) Sßutber unb Slei finb

unfere (Smlcn bisher burdi bie fogeuannten „Sßfabl

eifen" bejimiert werben. S)ie SlMilbobreule läfet fich

bei ttjren SKäufejagben*) auf freiem Jyelbe mit 5<or=

liebe auf ben einjelit ftehenben pfählen uieber, um
oon bort aus llmfdjau naefj Seule p tjatten. Sriugt

man nun auf biefen Sfatjtetfen an, fo fangen fidj

biefe Sögel mit ben S-iifeen unb nehmen in ber Siegel

ein quatboHeS (Snbe. ©ei unS in Sarjern ift bie

Serroenbung oon Sßfahleifen burd) eine flf. Serorb=

nung bom 5. 9Jtai 1913 (ogl. ©SSI. 1913, S. 191)

unterfagt.

88. Strix alueo alueo L. — äBalbfauj**).

brütet in ben umliegenben Salbungen meift in

offenen SRaubbogeltjorften, roährenb id) in ben erfteu

*) Sie ^muütiiabrung ber SBalbobjreule bilben TOciufe, bereu Sdiitbel

unb ftnodjen in ben auägetuot jenen StetoöIIen faft eötlig unbei frort ftd)

Dotfinben. 8" totlrfiet S^fjieä Uon TOäufen bie Snodimfraflinenie in einem

SSettJöUe gefiören, Iäf,t fidi betanntlicf) mit $it'e ber Sciiäbeltcile, bjto. burdi

Unterfurtiung ber in benfelbeu flebenben SBaef riijätjue meid nutSfdier-
neit feftfteflen. SGBer Ijieriibcr au§ £ieb()oberei ober an^ mi[tenid)aftlicfiem

^nterefie etma§ näher fict) nnterric&ten niiü, ben uerlueife id) auf bie fi cfi

lirlie Slrbcit : Dr. ©. Siörifl unb Dr. S. SBBtner, Stubien über im
ßlebif) miiteleuropäifcber re jenter Wiinie mit 3 lafeln unb 39 SIbbilbungen

tm Ztft. 89 S. (£cft 2 au« Sb. V ber „Slrbeitett aus ber fiaiferl. SHoIog.

auftalt für Sanb. unb gorftiuirtfcbaft, Sgerlin 1905, »erlag Don ißaül

l'aretj unb 3uliu8 Sftinger, <|Sre s 1,50 JH. ®onft benügt man jur

Sefttmmung Bon ffläu'eüberreftett id »innbtiegelgentöDen gern bte genauen
unb ausfübrlidien Angaben über bie Derjcfiiebenen TOäufearten in bei

, (
Ü(aturge|d)id)te ber ©äugetiere Seutfd)Ianb§ unb ber angrenjeubeu fiärber

uoit TOitteleuropu bon 3. V- SBlaftuS" [!8b. I ber gauiia ber SDJirbrl»

tiere SCeutidilaiibe unb ber anaren^enben Sauber oon Mitteleuropa rou
,^. yi. S8Iaiiu?i mit 2_:> 'Jibtiitbungen im lert, 549 @. SSramifdiireig

1867. SBetlag bon jjtieb. Sieroeg uub gutnt, (Jiceiä 27. laier. 8m übrigen

finb (Dldje tSeroöneiiiilcviiirluingi'ii etenio jeitraubenb al§ fdiuiierig uub
lönitcn nur mittele einer ^aubluüe bon ntiiibeften^ 5 -ufadier 9>ergröfjeriiug

üorgeuoiunicit roerben. Ser iSerr.

'
1 -i'gl. :ü en bie, dtmai 00111 SSalbfiiiij: ,,(»ef. SEe;t" 1904, ®. 2911 fi.

Eeifelbe, äSom SBJalbraiia: „©ff. Sßelt" lsiö, S. ac6ff. Ser SSerf.

vUil)ren meinet .'pterfeinö, Dor mel)r at« breifjig

Saiten, benfelbeu faft auäfdjliefjlid) in Sauinl)öl)len

niftenb antraf. 2Ran fiubet t)ier fotvjof)! bie graue

rote bie rotbraune Varietät.

3)er SBalbtau,^ beginnt mit bem örutgejcbäft fdjon

frül), Bereits anfangs SRärj, bei gelinber SSitterung

wol)l fdjon (Snbe Februar. Um biefe 3^it fann man
bei un§ gegen (Sinbrud) ber Dämmerung, befonberS

an milben, rutjigen Slbenben, ()äufigein lauteö „tjui —
jüt)üt)ül)ül)ü" au§ bem na()eit Sßalbe Derneljmen, ba§

bem 3aucb^en eines 93etrunfen fo täufdfenb gleidjt,

bafj ber Dieuling biefe SebenSäufjerung ber (Sule für

einen greubeuruf beS 9)cenfd)en l)ält. (£§ ift bie«s

ber 5ßaatungSruf be§ männlichen SlHilbfau^eS.

Slufjerbem ijört man oon biefen Vögeln ju jcber

3al)reSjeit ein IjelleS, burd)bringenbeS „juid" ober

„tu — itt, cbimitt", baS ein ßodruf ju fein fdjeint

unb beibeu ®efd)led)tern eigen ift. Siicfjt feiten be*

ehrt ber bidföpftge Öurfcbe näcrjtlidjeriüeile unfer

SBatbborf mit einem Sefuclje, wobei er jeweils auf

bem Saci)firft ber Hirdje Sßofto fafet, um oon bort

au§ bie ^tadjbarfcfjaft mit feinem Ijeulenben $ot)n*

gelädjtcr 51t „untertjalten".

Alltel) biefer nütjlicrje ^cäufejäger wirb uon ben 3agb=

befliffenen uielfad) abgefdjoffen, obgleid) er, wie über»

(jaupt alle Sulen mit 3luSnaf)me be-J Utju ju ben gefetj«

lid) „gefd)üt;teu" Vögeln jätjlt. SllS Sagbfartenbe»

fincr glauben fie ein „Stectrt" 311 baben, jeben Söget,

ber bor ibr Jltoljr tommt, ungeftraft uieberfd)iefeen

ju bürfen. ES ift ba$ eine lanbläufige ?tufid)t, bie

in ben köpfen oieler „Säger" fpuett. Obgleid) fold)

oerboteneS ©cfjiefeen bei jeber ©elegentjett üortonimt,

bleibt eS in ber sJiegel immer ftraffrei. Sßirflicfj

möchte man l'erfud)t werben, ju glauben, bafe bie

etrafbeftimmungen unb SSerorbnungen jum ©djug

ber SSögel nur ©eltung l)ättcn für baS „©infangen",

nidjt aber auet) für bie „Erlegung" ber gefd)ühten

Söget, gretltdj wo fein Äläger, ba fein iRid)ter.

89. Falco peregrinns peregrinns Tunst. —
äBanberfatf.

l

I)er SBanberfatt ift nur "Surdjjügler ober SBinter»

gaft, ber in ben legten 3a()ren red)t fpärlid) ftd) bat

fetjen laffen. 3tm 4. September 1903 würbe bei

Cfterbucb ein SBeibcben, am 15. 3uni 1912 ein

äJcäuncfjen bei Slffaltern erlegt.

SRvx wenige einfame ge(S= unb 2Jßalblanbfd)aften

finb eS im ©eutfdjen Sreicf), bie ben SBanberfatt als

felteueS Ücaturbenfmal uoef) beute beherbergen.

90. Falco subbuteo subbuteo L. — Saumfalf.

Tiefer fleine (SbelfaH ift getennjeicfjnet burd) ben

fdiwarjeu Sactenftrtcr), ber fid) beutlid) oon bem

roeinlidjen ©efieber ber getjte abl)ebt, rooburd) er

als baö Heinere 2l66itö beS SBanbetfalfen erfd)eint.

Ter Söget ift gegen Mite fetjr empfinbfief), beim

erft im Stprit, Wenn warme Senjlüfte wetjen, fd)idt

er ftd) jur .s^eimtel)r an. Derfelbe würbe in ber

Umgebung auf bem S)urd)jug wieberl)olt gefid)tet,

jebod) nicb,t Oon mir jelbft, fonbem oon bem Ijier

ftationierten Sagbauffetjer s3)(id)ael 3ieifeler.

SJcit biefer Seobadjtung bat eS Wof)t feine 9Jict)»

tigfeit, ba ber genannte ®emäl)rSmami bie bei unS

oörfommenben Staubuögel uollftänbig richtig anju»
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fprecfjen tievftefjt, wätjrenb gar bielc feiner StanbeSge»

noffen jeben SSogel, groß ober Hein, ber einen frommen
Sdjnabel unb fromme Stauen rjat, fur,^ jeben Staub*

üo^el mit bem Sammelnamen „Stößer" ober „©eier"

jtt bejeictjnen pflegen; einen anberen Unterfdjieb

fennt ihre Waturgefdjidjte ntefit. Überhaupt fiel)t e§

mit bem ornitljologifcrjen üEBiffen unter ben .S>errn

uon ber grünen ©übe meift fetjr winbig aiiv.

91. Falco tinnunculus tiiiiiiinculiis L. —
Surmfalf.

$)er 'Jurmfalf tjorftet in ber Umgebung aUjätirlidj

im SSalbe in 2— 3 paaren, unb jtoar frei im ÜÜBipfel

alter, rjofjer <~yid)ten, feltener auf Siefern, ©injelne

überwintern. SBirb bon unferen Sägern, aud) jene

im eleganten Sagbgeftüm uid)t ausgenommen, l)äufig

mit bem Sperber bermedjfett unb als fotrtjer fjerab»

gebonnert. ©erfelbe ift leid)t erfennttidj an feiner

©ewotjnfjeit, ju „rütteln", wobei er geraume $eit in

ber Cuft flatternb unb bie gliiget fdjlagenb ftefjen

bleibt, um nad) feiner 53eute, bie meift in 5Dcäufen

befteljt, ju fpäljen. (£r jäfjti barum bei un§ in Söarjern

jit ben gefeglid) „gefertigten" SSögeln (®SB33t. 1913,

©. 193). aSgt. 9tenble, SSom Surmfalf: „®ef.

SESett" 1915, S. 210
ff.

92. Buteo buteo buteo (L.) — SDiäufebu-ffarb.

11 ii fer (jäufigfter iliauboogel, wetdjer tu ber erften

iUuirjl)älfte ju un§ tomiut unb uns im Spättjerbft

perläjfjt. Stnjetne trifft man t)ier=

julanbe aud) im SBinter an. 2>iefe

überwinternden finb wotjt burcfjwegS

grembe, bie im ©ejember erft ;,u

roanbern unb bei ben erften 9u'=

gitngeit be§ grürjtingS baS ©ebiet

mieber bertaffen. infolge feiner

^lumpbeit Wirb er fetjr häufig roeg=

gefd)offen. 3Me ©ntfdjulbigung ift

immer bie angebtidje „Sdjäblicfjteit" beäSBogefö.

äJcan fiöre bod) einmal mit ber törtdjten

SBuffarbfdjießerei*) auf! 3n Sägern ift ber

Wänfebuffarb, tjierortö „Slarroeitje" genannt,

nunmefjr au§ bem SerjeicrjtttS ber „jagbbaren"

Sßögel geftridjen unb gefdjütit (fielje: SDc.

Sßollwein, SBatjer. ©efeh betr. bie SluSübung ber

3agb, 7. Stuft., $Dcünd)en 1910, S. 269). S3gt.

9tenbte, Som äMufebuffarb : „®ef. SBett" 1915,

©. 202 ff.

93. Astur gentilis geutilis (L.) - §ab icfjt.

Site idi im Satjre 1881 nad) rjiertjer tarn, mar

ber „Stoßbogel", roie baä Solf fagt, nod) eine gaitj

gewöfmltdje (Srfdjeinung. gaft feine SKodje »erging,

ofjne baß man nierjt nun feinen 9täubereien an ©e=

flügel in ben ©ehöften be§ tjiefigen SBalbborfeS ge=

tjört tjätte. Unb heute nad) 36 Satiren — im Satjre

1917 — fennen bie Siuber biejen Söget taum metjr

beut tarnen nad) üom £>örenfagen.

*) Scfion Bot mefir als so 3atirni fefirieb 3. $. SlafiuS (Katur«

aeidjirfite bet Säugetiere IsutidilanM, Urauiifdjiueia 1857, ©.386): ,,3*

Ijafce Wäufeöunarbe gefunben, bie einige breijüg Relbmnuie im TOogen

liatten. SS mare oiel prattifdier, eine Strafe auf bie SBerniifltuttg biefex

harmlofen iHaubbögel ju fegen, als eine «Prämie auf ifiren ftoBf, olmioM

fie auet) ein iimge* SHebtiufm nicfjt oerfd)mäl)eu, menn es fülle balt".

Set Serf.

Sonnte ei ja bod) gar nidjt anberS fommen,

a(§ baf) biefer 33oget bei ber aÜfeitigen unb unab=

[äffigen iöefe()bung, ju ber immer unb immer mieber

aufgeforbert roirb (Srel)iu, lierteben, 4. Stuft. 1911,

©. 413), auS nieten ©egenben oöltig Oerfdjminbet.

Stud) ber eifrigfte yiaturjd)üt^er Wirb nicfttS einju»

menben tjaben, wenn biefer gefä()rlid)e 2."Bege=

lagerer tüdjtig im ®d)ad) gehalten wirb, aber

förmlid) feine „StuSrottung" anjuftreben, mufs im

Sntereffe be§ "JiaturfdjutjieS mißbilligt werben. Sei

un3 in Öatjern genießt ber §abtdjt WenigftenS

infofern einigen Sd)iit>, at§ berfetbe nietjt uou

jebem beliebigen ,,©d)ie|er", fonbem, feitbem er als

„jagbbar" ert'lärt morben ift, nur meljr oom Sagb»
beredjt igten erlegt werben barf (ogl. ©SßSBl. 1900,

8. 693).

94. Acclpiter nisus nisus (L.J — ©perber.

3m ©egenfa^ ju ber Hörigen STrt ift ber ©perber

jiemlid) tjäufig im ©ebiete oertreten; bod) ge()t aud)

fein S3ejtanb jufet)enb§ jurücf. SBefonberS tül)it be=

nel)inen fid) bie alten 3Seibd)en, roätjrenb bie Eleineren

SRänndtjen oorfidjtiger unb fdjeucr finb; bat)er aud)

bie 3Safjrner)mung, bafc unter ben erlegten Sperbern

bie weitau-3 größte 3nf)l SBeibdjen finb. 2Bie ber

.v>abid)t, fo jätjtt aud) ber Sperber bei un§ jum

„jjagbbaren" geberwitb. 3Ber ihn alfo jufammen«

tnaftt, otjne jagbberectjtigt ju fein, maetjt fid)

eines yagbüergerjenä fcfjulb'ig fügt. ®SßS3I. 1900,

©. 693).'

©er Sperber t)eißt bei uns „Spatienftedjer"

;

benn gerabe bie Sperlinge finb eS, bie am meiften

unter feinen Rängen bluten muffen. 5m SBinter tjott

er biefelbeu nid)t feiten bon meinein gutterplat.; unter

meinem genfter meg aber aud) bon ber natjen ftetfe,

menn fie bort gerabe il)re tärmenben SSotf§oer*

fammlungen (jalten.
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95. Pernis apiyorus apivorus (L.) — 2Befpen=
buffarb.

3m Stuguft 1906 mürbe »on einem £>orfnimrob

ein präd)tigeS alteö 9J?ännd)en erlegt, meldjeS gerabe

an einem Slcfercain bamit befdjäftigt war, ein Rummel»
neft bloßzulegen. ©8 fietjt auSgeftopft bei bemfelben.

Sd) felbft fjabe biefen Sßogel, feitbem ict) tjier wotjtie,

niemals jn ©efidite befommeit. SDceibet bod) ber=

jelbe reine 9fabelt)ot§be[tänbe, wie fie hierum ftcfe

»orfinben, meljr ober meniger.

96. Cicouia ciconia ciconia (L.) — 28 ei fe er

@torct).

Sit bem unfernen *3)orfe Sütjelburg niftet fcfjon

feit Sollten ein Sßnar biejer Vögel auf bem bortigen

ftirdjturm. SMefelben finb ben Sommer über jaft

täglid) an ben frofcfjreidjen ©räben ber fjiefigen

SBiefen auf ber 9ial)rungSfud)e ju beobachten.

greunb Sangbein Wirb tjierjulanbe Oon feiner

Seite, meber »on ben gifdjern, nodj üon ben Sägern,

nocl) »on ben Sauern iigenbwie befetjbet unb perfolgt.

SBiro bod) berfelbe bei uns allenttjalben geroiffer=

moften als „^eiliger" Vogel betrad)tet.

Selber Imt biefer graoitätifetje Vogel, ber jeber

Sanbfctjaft jur $ierbe gereicht, gar mandje ©egner.

Vor allem finb e§ ia unb bort bie gifdjer unb
Seiger, weld)eif)ii bcSgifd)= unb SagbfrcbelS begierigen

unb bautm feine ?lnwefcnl)eit ftetS mit SDeißtrauen

anfetjen. Slber aud) bie SBierjenjüditer, bie überhaupt

l)inter jebem Vogel einen Vienciifeinb wittern, finb

il)m niondjenortS nidjt ganj iiolb, Weil er auf blumiger

JBiefe beim Snfettenfang mand) ein Vieiidjeit mit»

»erfdjludeiifoll. %xo§ ber Jgifd)*, S«gb= unbVienen=
fdjäblidjfeit", bie burd) Verallgemeinerung »er=

einjelter gälte nidt feiten gang ptjiamibat übertrieben

wirb, fteljt ber ©tord) bei unS in Vatjem auf ber

Sifte jener Vögel (»gl. ©93231. 1913, ©. 193), beren

gangen unb Kriegen i»äljrenb beS ganzen SobjeS
»erboten ift.

SDafj ber ©tord) unter bie „gefcfjütiten" Vögel

aufgenommen würbe, gefdjat) jebenfallS auS ber

©rwägung tjerauS, bafc ber SJcutjen beSfelben ben

©djaben, ben er ettra anftiftet, fidjerlid) überragt.

£>a er alles Sebenbe, waS er auf ber (jrbe finbet,

friftt, fo üergefjrt er aud) eine ÜDceuge gelbmäufe,

grof5e §eufd)reden, SRaitäfer unb anbere fdjäblidje

jiere, befouberS aud) bie giftige SUeujoiter, i»ä£)renb

giftfie foWie junge ^äSdjeit unb Siebllüfjndien ober

Vieuenbod) nicfjt aütägHdjouf feiner ©peifefarte ftelien.

©eine SiebliugSiialjrung finb unb bleiben bie gröfcfje.

9lufS gifdien legt er fiefj Ijier nur gang gelegentlidj.

2)aS JBaffer im tjiefigen Vadje ift it)m »iel gu flor

unb ju rein. S)er ©tord) fifdit lieber im jrüben
unb fängt Dorgüglicrj bie Strten, bie im ©djlamm«
maffer fid) aufbauen, weil er ber trägen @d)leil)en

unb anberen leictjter fjabfjaft wirb, al§ ber flinfen

goreHen unb ©aiblinge, mit welchen unfer Vad)

tjauptfädilid) befetit ift.

§infid)tlid}
>

feines Vrutgefd)äfteS Ijeifet eö im
neuen 3caumann (S3b. VI, ©.316): „SDaö 2Beibd)en

brütet allein, bem ba$ 9)(ännd)en inbeffen l)in=

reidjenbe Scaljrung jufdjlepüt." Sn einer gufsnote

baju äußert fiel) S. 9tol)t»eber, ber Diele Satire

tjinburd) ä»»ei ©totd)en»aare genau beobachten tonnte,

bie feinem Slrbeitäjimmer gegenüber auf jroei 9cad)bar§«

fjäufern nifteten, folgenbermafjen: ®aö Vrutgefdjäft

roirb »on beiben ©arten abi»ed)felnb beforgt, wenn
aud) bem ÜBeibdien babei ber größere Anteil jufäüt;

niemalg trägt ba$ äRätmdien bem JBeibdjen gutter

ju ober gar uiugeteljrt. SBretjm (Sierl. 4. 2lufl.

Vög. I, ©.177) behauptet im ©ntlang mit Naumann:
„S)a§ SBeibdjen brütet allein, bafürforgt ber ©tord)

wieberum für bie ©idjerbjeit feiner ©attin", luärjrenb

griberid) (a. a. D. @. 543) unb Vraefj, (9Jceer=

martf), ßebenebtlber ber Siere, SSög. I, @. 244) bie

'oon 9iof)i»eber gemachte Angaben »ertreten, „bafj

baS ^ßaar beim Vrüten fid) ablöft." ©eöner
(a.a.O. ©. 231) enblidi fagt: „Sn bret)ffig tagen

legt ba$ wetjblin »ier erjer, meidje frj beib »on ftunban

eins uinb ba§ anber anljebeub ju brüten. S)od;

brütet i>a§ männlin äben fo lang / biß bnä lüetjblin

fein narung gefuexjt tjat."
'^

Von ben Sungen fällt mitunter 1>a$ eine ober

anbere au§ bem platten 9ceft, ober fie werben »on

ben Sitten au§ bemfelben geworfen. 21. S?l enget

(9Jceif?en), ber 33erfaffer einer nad) Sntjalt unb Slu§=

ftattung gleid) gebiegenen Arbeit: ' ,,©törd;e unb

©tordjennefter im öftlidjen ©adjfeu" (@onber=?lbbr.

au$ b. SKittlg. b. 8anbe§»er. ©äd)ftfd)er §eimatfd)iitj,

§eft 2/3, Vb. VI.) berichtet tjierüber fotgenbe-3:

@8 getjt bie ©age, im 9cefte bürfe ftet« nur eine

ungerabe Stnjat)! Sunge »orljauben fein; überjäl)lige

würben »ou ben 2llten getötet ober tebenbig aus bem
9cefte geworfelt. 2)aS ^»erauSmerfen junger ©tördje

faun tatfädjlicb öfters beobachtet werben. 9Jtan nimmt
oielfad) an, fie feien jufältig t)erauSgefallen, unb

fegt fie müljfam wieber inS 9ceft, auS bem fie aber

balb aufs neue weichen muffen. S)ie Siliert beseitigen

namentlid) einen ober einige itjrer 9cacf)föiumliiige

bann, wenn in befoitberStroctenenSctl)rett bie9cal)rung

fnapp ju loerben beginnt, unb jmar weisen fie bie

fdjwädjften ber gamilie bem Untergang, ©ie Slnjaljl

ber Sungen ift babei nidit maBgebenb." Sm „3;l)ier=

budi" beS Hubertus Magnus (1545) finbet fid)

bieSbejüglid) folgenbe Vemerfung: „@o ber ©tord
äuüiel junge tjat / hak er f» tut aße fpeifen fan/

ftofit er ettwatt eins auf;/ »ermeint baS gemeine

»old / er gebe alfo »on feinen jungen ben jeljeuben /

bem iperrn beS l)aufeS/ barauff er fi^et unb geniftet."

9cad) ©eSner ift ber ©tord) aud) etwaS „3Better=

propl)et." „3)er ©tord", fdjreibt er in feinem

„Vogelbucb" (©. 233) „uermerft baS ungewitter/

weld)eS fo eS »orljanben/ fo ftabt er mit beljben

beineu (bann fünft ftabt er nur auff eim) in mitten

inS näft/ er fd)aubert mit feinen fäberen/ »erbirgt

feinen fdjnabel unber bie bruft / ben abgelafjnen fopff

teert er batjin/ bannenl)är baS matter fommen fol."

(Sd/lu§ folgt.)

5?ogelIelJett in gJledirenßttrii im kommet 1916.

O. Aar riß, SBarnemünbe-
(9!a4bru<t oetboten.)

^i in ©egenfatj jum grüf)liug äeicrjnete fid) ber ©ommer
~ »on 1916 burd) eine 9teil)e fonniger unb fdjöner

%aat aus, loenn aud) ()in unb wieber ein fräftiger

sJtegenfd)auer über SBatb unb glur Ijemieberging.
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SaS 9}ogefieben war ein recfjt reges, foweit S8eo6=

adjtuugett unb ©rfunbigungen reidjten. frier mögen
einige Säten angeführt fein. — Slm 10. Sult würbe

in einem ©etreibefelb ein 9tor)rfänger bemerft, ttarjr*

fäjeintidj ein Sumpf roljrfcinger, mit Dotier Sidjer=

i)eit tonnte bie ?(rt nicfjt auSgemadjt werben.

3m Sdyilffaum an ber Unterwnrnow bei Sßame*
münbe metbeten fid) uneberfjott SCeidjtorjrfänger.

SaS 8laufef)ld)eu, btefcS berrlidje^ögelrfieuDerbient

bie gröfete Sffionung, mürbe an ber Dberwarnom
Wieberum als SBrutDogel feftgeftetlt. 3n SMetflenburg

werben beibe 2lrten, fotoofjl ba§ rotfternige Wie baS

weifjfternige SBiaufeljidjen angetroffen, mit Vorliebe

wäf)lt biefer SSogel bie Sitficfjte fängS ber gtufjfanten

fiel) als WeberlaffungSptati aus, baS SDiänndjen

wirbfofort burd) feinen eigenartigen ®efang bemerfbar.

?tuf Söiefen unb Widern tjörte man im 3u(i nod)

fjäufig ben Siebi| unb aud) ber ffurfuf rief nod)

totebertjott anfangs 3uli in ben SBalbungen an ber

lliiterroaruotti.

Sßom frauSftord) brütete je ein ^aar in ben

$)örfern@r.=Slein unb Bütten-Klein bei Sßarnemünbe.

Seibe 9?iftpaare brachten tfjre Sungen glüdlidj auf.

Sie 9cefter, bie fid) auf jniei ©trol)bad)gebäuben un=

mittelbar au ber Sorfftrafje befinben, werben bereits

feit Sarjrjerjnten Don ©tordjpaaren befe^t. Sie

auf ben ®iebe(n ber ©ebäube ftetjenben l)o()en 9iefter

gereichen bem Sorfbilbe ju einer eigenartigen,

ftiiiunungSreid)eu 3ier0e - fon ber ju rjoffen ftelit,

bafe fie niemals uerfdjwinben wirb.

Sn ber 9cad)t 3um 18. ?luguft ftanb ber SDionb

am ^vimmelunb lief] IjeU baS ßanbfdjaftSbüb t)ertior=

treten. Sa warb unter bem blauten frimiuel eine

burctjbriugeube ÜBogeifiimme laut: ein VmKjbanbregem

Pfeifer ftrid) über eine 9heberuitg In'nuieg. (Sin ging

Söradjbögel würbe in ber 9cad)t Dom 30./31. Sluguft

gehört, als ber ©cfjwarm ooin Sinnenlanb ber bem

Seeftranbe guflog. — 3m Spätfommer gibt eS an

ber ßüfte mandje Sage, bie man als ÜBogettage

bejeidjnen tann, wenn Dom Haren frimmet bie Sonne
l)emieberlad)t unb bie 9catur nod) einmal in Dotier

l'ebcnSfreubigfeit aufjuleuditen fd)eint. So jeigte

fid) ber 3. September als ein autnberDoUer Spät»

fommertag am Oftfeeftranb. 9tn ben mit Saufenben

unb 3lbertaufenben Don orangefarbenen Beeren ge=

fdjmütften Seefträud)ern flammte baS ©onneiilidjt,

über bie älfergelwänbe ber bilitDialen frocfjufer unb

über bie gelber fdjoffen ©rbfdjwalben unter iljrem

dmraftcriftifdjen 9fuf „tfdjerr, fd)err" baljin, im

Stranbborn lief] ber Bluttjänfling feine flöten-

artigen ßodtöne erflingen, in einer gidjtenbidung

fdjnarrte ber 3 au 11 tön ig, im SBipfel rudjte eine

Ringeltaube, auf gelbern unb SSMefen an ber Küfte

warb bann unb Wann ein grofjer 53rad)Dogel laut.

2(uf einer Sraljtteitung an einer Strafte Imtten fid)

jaljtreidje ©dj mal ben niebergelaffen, um balb abäit=

ftreterjen unb bann mieber nad) iljrem ©i£ jurütf=

äufeljren. Sn ben Sagen Dom 14. auf 16. September

Derfammelten fid) bie ©djwalben jum SC&juge, fie

flogen oft fetjr niebrig bei faltem, böigen fetter.

Sod) tonnten audj nod) am 17. September einige

frauSfdjWalbeu beobachtet werben, wie fie in ber

SDcorgenfonne über baS Strafjenpflafter l)in= unb l)er=

fdjoffen. (®<&lu6 folot.)

steine ISitteirungett.

3ur Sluärottunn ber Sj)rrltitfle. 3u i>erm ßai)fer§
2lu§füf)runaen über bie ©djäbüdjfett be^ ©pertinft?
(3fr- 44 ©. 346—347) feien mid) mir etntße 2Borte ne-
ftattet! Tia% ber ©perlhifl ftaufifl anbere ©ingööfiet oer;

bräunt unb aueb ber ßanbroirtfdbaft mand&mal einen reefet

empfinblidjen ©dwbett jufüflen fann, ift iuobl allgemein
DcFcmnt unb fann unb ioll aud) niefet beftritten roerben.

I)afs Sanbrotrt unb (iiartenbefi^er fief) feiner ju ermebren
fiidjen, ift luobj aud) iiiibebenfüd) ju billigen! (Sine anbere

%ran( ift e^ aber, ob e3 Aufgabe eine? ^ogelfdmtjüereinS
fein tann, „an ber 3Iu5rottmiß einer iöogelart mitjuroirfen".

3c6 mug meinerfeitS iierrn Dr. mrb beiftimmen, roenn er

btefe Jrage oetne'mt. 3)ie Aufgabe etne§ Sogelfdjugbunbe^
ift m. ©. ber @d)iiti unb bie (jrbaltung ber 3]ogelmeIt
allgemein, nid)t einzelner ©ingoogelarten allein.
3lud) bie „^einbe ber ©inguögel baben 9lnfprucb auf
©d)u^ oor 2ht3rottung! S)a« finb feine „?lu§toüd)fe

einer fentimentalen ©pielerei", fonbem lebiglid) bie golge
ber @rfenntui§, ba& im $au3r)alte ber sJtatur fein ©efeböpf
unnütj ober gar fd)äblid) fei. — SBon bem leibtgen ein;

fettigen „9Jüt5lid)Feit§* unb ©cb,äblid)feit§ftanbpunft" baben
fid) bie moberneu 9?atur= unb SSogelfdnifebeftrebimgen, —
®ott fei ®anf! — fd)on längft frei gemad)t, aud) unfer
beroäbrter Stuttgarter „33unb für 4i?ogelfdntö" ! 3Bir fdjütien

bie sBbgel um Ujrer felbft loiden, nid)t toegen ifjrer oen
memtlidpen „DiiifeUthfeit". Siebe Sogelart fann bem menfdr-
lidjen Jpau§balte fd)ät>ltd) werben, im .'öm'^&att ber Statur

ift jebe nütjlid)! — £>af? fogar ©raämüdten, ütadjtigallen,

©dnoalben, ja felbft Die 00m @efet) befonbers ftarf befd)ü^ten

3Jieifen unb Baumläufer au§f d)lie6li d) bem SDJenfd)en

fdjäbltdie 3Snfeften oerjebren, bie nüglicfeen bagegen ooll=

ftänbig oerfdjma'beu, tutrb bod) niemanb bebaupten luotlett.

3)a6 anbererfettS bie perfdjrteenften ©d)äblinge, roie ;)taub=

oögel, (Slftern, Jpaber, ja felbft bie — ©perltnge in 2Birf=

(tdjfeit ipett unfdjiiöltdier alö tbr Mitf, feljr oft fogar bem
9Jieiifd)eit gerabejtt niiljlid) finb, erfeben toir täglid) oon
neuem. So bat neulidj in biefen Blättern iperr Sienble

(-Jtr. 4.' ©. 332) eine „Sfjrenrettung" be§ tSid)ell)äber§ ge=

bradjt, fo teilte £err ;fiubolf Dtetmjig Otr. 44 ©. 3bl)

eine intereffante Beobadjtung mit, — roie fid) bie — §au§=
fperlinge bem iUJenfdjen niiljltd) enoiefen ufro. ttfto — Äein

Flenid) toirb e§ beut Vanbioirt ober ©ärtner übelitel)inen,

tneitit er gegen bie ibn fdjäbigenbeu ©pa^en ju ^elbe jiebt.

®ie Jlufgabe be§ Bogclfdjniie^ ift e§ aber aud) m. @.

ntd)t. 3" oielen fällen (id) betone ait3briicflid): nidtt

überall!) liegt ber 28abrnel)tnung, bafe ber Sperling anbere

Stngoögel uerbrängt, ein Beobad)titng§febIer jugrttnbe. Qn
oielen fallen oerbrängt er nur (die in bar bie anberen

Stngoögel, beim bie betreffcnbe Crtltd)feit bietet eben

nur bem ©perling paffenbe fiebensbebingttngen, ben an=

bereit Bögein aber nid)t! JBenn in unferen an^gebebnten,

unter bober üttlttir ftebenben (Metreibegegenbeu, ben foge=

nannten „knlttirfteppen", ©perlinge, älmmern, Üerdjen ttnb

Mebbübner an 3al)l ftänbig juneljmen, bie anberen Böget

aber abnehmen, fo finb nid)t jene ©teppenoögel baran

fd)ttlb, fonbem bie neuen Begetation§oerbältniffe! i'ifjnlidjeS

gilt oon ftäbtifdjen Anlagen, tneldie in oielen gällen (er=

freulicbenoeife nid)t immer!) infolge ihrer 3lnpf(anjung§art

ttnb por allen ®iiigen infolge ber llnrube unb be§ ©e^

räufdjeS, meldte ber menfcbltdie Berfeljr mit fid) bringt,

nur wenigen Bogelarten gaftlid) erfebeiuen. Sunt Sdjlu&

nod) ein SBort über ben oon ,<r»errn .«'ayfer herangezogenen

gud)§. Kein oernünftiger Säger toirb auf ben ©e=

bauten fommen, ibn toegen gelegentlicben 3täfd)ereien am
^agbgeflügel gleid) nit§jurotten. Ta$u ift ber gudjä erften§

burd) fein fd»öne§ geu ein oiel 51t toertoolleS äBilb unb

jioeiten§ burd) feine JJiäufeoertilgung ein bem ßanb= unb

5orftioirt oiel ;u nüfcttdjer Areuttb! 3ebenfatl§ ift er

roeit loertooller unb itüt>Iict)er al^ j. B. b r ijafe, ben bod)

aud) fein TOenfd) toegen feines „SdjabenS", ber feine 9cut?ung

bod) toeit übertrifft, ausrotten toiU! $. 0. Böttid)er.

$ie SBnditcl im SLUftnfterlaitbf. Tie feit einer 3Mfje

oon fahren aus ben ©ebieten beS sU?ünfterlanbeS oer=

fdjaninbene s2Bad)te( bat fid) toieber eingeftellt.
V
J(IS llrfadje ber

SSBieberfebr oermtttet man ben oerminberten Sang in Stalten,

tnbem mehrere ber befannteu Sangftelleit jum italienifdjen

ÄriegSfdjauplat; geiporben unb oiele italienifdje unb franjös

fifd)e Bogelftetier jum .«riegSbienft eingejogen tnorben finb.
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Ber flönifl öcv «üftc im Söoficr. 9fuf einem 6o§s

nifcbem 9feuier fam jur 3eit beS SJabnbaueS ©erajeroo—
Dftgrenje ein ©teinabler, ein altes 2Jßeibcben, jur ©trecfe,

unb jmar burd) ben Vatmingenieur 9J<eö, ber bamalS in

9i
l

egiegie an ber Brina ftntioniert mar. Ber 2lbler fußte

etma brei 9Jieter uom Ufer auf einer ©anbbanf unb pabbelte

eifrig im Sßaffer umher. — Ber SJericbterftatter, fieutnant

21. SÜiefc, ber in einer öfterreicbifdjen 3agbjeitung bic 2Je=

gebenbeit erjäblt, mirft im 2lnfd)luß an feinen Bericht bie

5-rage auf, ob ber 2Ibler nicht in ber 2lbfid)t, ju fifcben,

inS SJSaffer gegangen fei. 3cb glaube nicht, baß biefe grafle
ju bejahen ift. 3n ber 9iotjeit lubert ber 2Ibler unb fiiUt

bann mobl auch, auf einen etma am DtterauSfiicg liegenben

gifd), baß er aber Iebeube gifche finge, ift mir aus grembem
unb ©ignem bisher nicht befannt. dagegen ift mir febr

mobl befannt, baß ber .fönig ber Säfte reichlich fd)öpft,

befonberS toenn er juoor ergiebig gefröpft bat. Sjei folcber

©elepenbeit uerfcbmät)t er auch ein ibab mit tüchtigem
©prifcen Uub Bufcben uidbt unb banad) fußt er gern in

ber ©onne unb laßt fieb nach ergiebiger Reinigung unb
®rfrifcbung baS ©efieber tücbtig auSmärmen.

(©cbmeij. Bierbörfe.)

(Stefct ben Abonnenten foftenlo« juv SBerfügung.

.

«ntaort.

2luf Srage 23: 2ßabrfcbeinlicb fomiut baS 2ßort her
uom altboebbeutfeben tiek= begierig (mbb. vrech= mutig,
aber aueb breift). llnfer frecb (fcbamloS) ift fieber basfelbe'

BaS uogtlänbifcbe greebneft mürbe alfo ber aibframmung
mebr entfpredjen, als unfer gr ad) lieft. £ier mürbe man
freilieb bamit nichts anjufangen loiffen. SÜßaS gemeint ift,

baS beißt bei un§ fracb, g«fc61ecf)tlid) ftarf erregt. So
fpriebt bter ber laubetijücbter uon fragen Täubinnen,
foleben, bie ibr 93egebreu nad) Begattung febr beutlid) jum
äluSbruct bringen. Vielleicht gibt un§ ein fpradifunbiger
ßefer 2luffd)Iuß. 93ei biefer ©elegenbeit möchte icb, oernm
laßt burd) mebrere anfragen, no'd) einige Vemcrfiingeii
folgen taffen. BaS näcbtlidje Rollern ber ©diroarjplättcbeu
muß man mit in .Häuf nehmen. (SS poltert aber niebt eins

fo arg roie baS anbere. liber meine Vögel bnrf id) mich
niebt befebroeren- B'ie früberen triebenS uiet toller, metleidjt

tjalf junger mit. Sefct füttere icb, unb jroar febon feit

langer 3eit, gegen 2lbenb. Vor einigen fahren hatte icb

burd; Baufd) einen ©proffer ertuorben, ber uiel ärger polterte,

als ber unrutngfte ©cbmarjfopf, trot? ber 2tbenbfütternng.
3n ber 9cahe beS ©cblafstmmerS rann man folebe Vögel
roäbrenb ber 9cacbt natür(id) ntd)t raffen. 9Jcan muß fie,

menn man nid)t ein anbereS Zimmer für fie übrig bat,
atlabenblid) in einen anberen Staunt unterbringen. Bie
Veerenfütterung empfehle id) aufs märmfte ©ie ift gefunb,
einfad) unb menn man bie SJeereu felbft fammeln fann,
febr billig. £>ie roten trifft man im (Srjgebirge unb S8ogt=

tanb in ungeheuren iWengen an. 2(ud) in unterem lieber;
lanb fiebeln fie fid) mebr unb mebr au. SMe greife, bie jeht

für getroefnete rote beeren oerlaugt merben, finb uufinnig
I)od). ÜKtttel unb 2ßege ju finben, um billiger baju ju
fommen, fönnte nad) meinem ®afürbalten niebt fdnuer
fein, namentlich, für Kogelliebbaberoereinigungen. 3Jcit ber
Scacbfrage nad) ben fdnoaräen iiollunberbeeren ift loöbrenb
ber legten oabre aud) ber ißreiö bafür bebeulenb geftiegeu.
SDiefe beeren liefern unS fd)macff)afte ©uppen unb einen
oorsüglicben ©aft für ben hinter, ilcad) meinen SJeobad);
tungen merben bie febroarjen SJeeren uon oielen SJögelu
lieber genommen aB bie roten. Unb bodb gibt es SJüfdic,
bereu SJeeren jebe? 3abr unberührt bleiben. 3d) felbft

habe einen foleben. äBenn nun febou in ein unb bemfelben
©arten folebe SJerfcbiebenbeiten in ber ©üte ber beeren
berrfeben, bann tonnen fie auch für ganje ©egeuben be=

flehen, roorauS fid) oerfchiebene Urteile ber SJogelpfleger
über ben Slppetit tljrer SJögel leicht erflären liefeen. ©nbltdfj
foU noch ber eigeutümtiebfeit oielcr ©dnuarsplättcbeii ge=
bad)t merben, bafj fie gern größere grucbtfiüdfcben unter
auberem ins SBaffergefäg tragen- &ie 3abl folcher SBöael
ift gerabejii auffätlig bod). 2Ber roeife biefe drfcheiming

hinreichenb ju erflären? «aheliegenb ift natürlich, bafj
foldje ©tüd'e jenoeidjt unb geeignet mm ©enufj gemacht
merben fotten. 3t b o If ©üntber, Sommaöfd).

Ültts be« Vereine«.

»ereilt Der «oflcmcbtiahcr, ßüberf. 2lm 2. ©esember
fanb in Hamburg, ^oolftrafje 21/22 (§üttmann§ iiotel)
bie «erbanbSauSftcuung be§ norbmeftbeutfehen .Hanarieiu
WchteroerbanbeS ftatt. 93om 93erein ber SJogeüiebhaber,
Sübect, ber TOitglieb beS ermähnten 2_Vrbanbe§ ift, roaren
bie Ferren 9t. ©teinhagen unb 9i ©trehlfe mit ihrer ©elbft^
juebt oon einheimifchen ©ingoögeln unb TOifdjlingen uer=
treten, .gierr dl ©teinhagen, Söecfergrube 7, erhielt für feine
3nd)t oon amerif. ©impelx.i?anarie, foioie öänfling,
©tteglilj unb ©irliljbaftarbe bei 5 erften unb 3 jioeiten
greifen bie filberoergolbete »erbanbSmebatUe unb ben erften
©hrenpretS. $err 9t. ©trehlfe, (^eoerbeSftrafae 30, für
©elbftutcht uon (frleujeifigen, Sirfieifigen unb meiterge;
^lichteten ©irlilmaftarben bei ehenfattS 5 erften unb Sjmeiten
greifen bie filberne 93erbanb§mebaiUe unb ben sroeiten
(ährenpreiS. £>ie 9fuSfteaung mar burd) .H'anarienjüchter
jiemltd) gut befd)icft. 3n ber Jlbtetlung ©ing= unb 3ier=
uögel maren nur brei JluSfteUer oertreten, melche aHerbingS
nur befteS ©etbftäuchtmateriat jur JluSftetlung brachten unb
uermtßte man in biefer 9(bteilung, entgegen fonftiger ber=
artiger Sieranftaltungeii in ^riebenSieit, aanj unb gar bie
größeren ©ammliingen ber SJogelljänbler. ®§ ift btefeS
mohl barauf ur.ücfjufü§ren, baß in ber iegigen Seit menig
ober gar feine Sßögel am 9)?arfte finb unb bie Ferren fid)
auch mit ber ©elbftuicht uon einheimifchen unb fremblän=
bifcben ©tng= unb Mieroögeln au§ naheliegenben ©rünben
nichl gerne abgeben.

9t. ©trehlfe, i'überf, ©euerbeSftraße 30.

Von felteuer auf ben Vogelmarft foiumenben Süigelu inerbeii

angeboten:

2(bolf 2(1 brecht ©tenbal: 1,0 braf. fironenftnf,
0,1 ^anftfmf, la ©dwuabroffel.

@. «alfer, .«'reujmertheim a. 9.«.: 99;agellanx3fabell;
fanarie, ©iftelftnfßaftarbe.

21. Ärabbe, 2(nflam, 'Demiuiner ©traße 10- 1 -Mub--
föpidien, 1,0 aWßrocBert.

'
'

C?-mma «oß, .Höln, 2Eeißenburgftrnße 70 111-
1,0 örauniuangenfttticb.

^ . f* /y^IaMA- Viru, x» Anny» kM, tfi,\Xvni/'.

}

~— -- - -J

A>errn©.Ö.,@otba. 3ebem
falls gehen bie äBellen-
fittiebe infolge beS gutter=

. _ ,

luechfelS ein. ©ie finb uorher
mit öpiBfaiuen unb ö'trfe gefüttert unb fotten jeht mit
einem 9Jkl auberu ©amen treffen, ©egen .Halte finb bie
Jßelleiifitttche gar nicht empfinblid). ©ie fönneu baS ganje
3abr hinburd) in ungeheizten 9(äumen ober im freien ge=
halten merben. ©ie bürfeu aber nicht auS ber «alte plöhlich
in ermannte 9täume gebracht merben, baS uertragen fie nicht
9cäber^ f. in Dr. .ft'art 9tuß' 2Jud) „®er aBellenfitlich".

yerrn ©.©t., ©chmargenborf; .Oerrn2t. lt., Düffelborf;
Sri. 21. 9f., Bresben; £errn 21. k., 9JJetßen; öerrn STj. ©.
Bresben; .ö. 9c., j. 3. ÄßnigSbrücf in ©a., £erm i5. 9(.,

ßeipjig: Beiträge banfenb erhalten.

$nxn (I, 2J., Äreimoertbeim a. 9Jeaiu. 23eften Banf
für Überieiibung beS @ieS.

iierru ©. o. 9J?., 9ceubranbenbiirg. Bie 2(rheit ift hier
eingetroffen unb mirbiiu.Sahrgang 19 l^ueröffentlicht merben.

grau Dr. •))}., .fiantburg. Der .H'abauer beS SföeHen=
fittichS ift bis jum 2. Be». abenbS nicht eingetroffen.

£errn ö- ©., 33erlin W 57, ift brieflich Öefcheib ju=
gegangen.

Sor.iniiuoi iliii für bie S(Stiftreilunfl:»arI9?f unjig, £erm8borf Dri Bertin;
iBrtlag bet S r t u 8

' |$en <Srr lag «buo^tanblun« in

für b,n älnjeigenteil: RranjaBunberlin>, Magbebnrg, Srcitet SJJcg 166.
SDJogbfburg. — Irurf run vi. ^p(i|er, )8urg b. Di
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SUinabme Bon anweisen in bei

| 8i»vrAtn »trlagsbnäitmnblOTg In Älagbebnrg
|

fotoie in allen Hnnoncengefdjalten.

JU— .......M.......U.M.,..,,. .„ ,».«,.... .,,. I.

Jnfetote fflt btt SRummet ber beborftebenben

HSocfjc müflen bis fpritifttn» /ttilag frflb in §änben

bet SBettagJfjartbiung in TOagbebutg fein.

S)ie s gehaltene ißetitjeile ober beten

SRautn wirb mit ao Pfennig beregnet.

i»#»^2ÖB^^*^^

x

Sin unfew SJftonncnten!
2Bir galten gehofft, bie „©efteberte ^MW in ber a(tgettmi)itten SSetfe burd) ben

$rieg ()inburd)3ubringen, uiib Ijaben hierfür fein Opfer gefdjeut, ^afcteruot [otote bte

forigefefct nod) fteigeuben greife für ®rucf unb Rapier juüugen un§ jeboct) p unfertn

33ebauern, bte ©rfdjctmmgSmctfe ber „©efieberreu SSelt" etnjitfdjränfen, tote aud)

bett 9l6onnement§prei§ unb bte greife für bte Sinnigen gu er|öjjen.

2)ie „©efteberte SBelt" gelangt ba(;er Dom 1. Sanuar 1918 an moitatliri)

jjtoeitttal JUt 5lU0pbc, unb §n>ar am Donnerstag nad) bem 1. unb 15. feben

SWonatS, ftc foftet bann für ba3 SBierteljalrc burd) ben S8udt)r)anbet unb bie ^oft

Beugen 2,— 2R., bei bireftem S3e§uge oont Vertage 2,30 Tl. (^clbpoft 2,20 Tl.,

2lu§lanb 2,5o Tl.). SBet 5tn§eigcn redeten ioir bie brctgeföaftene ^etitjetfc ober

beten Dtaunt mit 30 Pfennig.

äötr Bitten unfere oereljrten Sefer ber itjneit ItcbgelDorbenen „©efteberten Söett"

trotj biefer notmenbtg geworbenen Säuberungen attdj weiterhin £reue p galten unb

neue greunbc p trjerben. 2ötr toerben fobalb al§ tnögüdj pr alten (£rfdjeinung§*

metfe prüdfeljren

!

Vertag fcer „©efie&erten 2Mt'
(Sveutyfdje 93evlofl§imdjljonöIimfl, SNagbeöurtj.

lSoft(djcrffonto : '-Berlin 34G87.

.//

(H

yj*'mj&~Mj&-M^—M3ik'm*i&rmxBr*
%i%{ unii (f)ftiitf(lnf)ni.

Weichfresserkäfige,
1 au§ £013, 50x30x23, rote neu, ftorfe

ßinfblerbfcbublabe, praft. einger., unb jtoei

aSofe'fdje BleAhäfige, 49x28x17, gut

erbalten, foroie 0,1 JnelUnfitticb, grün,

ju je 7 Ji abzugeben. SSerpacfung unb

$orto be'onber§. 2lu§f. gegen 3rücfmarfe.

©ifenbabnfefretär Schray, Slullgntt-Oftljtim,

1179] @cbtparenbergftraf?e 531.

3« verkaufen

messinggesellschaftskäfig,

Z ntehliDurmhecften,
i. Z. n. erftfl. COeicbfr. ober Nützt.

taufe au§geftopften Rebbock. [1180
F. Seegers, franhfurt a. fll.,

©aroeUerftrafee 47.

Offerte : 2?erfaufe Kleicbfrefferhäfig, mit

TOattgtasfcbetben, 62 lang, 24 breit,

32 boeb; «Ieicbfrefferh.äfig, 50 lang,

30 boeb, 25 breit, fonrie fleine Voliere,

fefter Sftücfraanb, fpiljem ® ad), 50 bod),

82 breit, 40 lang; 33rebnt, „befangene
Vögel" 1. Seil, 2. S3anb 2Beid)freffer;

„Ornitbologifcbc fnagmentc" non^ob.
©alomon pon ^etenyi; „Ciere der
Beimat" pon 21. & t. ä« ii II er. [US\.

paul angebauer, yttpjtg^JtcilftnÖt,

Äirdjftrafje 87 p. I.

äüegen Einberufung uerfauje 4 ftböne

Weichfresser-Kistenkäfige,
52x32x22 cm (alle gleidbe Bauart),
ä ©tücf 3 M. -[1182

Grbard Scbienig, 3it5frf)tmifl:J)rcäbeit.

^}m 3n ^ereffe nnferer oereljrlict/en Abonnenten bitten

n?tr oas gUtonttcmeitt auf bte (Befiederte tt>elt recht-

zeitig etnettetn 311 rooüen. Die (Befteberte IPelt fann

foroord burd? i>m Sudjrjanbel, al3 auch, bureb, bie

Poft bejogen werben, auch, n?trb biefelbe gegen (Ein«

fenbung oon 2,50 im. p. Dierteljat^r (Austanb 2,50 2X11)

Don ber dreu^'fc^en t>erlag5buri?t?anb>lttncj,

ZTTagfceburg, bireft oerfaribt! poftfdjecHonto: Berlin 3^8-.

JDir r;aben für ben üabrgatta W7 bex „0effCde«Cn UICll"

fjerfteüen laffen, roeldje roir für (,25 7X11 aUKb jede Blieb«

bandlllltg jur Verfügung ftellen. Xcacr/ ®rten, in benen

feine Budftjanölungen ftnö, nerfenöen roir öiefe Dede gegen

porrjerige (Einfenöung r-on \,55 IUI (ituslanö 2,^0 ITTf.)

poftfrei

!

€reutz$che UerlagsbucbDandlung in Magdeburg.
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Jafirftaitji XL vi.

feff 52.

iedettewelt.
äXocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

|fteine erfle iUnfef.

2öeit)nad)t§eriuiterung auS meinerSugenbgeit.

SSon $an§ ^afftfl-
(3!ad)bnicl oetboteit.)

YtVtt juriicr fcfjmeifen meine ©ebanfen in jene geit,

»^ bie „etnft golben mar", als uns alles mebr

rofig erjcfjien unb üerweile gerne ein ©tünbdjen bei

il)r. ©ie rerjrt ntdtjt Wieber, aber il)re Sreigniffe,

wenn aud) fcfjeinbar nod) fo geringfügig, Hingen nacl)

wie fernem JÖeitinadjtSabenbgelä'ute, bem id) gerne ein

Sßeildjen laufdje, „benf id) bod) im ©ilberfjaar gern

vergangener 3 eiten", befonberS bann, wenn bie (£r=

innerungen baju angetan finb, mir ein Säcfjeln über

bie auS bem ©ebäd)tniS limd) gerufenen Vorgänge

ju entlüden.

Von allen Umflänben, wie id) in ben Vefitj meiner

erften Slmfel tarn, mar eigentlich nur bie Urfacfje

fomifd) unb bod) bleibt mir ber ganje .vicrgang un=

oergefjlid). Sdj befugte nod) bie ©djule unb in

meiner freien $eit gab id) mid) neben meinen Veob=

adjtungen in ber Statur wobl aud) ben Vetraa>

tungen über baS Jim unb treiben ber Seute auf

unferm 9cad)bargrunbftütf bin, bie allerlei ©d)itb=

bürgerftüde oerübten. 3)er Vefijjer felbft war eine

tomifdje §aut, gutmütig unb nacrjftdjttg gegen anbere,

gleichgültig unb unorbentlid) in feinem SBirtfctjaftS*

betriebe. Vei foldjen ©igenfdjaften ift e§ nur ,yi

leicfjt üerftänblid), wenn ber Snecfjt wie fein .s>crr

l)antierte. ÜQavt an ber ©renje (lebenbe .Spede) unfere§

©artend rjatte ber s)tad)bar eine ÜBagenremife errid)tet,

ioeld)e fdjmal unb Dorne ooHftänbig offen mar. Sie

tonnte nur bie SBagen, lueldtje rüdwcirtS fjineinge

fdjoben mürben, aufnebmen, nidjt aber bie ©eicbfel

berfelben. 9cun gefdjal) e§ eines S£age§, ba\\ oon

bem 9iad)barl)ofe jemanb (oielleidjt ber Öiacfjbar felbft)

einen Sagen in ben ©djuppen brad)te, ber (öieHeictjt

im Übermute) im fdjnellften Zempo nidjt Wie iiblid)

tlincingefcfjoben, fonberu mit ber S)eid)fel ooran l)in=

eingefteuert witrbe. Vei ber fdjnetlen Bewegung beS

3Bogen§ tjatte man biefen nid)t rechtzeitig bremfeu

tonnen, fo bafa bie £>cid)fel bie £>interwanb ber >Kc^

mife burd)löd)erte unb, als ber Söagen ftanb, nod)

über bie ©renjfjerfe l)inweg in unfern ©arten bin

einragte. ©S war ©pätljerbft, ber 2Bagen würbe

wotjl vorläufig nidjt gebraucht unb blieb, Wie e£ nad)

bem Sctjlenbrian auf bem 9cad)barf)ofe nicrjtl anberS
ju erwarten war, wochenlang fo fteben, wie er in

ben ©djuppen t)ineiugetonimen war.

Salb nad)l)er, als ber Sroffelfang oorbei war,
Ijatte mein 9ceffe, ein $?nirö§ oon fünf öabren, einige

SBeibenbftgel mit ben 9io§l)aarfd)lingen unb Eber
efd)cubeeren regellos über bie 2yageitbeid)fel gebangt.

2)a eS nun Sßinter würbe, tümmerte fiel) balb nie«

manb mef)r barum.

2tm 24. Dezember waren nad)mittag§ mehrere

Sinber, groß unb Hein, im 3Bol)njimmer meiner (altern

beifamiueu in (Scraartung beffen, waS ber ?lbenb

bringen nuirbe. ©rauften lag l)of)er ©d)itee unb

alle* fjing uoller 9taut)reif. llnfer 2luSblid ging auf

ben ©arten mit ben ungeorbneten gangtiorridjtungen

auf be§ jtfcacfjbarä SBagenbeidjfel. 9?idjt weit üom
§aufe entfernt war aud) eine gutterftelle für Vögel

eingeridjtet, wo begreiflidjerweije f)auptfad)lid) ©per*
linge Derfeljrten, es famen aber bod) aud) Vuchfinfen,

©olbammern unb ©rünftntett baljin. ?(n biefem

läge war fogar ein überwinternbeo 3rotfe()(d)en t>a,

wie aud) Derjdjiebeue 2)ceifen fiel) eingeftellt rjatten.

Shu\ oot s-8eginn ber Sommerung, gebadjten wir

nod) mal ber tjungrigen s
Sogelgefellfd)aft, bie ftd)

aiifd)idte, ftd) por ber fommeuben langen Jcacfjt nod)

mal grünblid) 511 fättigen. äöäl)renb wir über bie

trot} grofjer ^älte fo munteren S£iere unfere ^'<e

banfeu au§taitfd)te!i, metbete mein Heiner Steffe

plötdict), auf einer gttR9üorrid)tung auf ber Seidjfel

fäf^e ein größerer fa)marjer Sogel unb biefer fei woljl

eine Sdjwarjbroffel. ter tjatte ridjtig gefetjen. Der

SSoget faft nd)ig auf einem gled unb betuabberte

bie Vogelbeeren, flog aud) nidjt fort, at§ aüe anbern

Vögel ferjon ben gutterpla| oerlaffen tjatten. Ob-

wohl bie ©ctjtingen nidjt jitm gang gefteüt waren,

fo badjte id) bennod), bie ©djwarjbroffel tbttnte mit

einem 33ein in eine Sd)linge geraten fein. 3)ied be

[tätigte ftd). ^ll-S id) IjinauS laut unb mid) bem

Vogel nabelte, ucrfudjte er ju eiitwifd)en, natürlid)

uergeblid). 3113 id) il)ii bann aus ber Sdjlinge be=

freien wollte, bif] er in meinen Ringer unb macfjte

nod) einen gtud)tOerfud), als id) ilm fdjon in bot

§anb bielt unb il)ii in Sid)erf)eit bringen wollte.

yd) aber lieft mid) nidjt überrafdjeu unb balb faf,

bie 2lmfel im Käfig, ber mit ©berefdjenbeeren unb
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mit einem Setjälter für Srinfwaffer oerfefjen würbe.

®a ber Sogel ficfj rufjig üerfjielt unb es bereite

bunfelte, als alles für itjn befdjafft War, was mir

etforbetltct) fdrjien, tonnte icfj aitct) mieber an bie 2Seilj=

nacfjtsbefdjerung beuten, bodj tonnte id) midj nicf)t

fo recfjt feffeln, inbem meine ©ebanfen nur bei ber

Sdjwargbroffel waren, f
obalb idj anbermeitig nidjt gang

bringenb in 2tnfprucfj genommen mürbe.

Sd) tonnte mir eben fein befferes SBeifjnadfts»

gefdjenf oorftetlen als biefen Söget, in beffen Sefig

fd) unbeabfictjtigtin fonberbarer 3Beife getommen War.

9cun begann bie Seobadjtung bes Sogets im

täfig. 2)ie erfte Sorge um tt)n War natürlicfj bie

öraäfjrungsfrage, bie jebocfj unfcfjwer gelöft mürbe.

Sogelbeeren, bie er fofort gerne annahm, tjatte id)

genügenb in Vorrat, ba für ben SDotjnenftieg nur

wenige uerbrauctjt toaren. Sebenbes ©etier War

wegen bes SBinterWetters oorläufig nur in geringen

Stetigen gu befdjaffen, aber mit weiterer ßunaljme

ber Sounenmärme, fo tröftete tct) midj, mürbe es

aucfj baoon reidjlidj geben. Salb aber geigte ficf)

meine Sorge wegen ber gutterbefdjaffung at<S über-

flüffig, beim ber Sogel, ber ftctj non Slnfang an

äufeerft rutjig oerfjielt unb ficf) fetjr uerftänbig benatjin,

frafj alte Slbfälfe oom gamilientifdje mit gutem

Appetit unb mar in biefer £)infictjt burdjaus nicfjt

mäljterifcfj. ?lls bei biefer Grnäljruug bie 2lmjet

ftetS munter unb tjübfcfj befiebert blieb, fragten mir

uns, ob woljl ber Söget aucfj fingen würbe. SBotjl

fjörten mir mandjmal einige Üodtöne oon itjm, wenn

er im Mfig t)in unb l)er lief ober auf ber oberfteu

Sitsftange fafe, eigentlidjen ©efang oernatjmen Wir

jebodj nidjt. SOitr waren bie Seungeictjen ber @e=

fdjledjter Wie aucfj ber 9lltersunterfctjiebe bei Sctjwarg=

broffeln bamals nodj nidjt genügenb befannt, wesljalb

icfj nidjt begreifen tonnte, baf} mein Söget uns nicfjt

burdj feinen ©efang erfreute. Wein Sater fagte mir

aüerbings, baf? idj entweber einen jungen Söget ober

ein SBeibctjen getäfigt Ijabe, ba bas ©efieber nicfjt

tieffcfjwarg, fonbern etwa« bräunlid) ausfat). Srogbem

Ijoffte id) weiter auf ©efang unb bradjte ben Käfig

mit ber Slmfet Ijäufig ins greie, atS bie grüljlings»

fonne tjöfjer ftieg. Sbwoljl biefe Seränberuug bem

Sogel fictjtlidj feljr gut befam, blieb meine Seljnfudjt

naa) ben orgelnben 'ülmfeltönen, wie id) fie fcbon

im Sßalbe öemommen tjatte, tjier bodj ungeftitft.

3ll§ bann eines Sages ber benachbarte 9?et>ierförfter

aud) nocf) bie Meinung äufjerte, bie S)roffel fei ein

3Seibd)en, befiel midj anfänglidj eine nicfjt ungetrübte

Stimmung. ©erne Ijätte ia) bas Sierefjen betjalten,

boctj fagte idj mir, baf; idj bagu rein 9tedjt befäfse,

beim ats SBeibdjeu fei fein ridjtiger Sla§ im SBalbe,

um gu brüten. Wacf) überftanbenem Kampfe mit mir

felbft ftanb bann nadj einigen Sagen mein Sntfdjlufj

feft. 2ln einem fdjönen grütjlingstage am ©nbe

Iprit ober im Anfang SDcai bradjte id) meinen Pflegling

wieber in ben ©arten, tjing feinen Mfig an ben

?lft eines Sflaumenbaume* unb öffnete bie £ür be§

Sogelbauerö. ^)ann entfernte icf) midj unb fegte

mid) im SBofjngimmer ans J-enfter, um ju beobachten,

mie ber Söget feinen ftäfig üerlaffen mürbe, allein

an biefem Sage rcartete idj üergeblidj auf feinen

2(uöjug. 1)ie Türöffnung fctjien ber Söget nidjt

ju finben. 2lud) am anberen Worgen war er nod)

in feiner Setjaufung, bie er erft am SJcittag üertiefe.

vDurdjaus flugfätjig, entfernte er fid) trofcbem üor=

läufig nidjt weit, blieb üietmetjr nocf) einige Sage
im ©arten, wo id) itjn mefjrfacrj fatj unb aucb^ feine

Stimme tjörte. 9iaa)tjer ftrid) er fjinüber auf bat
benadjbarte ©elänbe, wo id) aber immer feine 2od=
töne nod) öernaijm, biß fdjliefstid) ber SBalb erreidjt

war, wo id) feine Stimme nidjt oon benen anberer

?tmfeln ju unterfdjeiben oermoc^te.

Die ^öflet in bei ftutfleBttitg bes 29afDbovfe6

Jlffaftew (§^ma0en).

(®«Iu6.)
«on TOnv Menbte.

(9io(i)btu(f »ertoten.)

97. Ardea cinerea cinerea (Li.) — gifdj ret t) er -

Der gifdjreiljer getjört im ©ebiete ju ben ge=

(egenttidjen ©äften. Gr geigt ftdj faft jeben Süinter

in 2—3 Gjemptaren am tjiefigen Sact)e. 3U emer

anberen ^atjreöäeit tjabe ictj benfelben Ijier nie beob^

aaltet, infolge ber mirllid) ganj übertriebenen unb

unabläffigen Serfotgung feiten« nnferer ^ifcf)erei=

beredjtigten finb biefe fcf)önen, ftattlidjen Söget in

ben meiften ©egenben eine gang feltene ©rfctjeinung

genwrben, unb p fo tümmerticben heften gufammen'

gefcrjmolgeit, bafi fie batb al§ „9caturbenfmäter" be»

geidjuet werben muffen.

Stord) unb gifcb)reit)er uuterfcbeiben ficf) im
gtuge fdjon oon weitem baburctj ooneinanber, baf?

ber Stord; ben langen §als in geraber Sinie bon

ftdj ftredt, wäfjrenb ber ^ifd)reit)er benfelben nadj

rüdwärts frümmt.

98. Anser spec.} — SSMtbgans.

„Sdjneegänfe" überfliegen im Spätljerbft, SBinter

unb grüljjaljr oft mit Oielem ©efdjrei in größeren

unb {feineren Sctjaren unfer ®orf. ©er überwiegenbe

Seil ber tjier burcfjgiefjenben SSilbgänfe bürfte wotjt

aus Saatgänfen — Anser fabilis fabilis (Laih.) —
beftetjen, bie auf bem SBilbbretmarft ju Stugsburg

in mandfeu Saljren feine Seltenljeit finb, wätjrenb

bie ©raugans — Anser anser (L.) — unfere ©egenb

nur fetten berüljrt.

99. Anas platyrhynchos platyrhynchos L. —
SBilbente.

Unfere gewötjnlicEjfte ÜBitbente. ' geljlt in teinem

hinter am Sacfj, wo fie meift paarroeife, mitunter

aucfj in mefjreren ®i;emplaren anzutreffen ift. Sin

Srutnorfommeit würbe niemals feftgefteftt.

LOO. Vanellns vanellns (L.J — Äiebilj.

Unregelmäßiger Durcfjjügter. 3(m öfteften auf

frifdjgepflügten ?(derfläcfjen im §erbft unb grüljjafjr

beobadjtet.

Sit ben legten Satjrjefjnten würbe biefem Sogel

um ber Sier Witten, bie befanntlidj als Sietifateffe

gelten, in einer 2öeife nadjgeftellt, ba% berfelbe in

oielen ©egenben unferes Satertanbes an Qai)l ftarf

gurüdgegangen unb felbft ia, Wo er feit alters unb
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effebem in rrielen paaren ntftete, als SBruttwgel

oerfdjwunben ift*)

101. Gallinago galliuago gallinago iL.) —
93efaffine.

Stegelmäfeiger Söintergaft an ben offenen Quellen-

groben in ber Umgebung beS SwrfeS, wo biefe

©dmepfenart ju 1—5 ©tüd üon anfangs Oftober

bi§ etwa @nbe gebruar, unb jwar ftetS an benfelben

flögen fiel) aufhält. ?tufgefc^eucöt läßt biefelbe meift

ein Reiferes „ätfdj", baS unter Ümftänben melirmalS

wieberl)ott Wirb, f)öreu, unb ftretcfjt in ungeftütnen

ßidjadffug in bie Suft, um furj barauf wiebertein=

jufaHen. @S finb baS

fixere Sennseicljeu für

biefe Slrt.

Sie wirb beS eigen

tümlicfjen SauteS wegen,

ben fie bei ifjren WebeS=

fpielen im grül)ling ^ä^
renb beS raffen %b-

WärtSfliegenS tiermittelS

ber jitternben ©djmanä»

febern tjerüorbringt unb

ber in einiger Entfernung

bem gebämpften Verlern

einer 3' e9 e bi& jum
Säufdjen ähnelt, auet)

„£>immelsjiege" ober

„|nmmelSgeiJ3" genannt.

102. Scolopax rusticola L. — iföatbfdjnepfe.

S)te SBatbfdjnepfe, bei beren (Srwäl)nung jcbem

geinfrfjmeder, wie man ju fagen pflegt, baS SBaffer

im DJhinbe ^ufammenfliefjt, fommt aüjäljrlicf) auf

itjren beiben ©ttidjen melir ober minber Ijäufig vor.

Srütenb fjabe icf) biefe langfdjnäbeligen, großäugigen

Söget im ©ebiete niemals angetroffen, ebenfo wenig

überwinternb.

103. Steriia hiruiido L. — glufefeefdiiualbe.

^Regelmäßig jebeS %al)x üon ben legten Sagen

beS 2(pril ober eingangs SDfai bis ju ben elften

?(uguftwod)en öereinjelt ober paarweife über bem

SDorfbadje jagenb wat)r5unef)inen. 9Randjmal fann

man biefe ffuggewanbten gifdjer 3—4 Sage rjtnter»

einanber, bann wieberum ganje Söodjen laug nicfjt

mef)r fetjen. S)ie in ber Umgebung fiel) jeigenben

gtufjfeefcfjmalben fjaben ttjre Srutftätte ol)ite ßweifel

auf ben SieSablagerungen in bem etwa 3 ©tunben

öftlid) »ort fjier entfernten Üedjfluffe. Da unfer

SBalbtätdjen in bie ßedjebene auSmünbet, finben biefe

Söget leicht ju unS l)erein. ®ic ©eefdjwatben finb

in Sägern fämttidj g ef^ü^t (ogl. ©SSI. 1913, 193)

*) „2sem alten SieitMranjler", meint Söraets (Untere gefieberten

Jreunbe 1901, S. 6U), „baben nrir (eine ©eburtStaggabe, bie ibm bie

©etteuen oon Seuer (Dlbenburgiftfie 2lmt8ftabt) in »eftalt bon 101 Siebilv

eiern als Tribut itjrer Ergebenheit unb SBerebrung leit i S7i anjäfirlidi

äu güfjen legten, »on ganjem Jpersen gegönnt unb baben uns erfreut an

bem finnigen Sprudi in plattbeutidier SKunbart, ber bat üSiäfenr 3U be^

gleiten pflegte, fflir glauben aber taum fcbläugeben in ber ainnabme,

6a6 gerabe biefe ©itte, loeltfie beim §erannarjen bei 1. 21bril ben Namen
beS Stäbdienä geber burdj oUe Heilungen trug, bie 5! ad) frage nadj

Siebigeiern niebt unn> efen t lict) berme&ren balf, fo bafi fie

gegenwärtig baä Angebot roeit überfteigt unb ber <ßi ei« für biete moberue

SJelitateffe ber oberen jji'tjiitaujtno eine Jpöljc eneirbt t/at, bou ber man
fid) frütjer nidjtä t)ätte träumen laffen."

3n Saflern unterliegen bie ftiebifceier bem auäfdiliefjllcfjen 5(ii=

eignungärrcfite be8 3agbbere4tigten. S)a6felbe gilt Bon ben ffllbroeneiern.

»er S3erf.

104. Laras canus canus i. — ©turmmöwe.

Srrgaft. 5lm 31. Oftober 1909 fteben ©türi

auf einem ganj frifcf) gepflügten ?lcfer ua£)rungfuci)eiib

uon mir beobachtet. ®ewif] ein felteneS SortommniS

für eine oerl)ältnifemäfeig waffernvme Ji>a(bgegenb

wie bie fjiefige.

105. Crex crex (L.) — 5iß ad) telfönig.

imnmeruogel. ©eitert, ©eliörtjuunferenfpäteften

Slnlömmltngen. Öäfet feine fcfjnarrenbe ©timine oft

oon Sonnenuntergang bis nad) SOfitternadjt, ganj

minimale Raufen ausgenommen, ununterbroeben
uon einer SSiefe ober uon einem nal)en gelbe l)er

ertönen. S)aS 3Mf glaubt,

tafe er bie 2Bad)teln be=

rjerrfdje unb füljre. SBie

eö ju biefem <Mlauben ge

Domtniliaiiers

lUibaftnh.

fommen, ift nid)t redjt erfinblicb, ba ber

53oge( in feinem 3Befeu nic£)t-3 mit ben

SSadjteln gemein fjat.

106. Rallus aquaticus aquaticus L. —
iBaff er rolle.

SSätjrenb meiner langen Seobadjtei'jeit

blof; ein ein^igeSmal am 18. Sanuar 1911

in einem mit Sinfeu beftodten SSaffer-

graben bemerft, in roeldiem ber Söget mit

feinem bannen, fanft abmärtSbogigen ©d)na=

bei berumftoerjerte. ©etjört wot)t 51t ben

Strten, bie oertjättniSmäfeig ju it)rem Sor»

fommen fetten gut *>al)nief)iming ge=^

langen.

®ie "Jöaffei'i'alte erfd)eittt bei unS in

Sal)erifd)-©d)ii)aben im äRärj unb 2tpril

unb oerläßt unS wieber Enbe ©eptember,

fomie in ben folgenben sIlionaten bis auSgaug*

Dezember, bleibt febod) in initben SBintem an offenen

©teilen ber (Mräben, Sümpfe unb Sädje gattj ba.

107. Oalliuula chloropus chloropus iL.)

®rünfüf5igeS Seid)but)n.

Daö grünfüßige Seid)l)ülmd)en, bei uns loegen

ber ladroten ©tirnptatte „9?otbläBd)eu" genannt,

traf id) in einem einigen ei'emptar am 2.
sJioüembev

1907 in einem fd)ilficid)cn Kraben an. SDaSfelbe

fommt in ben legten Soeben beo SDJärj ober an

fang? 9(pril m\, äieljt im Oftober unb Woueinber

,Utm gröjjten Eeil in Wärmere Wegenben unb über»

wintert tttcfjt feiten. Sielteidt finbet fid) audj biefer

Sogel l)äufiger im ©ebietc als er in bie lii-fc^einung tri«
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108. Falica atra atra L. — Slä[;l)ul)ii.

Sütefer plumpe Söget mit feiner weifeen ©tirn=»

blaffe unb feinem fdjieferfrfiuuirjen ©efteber treibt

fid) in mancfjen Rainen beretngelt auf bem 3u8e
am Sadje Ijenim. Sie „Staffeln" waren unb finb

junt Seil nod), befonberS in ben Stlöftern, eine be=

liebte „Jafteufpeife"*).

109. Columbn pnlunibus palumlbus £.
R in g etta u b e.

3ft in ben weit auSgebetjnten ^djtentbatbungeti

ber Umgebung oltberbretteter Srutbüget. ©teilt fid)

in ben meiften 3atjren anfangs 6t§ A'utte SUcärj

am alten 9liftpta|e ein, bon toorjer mau alSbalb

baä laute Rudfen beS SRtngeltauberS bermmmt, ber

befonberS an fonnenflaren SÖJorgen baburd) feinen

©efiibleu Vuft mäcrji. SerettS gegen ÜDiitte 2(uguft

manbeni bie erften ^Ringeltauben uad) Gliben. 3>er

.viauptjug berfelben finbet im October ftatt; meift

gefeiten fid) il)nen bann bon Sorben tommenbc

Alüge bei. @in Überwintern Eommi im allgemeinen

im ©ebiete nidjt oor.

Sie Ringeltaube ift als» Srutbogel äufeerft emp=

finblid), eine geringe -Störung beranfafet fie, baä Reft

für immer ju oerlaffen. ßum ©lud ift bte§ nad)

meinen Seobadjtwtgen nietjt bei allen ber galt. 3m
übrigen finb biefc Söget bei unS ganj aufterorbent»

lid) fcfjeu unb fudjeit beim Srbliden eine« äftenfdjen

eiligft baS SBeite, fo ba)V eS bem Säger fdjroer

Wirb, fie §u berücfett: ein ipauptgrunb, warum bie

Ringeltauben etjer ju« als abnehmen.

3tn ^luge ift eine Sermedjflung ber Ringel«

taube mit anbeten Sauben nttSgefdjloffen. Ter

breite weiße Streifen am ftlügetbug madtf bie Ringel*

taube fdjon in metter (Entfernung erfennilidj. Seit jungen

Sögetn bor ber erften 9)caufer fe()lt ber weifte ®el)l=

fled gänjtid), woburd) fie fiel) Pon ben bitten fogteid)

auf ben erften
s-ölid unterfdjeiben. SBenn man hier-

orts bon ber „SBttbtaube" rebet, fo ift bamit immer

biefe Saubenart gemeint (bgl. Renble, Son ber

Ringeltaube: „®ef. SBelt" 1915, ©. 234 ff.)

HO. Oolumba oeuas oenas L. -- .<j>ol)ltaube.

3f)r Sorfommen ift uiel beftfjränfter als bnS ber

uorigen ?(rt. Sie lüftet fjterum in wenigen Sßaaren,

unb jwar auSfdjltefetidj in berlaffenen <2ci)Wnrjfped}t=

bjöfjlen, bie in gidjten, bjro. liefern angelegt ftnb.

3n ®rünfped)tl)öl)len, bie nad) Naumann (VI. 32)

unb Slltum (a. a. €). ©.442) aud) genügen, habe

id) brütenbe £>ol)ltauben uod) in feinem Satjre mu
getroffen. Siefelbe tjängt mit großer ßäfjigfett au

il)ren gewohnten Srutftefleii, bie fie regelmäßig alle

grürjjatjr junt Riften wieberuni auffudjt, unb Pon

ber fie nicht fo leidet wie bie Ringeltaube bertrieben

*) ®emä6 ber in ber [atboliicfjeu Sirdje [jerrfcfjeubeu gaftenorbnuug,
bie und) aus alter ^jeit ftammt, ift eä ben ©laubigen flrenge unterlagt,

an ben gebotenen Safttagen baZ gieifdi „roarmbliitiger" liere jit geuiefjen,

luäljrenb bagegen baä SScrjefiren „faltblütiger" Sierc roie j. 93 bei ^rrti,

«rebfe, gröidje, Üluftirn, Sctiueden ujni- ot)ne 3lu«iial|inc geftattet ift.

\i('iui redjnete man aijfr in früheren Saljr^imberteii — bem bamaligeu
Staube ber 9!aturloifien(cf)aft entfprrdjpnb — nieftt blofi bie fjifcfie nflu.

ju ben „fialtbliitein", fonbern midi noeft einige anbete Siere, bie int,

bjm. am ffiaft'er leben imb bie roir tjente jn ben „fflarmblütern" jäblen.

So gelten auf (Brunb bieier irrigen alten 5lmiaijnie gegenmartig uod) alä

erlaubte „ftaftenfpeife" : 3)er gifdjotter, ber Biber unb flettjo^nticitSgemäS

einige SBbgel, wie bns (dtmatje Blä&ijulin — Fulica atra — , bie

aiotjr&üfyner _ Gallinula — unb bie Xuttentdjeu — Podiceps minor —
(bgl. Dr. ©opfert, 9lloraltl)co(ogie, 4. Slufl., £8b. II., 6. 317, 5Saber=
born 1913). Eer Serf.

werben tann. 3m SBalbe aufgehängte Serlepfd)fd)e

Niftfäften ftnb nidjt angenommen worben*). 3l)r Ruf
ift ein wieberl)olteS „üru", auS ©trobrjen bon
7— 10 Silben befteljenb, woburef) fie fid) für ben

üBogelftimmtunbtgen fofort bon ber Ringeltaube unter»

fdjeibet, bereit ©timme etwa wie„@rügrüf), grü, grül),

grül) — grül)" lautet, wobei in ber Reget i>a^ 3Weite

„©rut)" befonbers betont unb baS leMe „©rub," ber

gangen Saljtour ifoliert angehängt wirb. ®ie §of)t=

tauben laffen fid) metjr l)ören als bie Düngeltauben,

faft ju allen jageSgeiten beulen fie, wenn aud) in

ben erften SRorgenftunben am regelmäjjigften unb

aul)altenbftett. Siefeiben finb weit weniger furdjtfant

unb borftdjttger als bie Ringeltauben unb laffen ben

Söeobadjter, wenn fie gerabe .auf einem bürren Slfte

einer alten %id)te mit eingebogenem Jpatfe unb auf»

gebläßtem ©efieber in füfjem RirbtStun bafit^en,

jiemlid) nat)e I)eraugefomiuen. Seim Wbftreidjen ein

eigentlicfjeS g-liigeltlatfdien nad) sXrt ber Ringeltauben

niemals getjört, bagegen ift baSfelbe bei ber ^ol)l=

taube mit einem fjötjeren, Ijeller pfeifenben ©efäufel

als bei jener berbunben. §tnfid)tUd) beS SlbgugeS

auS iljrem ©tanbrebter unb ber Rüdfel)r auS ben

SBinterqttartieren gilt baSfelbe wie bon ber Ringel«

taube. ÜJJüt Rüdfidit auf if)re ©eltenfjett follte bie

.V)ol)ltaube wot)t füglid) bon berSifte ber „jagbbaren"

Sögel geftricfjen werben (bgl. Renble, SSon ber

§ot)ttaube: „®ef. 2Belt" 1915, @. 266 ff.).

111. Phasianus colchicus L. - gafau.

3m 2lpril 1908 würben in ben Söalbungen bei

?tffaftern unb Sütjelburg erftmatS gafanen in ber

nä bereit Umgebung ausgefegt. S)iefelben wollen fid)

ungeachtet aller Regung nicl)t redjt Permeljren unb
ausbreiten. 3Kat)rfd)einlid) tragen bie bieten Raben=

träfen als ftetS eifrige UHerfucIjer unb (Sierbertilger

wenigftenS teilweife bie ©djulb baran. ßuin Seil

berftreid)en fie aud) im SBinter.

©er Satät'uf beS §at)nS, ein rauljer, freifdjenber

Saut, etwa wie „tüad fad", ben er aufflatternb

auSftöftt („SSatjfprung"), ift bon @nbe SDcärj bis

anfangs Sunt ju bernet)iuen. ftommt auf ben „Salä=

gefang" eine brunftige £>enne j\um §a^n, fo wirb

baS SBenefnnen beSfelben l)öd)ft poffierlidj. 3)en

JpatS borftrerfenb umgeljt er bie §enne, weldje ifjn

bitrd) ?luSWeid)en fotett ju reisen berfudjt: wirb fie

aber nid)t willfäljrig, bann wirb ber §err ungalant

unb gebrauebt ©ewalt, inbem er nad) ber ^entte

badt unb if)t ntct)t feiten gebernbüfc|el ausrupft.

Radbj gefd)ef)ener Begattung erfolgt wieberuni ein

Saljfprung, unb baS „ftatf, fad" berfünbet ber SBelt,

was gefd)el)en.

S)er ftunbige weife bie Slnwefentjeit beS gafanS
an feinem ©tanbort, aud) wenn ifjm berfelbe Weber

5U ©eficfjt uod) 311 ©etjör fomntt, an ber Sofung

unb an ber gafjrte feftjuftetlen.

112. Penlix perdix perdix (L.) — Rebl)iil)ii.

®aS Rebl)itl)it — früfjer frbrieb man Repp()ul)u

bont Rufe beS SKänndjen „jierrep" — ift in ber

fjteftgen Umgebung jieinlid) jal)treidj borl)anben. Sei

unS begegnet mau biefer Söilbart geraöfjntid) nur

*) SHcnble, S)eobad)tungen an u. *erlep(d)en Wiftfjöljlen im SBalbe:

„®ef. Welt" 1916, ©. 363 ff.

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



S»r. 52 Ken bie, Die 93bflcl ufn>. — Äarrig, Sogelleben in SMecfienburg im ©ommer 1916. 413

feiten auf ben gelbem, funbern l)auptfäd)lid) auf ben

großen SSalbblöfeen. 3)iefe 5ßlä|e werben »v>ol)l »regen

ifjrer befonbcren Ungeftörtl)eit betwr^ugt.

Sie 3}ebl)ül)tter Werben oon Raubtieren aüer
s)ht tuet bebro()t. vvüd)fe, liefet, -Sperber, 9vabeu

unb £>ätjer ufir>. finb alt über jung fortwät)renb

auf ben geifert. @egen bie Sftacrjftellungen unferer

dauern bleiben fie baburd) gefdjiitü, bafj fie p ben

„jagbbaren" Vögeln äätjlen. Dirne biefen ©dju|
wären fie Wol)I frfjon längft ausgerottet; benn ber

Sauer »nuf; alles t)aben, „waSba treud)tunb fleudjt"*).

Sm Sinter fomnien biefe .Vmbuer öfter« in meinen

©arten, um in ber bortigen bidjten .'nede llnterfcfjlupf

gegen bie llnbilben ber SBitterung ju fud)en. ©elbft

an meinem „greitijd) für Sßögel" traf idrj biefelben

einige Wate bei Ijofjem ©djnee.

113. Coturnix coturnix coturnix (L.) -

SBadjtel.

SBäijrenb baS sJJebl)ut)n ein gang fonferöattuer

©tanboogel ift, gehört bie Sßadfjtel 311 ben guguögefn,

bie gegen TOtte

itfai bei unö

anlangt.

Mentljälben
.,

werben beut

gegenwärtigen SßelttnegeS mangels ber Säger, ganger

unb geeigneter Hilfsmittel weniger nadjgefteHt würben

tft. 2tuS anbereu ©egenben wirb gleichfalls uon

einer überrafdjenben ßunatjme ber Sßadjteln in ben

genannten Sauren berietet (ügt. „Der beutfdje Säger"

1917, ©. 332).

«Radjbem bie Sßadjtet faft überall fo rar ge=

worben tft, wäre eS wirttid) an ber ßeit, fie auS

bem $eräeidmi§ ber „jagbbaren" 9Söget ju befettigen

unb unter baS 58ogetfd]ubgefe^ ju ftetlen.

114. Lyrurus tetrix juniperoram (Brehm) —
93irtl)it()n.

Srrgaft. 2lm 25. DEtober 1905 ftanb ein fapitaler

©pieil)al)tt auf einer SSatbblöfee im tjoljen ©d)melen=

gra§ oor mir auf. Serfelbe l)at fid) wal)rfd)einlid)

auS ben genauen, wo biefeS ©eflugel ©tanbwitb

ift, nad) l)iett)ei rjerftrid)en.
—

Sd) fd)liefee meine fctjlictjten 2tuSfüi)rungen, tnbem

id) mit SSater Naumann fage: „JBatjttjeit unb SSer=

ftänblicbjeit, baS ftnb bie ©genfdjaften, bie id) in

meinen Darlegungen 31t geben mtd) bemüt)te. 3ln=

mut unb 3ierüd)teit im ©ttt, bie werben meine

idefer mir erlaffen mit sJiüdfid)t baiauf, baß id) im

gSogelfteUern mefjr als im ©cfjriftfteClent geübt bin." *)

jutage überleben

ftänbigen 9{üdgaug

ber SBacfjteln be*

megtidje SMagen ge=

fütjrt. 9Benn man
pon bem SOcaffenfang berfelben, wie er namentlich in

^igppten feit alters betrieben wirb, t)ört ober lieft,

»nufe man fid) billig wunbern, bof) eS über()aupt nod)

fo(d)e in unferem SSaterlanbe gibt.

Sludi l)ter t)at bie 3at)l ber 2ßad)te(n eine ganj

mefentlidje SJanberuug erfahren, bod) waren biefelben

bisher nod) jeben ©ommer, wenn aud) mancbmal

nur in einem ober jwei paaren üertreten. auffällig

ift nun bie2öab,rnet)mung, baf) bereits im Satire 19 Iß,

befonberS aber 1917 ber 9ßad)telfd)bag innerljatb

unferer ßtemeinbemarfung üerliältnißmäfsig fo l)ä"fig

äu f)ören war, wie fd)on feit Sabren nid)t metjr.

SSielleictjt l)ängt biefe gefteigerte iöeftebehtng bamit

äufammen, i>a$ biefen SSögein in füblichen Sätr -n,

wie in Slgppten, Stalten unb ®ried)enlanb, wä()reni S

*) S)o8 SBilbbret ber fRebbübner ifi W)t fcbmadbaft, unb wie_Ui
allem «ilbgcflügel, tat bet jungen ih'ebbübner ganj beionberä. Siact)

O. ©raSfieö («Braft. S>anbb. f. Zw*, 2- «ufT. S. 282) beftefien bie

DauDtfä(f)Uafteii UntctW>ibunaä(ei(ben jroiftfien alten unb iunoen Sttbnttit

barin: „1. 3unge ipütiiier, wenn fie nnct) fo btraiiflelnacfifen fiub, BaH |ie

fcfjon ©cfiilbe seinen, l)aben in bet Sieflel nod) an ben Stanbetn fleilO)=

farbioe gelblicbe Sarbe, wäljrenb bie alten .fiübner graue bt3 ftt)roarjgraue

Stänber aufroeifen. ©übner, bie in Üageu mit moorigem SSoben tteben,

tjaben an unb für fi* etwa« bunftete Stänbrrfarbe. S>ie|e bettere ßavit

an ben Stänbern ber jungen 4>übner erbätt fid) fiditbar nur Biä in ben

aBinrer biuein unb nimmt bann oHmablid) bie graue yatbe ber Sitten on.

2. 'Sei jungen $übnetn ift ber ©cbnabet bornfdiroar* bei altcieu Wirb er

•.bta&btäulid, unb W. bei jungen Imbnern Iäf)t fid) ber Unterfdinabel

teid»t abbiegen; ift berfelbe fjart unb (probe, barf ba8 «ubn fiaTer^ai«

atteä angefprodjeu werben" S)er SBetf.

5Jogcrfcßett in pecKfcnßutfl im
£omtnet 1916.

SEBornemünbe.

('Jiacbbruct »erboten.)

3Son anbeten

«leinüögeln geigte

Id) ber Sudjfinf im

@ommerl916red)t

tjäufig in SBarne»

münbe unb Um=

gebttng. SemerfenSwert war

aud) baS ffirfdjeineu fpäter

Öruten bis in ben ©eptem=

ber l)inein. Die [»erbftlidjen

©timmttngSbilber auS ber

ißogelwelt bieten fid) in ben

Äüftenget)öljen oft in befon=

berS anjie()enber gorm bar.

S)er 24. ©eptentber 1916

war ein prndjtuoHer §erbft=

tag. Sie Stift war ftiü, burd) bie weite $eibe=

forft twn ber llnterwarnow 30g eine tiefe t)erbft=

Iid)e ©timmung, leife riefelte braun unb gelb Der*

*) 9<ad)trag. 3n Kummer 43 be§ Borig. 3abrfl- ber „®ef. ÜBelt"

würbe oon mir unter anberem beridttet, bafi bie in meinem ©arten au«;

gef)äiigteu SBerlepfdien «ifll)öbten A' fämtlid) bon Selbiper Ungen befeßt

worben feien, Waä fid)etlidi manchem Sefer etwa« befrembenb erfdjienen

babeu mag. Betriint bocb bftauntlicf) ber Turcnmeffer be§ «luatodieä bet

.fiöble A' Hob 27 mm, woburd) bem Relbiperling lebeä eiiifdjlupfen in

biefetbe unmöglid) gemadit wirb. -«.«*« k ,

SRun iielangeu abet nad) einet Mitteilung im 3. 3al)teäbetid)t bei

ftaatl " autorif. S!etfud)ä= unb SDJufterftation C Sogelfdjug inSerbad)

Seo 1911 S 10 mitunter ©übten A' in ben ©anbei, beten glugofinunfl

nicht Wie uotaeichtieben, 27 mm, ionberii nnriditigei 5Sau- 28 blä 2h. 5 mm
rettäat Sdilupflötbet jeborb mit 28.6 mm Smrd)meffer geflatten bem

rvelbfoeiling o'one erbeblidieSdjwierigfeiten im Eiirdjfommen. Serartige

Rebler feien, wie eia.a.O. I) e i 6 1 , auf bie ju ftarf e grbiftung

ber Sobrer, bjm. nid)t genügenb fefte« ginfbannen ber

Sarau/eHIärt e* fid), 'ba& man ben gelbfperliiig bie „fpaReuficbere"

A'.©51)le, wenn aud) nur au8naf>m»roeif e beniften fieljt. S)er SJerf.

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



414 flarrtß, abgerieben in OTerftenburg im Sommer 1916. — ©rofe, t$fredjneft — gradjneft. 9h. 52

färbte? Saub gur ©rbe ober eine ©idjel löfte fidE)

aus einem SBipfel unb fiel flingenb auf ben SBoben

fjerab. 3m SBipfet einer ©cfjmarjerle fpöttelte ein

lioljfjäfjer, um barauf mit bem mi|tönenben ^>äf)er=

ruf — fctjräf — in einer ©idje aufjubäumen.
£>urd) SBaum unb ©traud) aber ftridjen locfenb

pfeifen bafjin unb in einer SHcfung an einem
üörucfj lodte ein Notfe()td)en. Sann unb mann flog

mit burdjbringenben — flät) — ftäl) — Hilfen ein

grofser $untfped)t burd) ben gorft, unb am Uferranb
ber Untermarnott) quäcfte eine SSilbente. 3113 bie

2(benbröte bie SBipfel ber SSalbbäume üerfärbte, er=

tönten unter bem |)immel trompetenartige Sßogel»

ftimmen. ©in glug beS grauen IranidjS ft'ricb fjeran,

um feinen ©cfjtafplag auf einer 3Biefe aufjufucfjen.

2öie in ben üorrjergefjenben 3at)ren, fo fjat aud) im
grül)jaf)r 1916 in ber Noftoder £eibe ein tranicb>
paar gebrütet unb brei Sunge aufgebracfjt. ©benfo
mie ber Neiljer mirb aud) ber graue ftranid) auf bem
©ebiet ber ©tobt Noftod cor bem Jlbfdjufe gefdjüljt.

3»ar fommt ber gifdjreifjer als Sörutüogel ntdöt an
ber Untermarnoo cor, aber er ftreid)t bort häufiger
5U, um gu fifdjen. $on fettenen SStlbertten ift ge=

legentlid) an ber Untermarnom ein ©remplar ber

Äragenente (Claugula histriouica) erlegt morben.
S)aS ©tüd mürbe auSgeftopft. SBon anberem glug=
mitb foÜ fid) in neuerer ßeit ba§ Sirffjurjn aud)

im norböftlicljeu §eibegebiet HftedlenburgS angefiebelt

baben. Seilleid)t Ijanbelt eS fid) in bi'efem galt nur
um fogenannte SaoaKeriften. ®ie weit um^erju»
ftretdjen pflegen. 2US ©tanbmilb fommt baS SBirI=

rcilb auf ben auSgebefjnten Niebernngen an ber

Nadlüg bei ©ülje üor 2)aS fd)öue glugmilb rutrb

bort Pfleglid} belmnbelt unb mcibmännifd) befdioffen.

2BaS ben 3)ol)uenftieg anbetrifft, fo ift biefe mit
Necfjt üon allen Jierfreunben üermorfene ©inridjtimg

aud) mieber in SDfedlenburg aufgelebt, fjoffentlidj je'=

bod) nur für ben £>erbft 1916. Unter anberem
mürben fteüenmeife im 3ad)tpad)treüier ber Noftotfer

§eibe ®ol)nen aufgeteilt, erfrenlicljermeife mar aber
baS gangergebniS ein berart geringes, bafe eS l)inter

allen ©rroartungen jurüdblieb. 23iS ätfitte Oftober
tjatte fid) in einem biefer ©algenfiiege nur eine einzige

©ingbroffet ertjängt. tiefer SrammetSüogel uon
Noftod bürfte ju einer gemiffeu I)iftorifd)en 58eritt)mt=

l)ett gelangen, mie feiner geit ber ©djimmet Don
SörongeU! Sßenn man ermägt, bah 1916 im £anbel
ber trommetSOogel per ©tüd 60 Pfennig foftete,

fo fjatte ber gang überbaupt feinen ©itin. 91 ls

93olfSnab,rungSmittet mirb bie gefangene SDroffel nie»

mala in Q3etrod)t fommen fünnen, nur geinfdjmeder,
in beren ©peifefammern fidj nod) genügenbe gett»

üorräte üorfinben, merben fid) an biefem fleinen s3>ogel=

braten üon 20 ©ramm ®emid)t ergoßen fönnen.

geinfcfjineder legen befanntlid) aud) nid)t in ^rietic-

Seiten il)re Untugeuben ab unb barum fotlten bie

Jtrammetäööget burd)»neg au§ ber Sifte ber jagb=
baren 5ßögel geftridjen unb ba§ Verbot beö S)ot)nen

fiiegeö fofort erneuert merben. — ©nblid) mag nod)
erroäfjnt roerben, Tmfj üon Sleinoögeln ber (SraSrötling
aud) im legten ©ommer fel)r Ijäufig in SBaruemüube
angetroffen würbe. Nod) am 20.' September fang
ein Imufsrotfdjmonj auf einem 4">aufe am alten ©irom
in SSarnemünbe, mal)rfd)einlid) »ar e?- ein bid)tenber

junger 33ogel. 9?id)t minber Ijäufig roarb ber graue
Fliegenfänger bemerft, ein 3ceft btefeS lieben«

loürbigen SSögeldjenS marb in einer nid)t benutzen,
in einer offenen ©d)u|l)aHe befinblidjen Hängelampe
oorgefunben. — 5tufang§ 9toüember mar e§ ftifl in

SBalb unb giur, faum liefe fid) nod) ein Sleiber
üernefjmen. §offentrid) mirb ber fommenbe SESinter

unferen gefieberten Sieblingen nid)t jimiel Ungemad)
bringen.

$xt$n<ft — ^ro«f;ne|l.

?}on ^nul ©roß, ©re§ben.

(SBodibrud Detboten.)

^tn Nr. 44 ber „@ef. SBelt" ftreift §err (Süntber
~> in «bfafe 8 feinet Sluffa^eS „®aö ©d)inan<
blatteten " bie Oon biefen Vögeln ()ergefteflten ©ing=
nefter — gred)ttefter — ^radjuefter.

®ie beiben Ie^termät)nten Se^eidmungen bürften,
mie bieS au§ grage 23 unter ©predjfaal in Nr. 47
ber „®ef. 2SeIt" erEjellt, nid)t oöfligeS SSerftänbniS
gefunben fjaben. Sie ju flären, mag folgenbeS
bienen:

®er SluSbrud „g-redjneft" ift bie Öejetdinung für
einen neftartigen »au be§ ©d)iunräblättd)en§ ober ber
©artengraömüde, ben beibe »öget auf gleite Sßeife bjm.
in gleidjer ^orm, ja fogar in gleicher §öl)e unb in
gleidjem 83ufd)merf anaulegen pflegen, fobalb fie im
3rüf)jaf)r bei unS mieber eintreffen, ju einem ßeitpunfte,

p bem fie im triebe, in ber $i^e, ju bem fie „fredj"
finb, luie eS ber »ogtlänber (ber id) felbft einer bin)
nennt. Stuf biefen neftartigen ©ebilben fingen beibe
(Gattungen mit befonberer Vorliebe. Wad) Slnfunft
ber SBeibdjen, bie in ber Negef ben Wännd)en be-
fanntlid) 8—10 Sage fpäter folgen, roerben biefe
bann oon (eueren burd) beren ©ejang barjirt getodt
unb auf biefen „grecfjiteftern" begattet. Seffer ift

natürlid), loie fid) auS borfteljenbem of)ne meitereS
ergibt, bie Sejeidjnung ©ingneft (ogl. a. Dtaufd),
„Sie gefieberten ©ängerfürften", 2. ?iufl., @. 142,
Nuf), „©inl)eimifd)e ©tubenoögel", 5. ?ütfl., ©. 128),'

meil eben, mie fd)on ermäbnt, fomo()f ber eine mie
ber anbere ber genannten SBögel biefe Saue in läiu
geren ober füräeren 3u''ftfKHräumen immer mieber
auffud)t unb auf ifjnen auSbauember als im an=
beren ©egmeig fingt. S)er Äenner tjört auS bem
©efang beS einzelnen Sogeis — oft fcfjon üon
meitem — fofort f)erauS, ob biefer auf feinem ?ln=
bau (gredjneft) ober ob er ,,l)od)" fingt. Sluf bem
?lnbau fi^t er ruf)ig, trägt feinen ©efang in üollem
Umfange üor, bringt alfo alles, mag er gefanglid)
ju feiften üermag, unb nirgenbS beffer als bei foidjer

Gelegenheit fann man bie ©efangSleiftung beS SßogelS
in ber Natur ermeffen. 31uf5er()al6 feiner ©ingnefter
beschäftigt fid) ber «ogel mäbrenb feines ©efaugeS
nod) immerfort mit bem ©udjen nad) Nafjrung ober
treibt ßiebeSfpiel mit feinem 2Beibd)en ufm., unter»

brid)t beSbatb öfters fein Sieb, bringt aud) gemöfjn»
lid) bann nur biejenigen ®efangSftropt)en, bie il)m

am befteu, fcfjeinbar am bequemften liegen. SBoßte
man alfo ben ©efang eines ber genannten Sßögel

einfd)äl5en tiad) bem, maS man üon tf)m f)ört, menn '

er aufjerbnlb beS ©ingnefteS, menn er „fjod)" fingt,
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fo würbe baS SrgebniS Slnfprud) auf SRictjttgfeit ntcfjt

erfjeben tonnen, benn baS infotoett ©etjörte ift ge=

wifj nidtjt atleS, waS ber Vogel fann!

®a§ fortgefe^te SSMeberanffucfjen feiner Sing*

nefter, Don benen er immer 5— G, aud) nocb, metjr

anlegt, ift eS namentlicfj aud), WaS bem Vogel jum
üßerijängniä wirb. $)er Vogelfänger, eben burdj beu

®efang im niebrigen ®ebüfd) auf itjn aufmerffam
gemorben, fctjleicfjt fiel) bis auf wenige Schritte l)eran,

fiefjt ben Vogel fingenb auf bem Jlubau (©ingneft)

fitsen, ftellt unmittelbar nad) feinem SSegflug über

ben eben uerlaffenen Viag fein gangjeng unb ber

Vogel ift, DorauSgefegt, bajj biefeS ridjtig, b. 1). fadj=

funbig angebracht ift, mit bem nädjften Vefucf) mit

©idjerfjeit bem Vogelfänger üerfalien*). 2ln mannen,

fonnigen ^agen, wo ber Vogel in ben jeittgeii

9.1(orgenftunben ganj emfig an feinem ©ingftern

Weiter ju bauen pflegt, ()at man gewöljnlicfj auf befielt

3türffunft nur turje ßeit 51t märten.

$)ie in Siebe fteljenben einbaue ober ©ingnefter

(gredjnefrer) tonnen aber niemals al§ Vrutuefter

gelten; fie finb oon jenen fomotjl in il)rer gorin als

aud) in ber SluSgeftaltung wefentlirfj berfcfjieben.

(Srftere finb lebiglid) bürre §älmd)en — beim Scfjroarg=>

blatteten meift nod) mit anberen, feineren ©efpinnften

oerbunben — , bie bis ju einer anberen ©eftnlt als

ber eines Keinen fladjeit ^anbtellerS überl)aupt nie

uerUoflfommnet werben unb aufeerbem fetjr oberfläaV

lidj, auf 2—3 ßweigeu Va— 1 m uoer oem ^l
'° 5

boben mel)r Eingelegt als miteinanber uerfcfjluitgeu,

gebaut finb; eS bebarf nur eines gelinben 2Binb=

ftoßeS bjW. gelinber Verütjrung mit ber §anb, unb

baS ®anje fällt ()erab unb inS ©ejweig, waS ben

Vogel aber nidjt l)inbert, an anberer ©teile ben

wahrgenommenen Verluft ju erfegen.

2)iefe ©ingnefter werben aud) nicfjt nur wäfjrenb

beS VaarungStriebeS oon ben beiben Vogclarten auf»

gefudjt. 2)iefe Vögel fingen innerhalb ber ganzen

©efangSjeit am tiebften auf itjnen.

©amit ift jugtetd) bie in 9er. 47 ber „®ef. SBelt"

@. 371 aufgefteltte Veljaupluug, bafj bie @arten=

graSmüde beim ©ingen „ftetS" einen fjofjen, freien

©tanbpunft einnähme, otjiie weiteres wiöerlegt. SEtSäre

bem fo, würbe fie gar nicfjt gefangen werben tonnen,

benn eine ®raSmüde (®artengraSmüde) wirb nod)

niemanb auf ber ®rbe 9catjrung fudjenb, beobachtet

Imben. 9Jur ganj aufjergewötjnlictje, an()altenbe
c

Jroden=

fjeit jwingt fie, fiel) an ber Traufe jum baben ober

jum trinfen einjufinben. Srjr ®efieber burcfjnäfet fie

fid) morgens buretj ben %au oon ben Vlättem, füllt

aud) iljren Surft baran. 3>ft il)r fjiernact) aud) nicfjt

mit bem Vügelfdjlagneg beiäufommen (ogt. fRu|,

©. 486, 487, Üiaufcf), ©. 143), würbe immer nur

ber gang an ber Xränfe mit Seimruten übrig bleiben,

ein ®efd)äft aber mit fetjr jireifettjafter SluSficbt auf

©rfolg. Übrigens bürfte fief) unter ben ®artengraS=

müden motjt faum eine jum „©tetloogel" [)erricl)teu

laffen bjro. eignen, fo bafj man bainit auf ben gang

getjen tonnte, ©ottte eS wieberum aber wirflid) je*

manb geben, bem eS im grübjaljr nad) einem fo

eblen ©änger mit oerleimten ©efieber gelüftete, nad)

einem Vogel, oon bem er im laufenben 3af)re ganj
gewiß feinen Saut metjr Dernebmen würbe?

t)er 2luSbrud „graefjueft" bebeutet wol)l im
^Jcunbe beS ausgesprochenen VogtlänberS aud) gred)'

neft. 3Bie eS biefer fpricfjt, fann eS febriftlid) über-

[jaupt nicfjt wiebergegeben werben. 2)er Saut, ben

ber Vogtlänber im oorfiegenben ^alle für baS „e"

auSfpricf)t, ift eben nur bem oogtläubifcfjeu unb er^
cjebirgifcfjen Sialeft eigen, fommt aber einem „a" nalje.

VorfteljenbeS ftügt fid) nicfjt allein auf meljr benn
30jäl)rige eigene Vogelliebljaberei, fonbem aud) auf
ebenfo langen Umgang mit oielen anberen, reidj er=

faf)renen alten Siebfjaberu unb Sennern.

*) ^ietüliet roürte iä) mi*, falls ermünfifit, ein onbttmal bei

Wäderen oettirciten.

steine fSlitteirungett.

Unter ber Übcri"d)rift „9trtturlailiten" teilt ein Wü-
arbeiter ber Seitunfl „ber ©rajfd)aften" (TOörä, TOontag, ben
'26. üJouember 191?) fotgenbeä mit: „3m feilten Ufer=

ijeiuaffer be^ Htörtbadiess ftodjern tleine ©umpfDÖgel naeö

Jcaftruiiß. ©ine ^etaffine ()at ba§ tlnglüdf, mit einem
g-u&e jiDifc^en bie geöffneten ©ßalen einer gro§en 3Jhif<t)el

ju treten. £>er 3ietj ueranlafite ba3 JJJufcbeltier, büHfcftnett

ba$ ocb,aIengeb,äiiie jujuflappen. Der SJogel oerfudjt auf;

aufliegen, aber bie (djiuere SJhifcftel an (einem SJeine oer=

tjinöerte tfjn. Jmtner fefter tneift bie ülufcfeel ju, unb
bei ben Mnftrengungen, um loäiutommen, reifet ber ^ufj=
fnoefeen. 3u btejem ^ilflofen Buftanbe rourbe ber 35ogel

geiunbeu. 9fad)0em ber oertetjte §u6 glatt abgefdmttten
unb bie JBitnse mit £>eftflafter jugeftebt roorben mar,
mürbe er mieber jretgelaffen. (Sin Jintenroetbc^en baute

oor einigen 3'tbren in einem jungen ßinbenbaum auf einem
*Scf)ult}0[e in s)Mv% fein tunftuoUeS Jteft. läglic^ febritt

ber ^au oorau. (Sineö JJiorgeu^ bing neben bem Stufen;
l)eim tiaZ iBeibcften tot am 3ceftranbe. (So batte als ^au;
ftoff aueb, ein Srauenbaar oertnanbt. 'öeibe (Snben niaren

bereite im ©enifte oerfnitpit. £>a fjatte bie SSaufilnftlertn

baS Ungliict, mit ibrem fleinen Äopfe in eine ©djleife be§

$aare»j ju geraten unb fo ju Xobe $u fommen. Witten in

feinen frobeften Hoffnungen, in emfiger öd^affen^freube

traf ba% Xiercben Der oernid^tenöe ©cbicffal$fcf)tag. 2lm
Dtefte ber Üöget laffen fieb manchmal fettene öeobaefttungen

machen. Sin (Sapeüen befanb ftet) oor längerer ^eit ein

3taucb,iihioaibenneft, in bem neben geioöqnlict) getarbten

3ungfcbroalben auch ganj roeifee ^ögelcben mit roten 2tugen

grofe luuröen. Mut einem @eb.öfte in 3tat;en entbeefte ber

Beuger gefcb.ecfte ©cbtualben. 3n einer Jpecfe in 9ceu=

firdjeu barg ein öcbioarjamfelneft eine fcbneetoeijje 3iung=

amfet, ein gar prächtiges £ier, ba6 längere Seit oon einem

vBcbneibermeifter in einem 'Cogelbauer gehalten tourbe-

2Beif5e, gefebeette unb fonftrote eigenanig aejeicfjnete 5 a f a n e

n

unb gelbf)iU)ner fino in ber ©raffchaft oerfchiebene TOale

jur ©trecte getommen. Sind) krähen mit loeifeen Gebern

im ©chioanj unb in ben ©chioingen finb hier fd)on gefehen

toorben. (Sin 5'üchreiher, ber geroöhnlich feinen §orft

in ben 3teiberftänben be? 2afcenbufd)e3 bei 58een ober im

-^art beö ©diloffes ^eltorf bei .WaiferStoert anlegt, baute

oor längerer 3e" fein Steft in ein ;Koggenfetb am ©d)n>af=

heimer J.'ceere. gür beu 3cieberr()ein ift eine folebe SRifis

meife burchau? ungeiuöbulid); in ben grofseu Sumpfgebieten

Ungarn« ift bagegen ber :)(eiher als (Srbbrüter r^äufiaer

beobachtet luorben. Um 13. Ülpril 1906 machte ich in einer

füllen -iBnlbung am rechten Sheberrbetn eine burchauS eigen=

artige (Sntbecfung. Sin biefem läge befüeg id) ben i>rft=

bäum einer Stäben trabe unb fanb in ber 9ceftmulbe ein

©elege, baS au§ brei iiräbeueiern unb bem lueifeen Si eines

iißalbfaujeS beftanb. Die (Sule hatte mahrfcheinlid) aus

SßohnungSnot feine paffenbe.yorftftclle gefunben unbbeshalb

in ßegenot ihr (Si in baS At'räbenneft abgelegt. Sd) habe

bamais biefeS feltene ©elege bem leiber allsu früh oerftorbenen

^rof. Dt. grtö :Kömer aus DiörS gefchenft, ber als Direftor

be§ DiujeumS ber Sentenbergifchen iJcaturforfcbenben ®e=

fellfchaft in ^ranffurt a. 9ft. eS ben bortigen unffenfebafb

liehen Sammlungen sugeteilt hat- }>ogelfriippel finb in

ber freien 5Ratur grofee ©eltenbeiten. 3* fanb einen folchen
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einmal im 9<cefte eines (Sichel häfiers. Dieben oter gleic^=

mäßig entroirfetten ©efdjioiftern faß in ihm ein 3ungoogel,

beffen ©djäbel ganj eigenartige SJiißbilbungen aufsumeifen

hatte. Sin einer Seite raaren ©efidjtsfnocben in ir>rer 6nt=

luicfehmg oöllig surücfgeblieben. Sin ihr fehlte an* bas

Sluge. £)as gefunbe Sluge aber mar jur ©cbäbelmitte

gerücft. ®te ©pigen bes ©dbnabels bedien fid) nicht, fonbern

bilbeten einen größeren Sjßinfel, fo baß ein „.ttreujfcbnabel"

oorbanben roar. Mehrere JJconate habe ich biefen rnerf;

roürbigen SJogel im .ftäftg gebalten. SBegen feiner ©in=

ängigfeit r>tefe er Sisfa."

§pxe$faat.

(Stebt ben Hbomtenten toftenloS jur Verfügung.)

Slntroort.

Sluf grage 21: Tie SJeeren bes roilben SBeines oer*

fütterte id) eine Beitlang in getroefnetem Snftanbe an

2)roffein: Trauen unb SBacbbolberbroffel. ©ie mürben uon

beiben Slrten gefreffen. 3>od) sogen fie getroetnete (Sber=

efd)en= unb Jpolunberbeeren ben Sßeinbeeren uor. 3m greien

babe icb bisher noeb nicfjt beobachten fönnen, baß bie SBein;

beeren r>on Vögeln genommen unirben. 3m ftifcf)en Bu=
ftanb babe icb fie nie oerfüttert. SDie getroefneten SJeeren

liefe icb in faltem SBaffer eine 9cad)t hinburd) quellen.

Stubolf 9c eun st g, i)ermsborf b. Berlin.

£err ßanbgerichtsrat k. fiellt in 9Jr. 47 ber „@ef. Sßelt"

in bejug auf meinen fleinen Sli tifel über „SMeSllpenbraunelle",

einen ©egenftanb jur Sisfuffion, über ben id) gern, fo=

roeit ber tefproebene SJogel in grage fommt, SluSfunft geben

loill. SRoumann fagt bereits, bie Teftifel biefes SJogels

fcbroellen in ber iörunftjeit ju minbeftens ,£)afetnußgi öße

an, ©eite 70, Sianb 1. SDaS fann icb aus eigener ®r-

fabrung alfo bestätigen- 3d) fühlte ohne ftenntnis biefer

9caumannfd)eu Slngabe, jufällig beim ij)erausfangen, baß

ber SJogel in ungefähr boppelter ©röfee einer ©rbfe

©cbroellungen hatte, bie nur bie £oben fein tonnten, fpäter

babe icb biefe SBabrnebmung nod) mieberbolt gemacht. 3>aS

©teißjäpfeben fommt alfo bier niebt in grage. 3>i ber 3eit

ber feruellen (Erregung ftieß ber SJogel oft grelle Stufe aus

in 3nteroallen oon einigen ©ifunben, roenn er oon einer

©lange }ur anberu fprang. SBar bie (Erregung icbeinbar

niebt fo groß, bann hörte man anbere uirbt fo fdjrille ßaule,

bie bintereinanber obne ßroifdienpauje hörbar maren, luärj=

renb ber SJogel ruhig auf feiner ©tauge faß. Sßenn [e-

manb bei unferen Üäfigoögelu ähnliche Sßabrnebmungen
lautlicher Sht macht, interefjiert ihre Sferöffcntltcbiing uie(=

leicht biefen ober jenen SJogeliuirt unb mödite id) eu. hier;

mit bie entfpredienbe Slnregung gegeben haben.

a. :Hofentbal, Veipjig.

Jttts ben j^etetnett.

„Slfflintfta", Sßcrrin ber S3oge(frcniiiic 511 Berlin.

9cäd)fte SJereinsfiBimg Donnerstag, ben 3. Januar 1918,

abenbs »V2 Hbr, im Skreinslofal, ©tralaucr ©traße 3.

üie Jagesorbnung roirb am ©igungsabenb befanntgegeben.

21m 13. 3>anuar fitibet ein Slusflug oon S-'otsbam über

Templin— (Caputh—SJaumgartenbrücf nach Sßübparf ftatt.

Slbfahrt um 9 09 uorm- oon Sßerlin, ^otsbamer g-ernbahnhof

(nicht SBannfeebahnhof). ©äfte loiUfommen.

®er SJorftanb.

[ 3. 31.: Äarl ®uberom§fp, 1. Schriftführer,

Sjerlimgriebenau, SJornftraße 21.

93crbonÖ benifditr gnroen«, ®t\talt* unb S?oftnrö =

fflaiinrien=3ücl)ter (SJiüncben, grauenftraße 10/4). 3)ie 9JHt=

glieber luerben erfucht, bie ^iugbeftellung für bas 3ud)tjahr
1918 balbmöglicbft beim ^erbanbc mit genauer Slngabe ber

©tücfiabl uorjuiyhiuen. 3ieuanmelbung: .Warl SBeloro;
fteo ^arioart, j. £. eingerücft; rtarl Jtinne, ili'aiien;

toerber; fiarl SJJätie, Äreienfen; SBilhelm SBerfling,
2hom;9J(ocfer; Slbolf ©teinhagen, t'übect; Slmann,
greiburg; .Karl SJccrtens, SJernburg.

Sofef jpieb;ter, 1. SJorfifcenber.

^om i^oflffmor&t.

Son feiten« auf ben SSogelmartt fommenben Siegeln raetben angeboten

:

g. S)tectmann, Dteppenb.granffurta.O., S)roffener
©traße 35: 2 Diamantamajonen, 3 ©elbnacten=
amajonen, 9 SJIauftirnamajonen, 1 ©raupapagei.

§. .\Mltenfamp, gffen = 3Eeft, Jpobeifenftraße 94:

2,4 3ebrafinfen, 2,2 §elenafafänd)en, 1,1 ©rauaftrilbe,
1,1 braunbunte DJJörochen.

3. Jporn, SJremen, gebelhören 101: Stiegligbaftarb.

§r. ©teoers, Cffenbad), ©abelsbergerftraße 19:

1,0 ©raötnücfe, 1,1 gebrannten.
jR. ©trehlfe, ßübeef, ©eoerbeSftraße 30: 1,1 S3irfen=

seifige, 1,1 Srlenjeifige, 3,0 ©irli^baftarbe.

"

in iiiniliiiiliiiiilm

£>errn 8., SfegenSburg.

3)ieSJogelmilbe, ein ioin=

jiges, 0,0—0,8 mm großes,

eiförmiges, hinten breiteres,

plattgebrücftes ©efchöpf, anfangs meiß, bann braunrot, hält

fid) über lag meiftens in »eigen unb ©palten ber Käfige,
©igftaugen u. a., aber auch in ben gebern bes SJogels

oerfteeft, läuft nachts lebenbig umher, uni bann bie üögel
ansugeben unb ihr S3lut ju fäugen. SJorbeugungSmittel:

[Reinlidjfett, ärocetmäßige Ääfige ohne Jitgen unb ©palten.
3)ie Sluroenbuug oon gett, S3eftreichcn oon "gugen unb
tttgeu bes ÄäfigS, ber Suben ber ©rgftangen, raie es üblich,

oerurfacht SJeninreinigung unb muß bauernb iuieberf)olt

luerben. 35ie Slniuenbung 0011 guten 3nfeftenputoern ifl

folgenbe: 9J!an bepinfele alle ©teilen bes S'ogelS, toeldje

er mit bem ©chnabel nicht erreichen fann, mit SHaffer oer=

bünntem ©trjjerin, bann beftäubt man oermittels einer

3nfeftenpuloerfprige ben SJogel mit biefem. 6§ ift barauf
ju achten, baß bas ^Juloer nicht in bie Wafenlödicr, iHachen,

Singen gelangt, darauf gibt man in ben oon SJiilben be=

freiten Ääftfl (f. unten) troefenen glußfanb unb SJabegefäß,

bamit ber SJogel ©taub= unb SBafferbäber nehmen fann.

(Sin grünblidjer Sifolg jebod) roirb burd) biefeS Verfahren
feiten erstell. Das S3eftreid)en bes Stogels im ©enief mit
ftarf riechenben ©toffen, welche bie 93Jtlben oertreiben follen,

ift jtnecfloö unb gefährlich für ben SJogel. 2)as hefte

SJüttel jur Sjefäiupfung ber 9Jcilbe auf bem SJogelförper ift

bas©eif enroaff erb ab. Siefesbarf nur beigefunben, nicht

in ber SJcaufer befinblichen ober ermübelen Siögelu ange=
loanbt merben. ®S mirb im ©ommer an fehr loarmen
lagen, im SBinter bei einer Temperatur oon minbeftens
25 " C oorgenommen, möglichft in ber tfäbe bes Ofens.
3u einer ©rbüffel macht man ein ftarf lauiuarines, mäßig
ftarfes ©eifenioaffer sureebt, in einer smeiten ©chüffel hält

man marineres reines Sßajfer bereit. 3D?an hält ben SJogel

über bie erfte ©chüffel unb übergießt ihn grünblich mit bem
feeifemoajfer. SDamit nichts in 5cafe, ©chnabel unb Singen

gedingt, roirb ber fiopf bes SJogels nach oben gehalten,

barauf fpült man ihn mit bem reinen SBaffer tüchtig ab

unb entfernt baburrh bie im ©efieber befinbliche ©eife.

3eUt troefnet man ben SJogel, inbein man ihn mit er=

mannten meicheii lüchern in ber :Kid)tung ber gebern
ftreid)t, hüllt ihn in fold)e Jüdjer, legt ihn in einen fteineu

rtafig unb bringt ihn in bie 9Jähe bes OfenS (derbes).

Sttoa nad) V2 ©tunbe ift ber Siogel troefen. 33or 3u0-
luft u. bgl. ift er mälirenb ber gansen S3rosebur forgfältig

SU bemahren. ©tatt bes ©eifemuafferS fann auch ein roarmeS

ßpf ofbrmbaö (1,5 Syfoform : 100 Seilen SBaffer) gebraucht

roerben. ©s roirb mie beim ©eifenbab oerfahren. 3m
.Häfig befinbliche 377 i l b en Dernict)tet man am heften

burd) grünbliches Slusbrühen bes fiäfigS mit heißem SBaffer

ober auch ©eifeuiuaffer. Käfige, beren Siußeres unter bem
Slitsbrüfien leiben mürbe, bepinfelt man grünblid) mit
2 pro$. Sofoformlöfung, fpült bann mit flarem SBaffer nach unb
troefnet ben .uäfig. ©tarf riechenbe Mittel, ©piritus,

Äreolin, Vofol, \tarbol, S3enjin, lerpentin, roerben oielfad)

angetoanbt; ber bem Ääfige anhaftenbe ©erud) ift jebod)

ben SJögeln unangenehm.

5?etanttnottIici) für bie ©ftriftleitun j :fiatI3ieunäig, $erm«botf £ei SBerlin
; für ben ?lnjf igen'eil :3ran}SBunbet:Iict), OTagbeburg, SBteiter SBeg 16C

SBetlag bec eteuS'Wen S8erlag8buc^f)anb lung in SRagbebutg. — 3)tud oon SI. ©obfer, SBurg b. 5TO.
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Beilage 3«t „föcfiebaten XOdi
44

.

*Mt l. 2naat>ebura, öen 4- 3artuar (917. XLVI. 3al?rg.

Jpevrn E. Maschke, sönö ®ttd)ju.

Soni SM}« 1873 nn habe id) oon

Sfötein Snter für mid) unb meine gieunbe

»tele .public unb Seibdjen oejogen, unb

niiij) aufridjtig gefteben, öofi Öicfc Söget
Die tieften loorcu. ©tfi bind) einen greunb

würbe id) ieiu aufnterffam gemacht, Duft

Die ftirma iUniciife nodi ucjtclit. [20

Ä. f. Cbrrforftmeijlev Franz Jauda,
GiSgnib, äKäljven.

ftIEB*BS«BlEnEie»IBBS£E»BBB

%% m\ 9$eUcnfitti4)e,
tabelioa im ©efteber, nnb 9 ^fituD hinter,

juf. für 25 Jt, »erlauft per Jcadjnalnne [21

fr. Sicvers, Cffcitbnitl n. 9Jl. #

(«abelsbergerftrafee 19.

BaBBBaiBBaaaB
Hu3 immer Sogelftube gebe ob: 2,2

Scbamas, Ia Sogel, ä Saar 100 Jt,

2,2 Singfitticbe, imp., ä Saar 4ö Jt,

1,1 Rofcllas 50 Jf, 1,0 cbln. Spott-

drofrcl, la ©ünger, 30 Jt, 1,1 JNympbcn
25 .Ä. (22

S. Lichtenstädt, ^crlin^Icmpeltiof,
.ftobenjollernforfo 68.

3 Alpen/liieröi/el,
ofjiie ©ernähr für ba§ (äefdjlecfjt, baä ©tuet

6 Jf., 1 großen ltl)ii 40«, otrfouft [23

'Jobann Robracbcr in yleilj, »Tirol.

^f Wellensittiche, ;S„S
VÄ;

gelbe, S. 10. ä; ig. grüne, ©tcf. 3,/s. [24

C. 3o9t, ©Uelev it. 111b,., ©t. (Setmanflr. 14

QllPhQ li1, Kubafink-
5

" u ^ Zebra-
UUullu finh-2 nur tabell., für 3ndbt;ioede

geeignete Sögel. [25 .

Otto Vicweg, Stiel, ©cbiü'erftrajje 3 II.
;

Ä& polrlicü. Würger,
ferjv sertjm unb gefunb, gar. ÜJiännd). [26

Konr. 6auckler, Nürnberg, JlUelanbfli: 38.

inrrjp i1 ßtnftreu, auj=

Bei uns erschien:
"V

Die Praehtfinken,
ihre

Naturgeschichte,

Pflege und Zucht. |

Von
Dr. Karl Rnss,

Preis: broch. 2,--, geb. 2,60 31k.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg.
in Magdeburg.A J

5H5H5HET5SH

In unserem Verlage erschien:

Der Präparator

und Konferuator
Eine praktische Anleitung zum

Erlernen des

Ausstopfens, Konservierens
und Skelettierens von Vögeln

und Säugetieren.

Von

Rob. Voegler.

Dritte verbesserte und erweiterte
Auflage mit 38 Abbildungen

im Text.

Preis: geheftet Mk. 2,—,
gebunden Mk. 2,50.

Creütz
sche

Verlagsbuchhandlung

in Magdeburg.

5H5H5HHHSH

^TflJBBjK'' 1 " 6 |augenb ,besinfi;icrenp,

^j § ijolierenb, liefern ab Säger

IM I I ©djlefieu p. ßentner 3 Jt in

I VI I ßciujerä Sädett ob. in Seit]

(tiefen gegen 25 Sfg. ©ebütjr bei Aranfo=

vüdfenbung. [27

6cbr. Cadendorff,6crlin-J8teollk, gorflftr.4.

Äof \k)d\i (t 191 6 2,50 Jt,I—XX.
,,wtl WCU 5arDeiitnfelo. s3!eunäig

(&nij. Söget) unb oiel. nnb. 6 M. auftrage

!

nnt. „Snbcllos" a.b. gip.b.„®ef.ä8elt".[28

3n unterem Serlage erfdjien:

Der Graupapagei,
feine Itntnincidiiriitr,

ytleiie, Abvtd|tuuo unb 3iid)tuitQ

oon Dr. Karl Ruß.
3'uette, gänjltdj neubearßettete unb uen

mehrte Stuflage

non Karl Neunzig.

Wit einer gnrbentafet, 16 StBBilbungett

tut Xej/t unb einer SSerbrettungöfarte.

Srei*: Kart, tit favlt. Uiufd)(ng 9». 2.25,

gcbuuDcit 50t. 3.—.

OTinilj'fuJfiHuliiö'UiHdjIjaiiMiiitii},

Pngiicluui].

Sei un§ ei|d)icn ba§

ganblmd) bt$

^00dfdjn^0
»011

Dr. gturl |l. ijcnniriu*.

illil i) £aftln in CoppellonbrutK, 1 Surfe

tin& mel)r als 200 SertnliliiÜiiingeit.

©efieftet 6,50 J{. ©ebunben 7,50 M.

lirfiil'/idif SfrliiiioliiidiliiiiiMii.

in Waci&clmrß.

Sei unä erfrJblen:

Dr. &avl Uur?'

lln(irlutd|tbitd|.

«in fifliiöburi) für 3üd)tcr
uou Stiibciiumicln

oon

Karl Järunii0.

3ritt(, fl.uiilirti rtciibrnvlirttrtr unfc
vtrme\)tU Auflage.

»lit 310 unncrii im ®ert im*
4 «rnfrln in iailutibvitctt.

Ilreie: B'lieftct |tlh. 4.-, rlegont
gebunben UU< 5.50.

QlreufjTaie ©evlaaeliudiljla.
in Dlnflörbiirg.

mu ii iii i i i i ii i i .iii i i i i iii ii i , nulluni, in nu ll un i

Bei uns erfchien:

Die Amazonen
ihre llaturgekhichte, Pflege,

Hbrichtung und Züchfung.

Von Dr. Karl Rufj.

Zroeite, gänzlich neubearbeitete

und oermehrte Auflage.

Von Karl neunzig.

ITIit 1 flquarclldruck und
21 Abbildungen im Text.

Karton, in farbigen Umfchlag
m. 2.25, eleg geb. Hl. 3.— .

Creutj'fche Verlagsbuchhandlung

in ITlagdeburg.

"1
3m unterjeid)neteii Serlage erfdbten:

Der Wellensittich.

Seine ncifurgefdiichfe,

Pflege und Zucht.

Son

Dr. Karl Rufs.

fünfte gänzlich neubcarbeitete
und vermehrte Huflage.

Son Karl Neunzig.

JVIit i Cafel in farbendruck
und 3i Hbbildungen im Cext.

Kartoniert in mehrfarbigem Umfd)lag:

1,50 Jt, elegant gebuuben: 2,40 Jt.

Creutz'sche Verlags-

buchhandlg., ITlagdeburg.
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(Ereufc'jc&e S8erfo<$6u#anMung in $?agbe6uvg.

empfe^lcneitictte 23üd)ct für 33oge(liebt)abet\

©efteberte £au6freunbe , °l
n

.
Ä
.?I

I

^JSS*
1
**

„,
I. .ftetmtfche ©tubenuogel.

Äutje Untenveifung über bie f flege heimifchec fetubenvogel.

mit 46 Slbbilbungen. frei« einfchl. f orto 60 $,. II.

fremblänbifebe ©tubenvogcl. Äutje Untenveifung über bie

«Pflege fremblanbifcher ©tubenvogel. fflit 5 1 2lbbilbungen.

frei« einfchl. qjorto 60 ,3,. Jn Vorbereitung: III. fava=

geien, IV. .Kanarienvögel.

gteunjjifl'g grembldnbtfdK gSogettppen "Jg^f"
2lquarcllbrucf tviebergegeben. frei« einfchliefjlich ©chufcrolle

unb forto 1.70 Jt.

Die toraditfinfen, i(' re mJ^Ä^S tf^J^Ä~
'

'

L von J' at ÄatIMug. gtvette, tuuftnerte

Auflage mit 1 Satbenbntcfbilbe. 2 Jt, geb. 2.60 it.

2öeben>6gel unb SBibaftnfen, »'» ^g9eJÄ'2 ! 1 pflege unb 3ucht. ® on

Dr. Äarl 9iufj. ©eheftet 3 Jt.

Der SBellenfttttd), &«« Wfn««W**jfi Wege unb 3.,*.

L_ -I 93on Dr. Äotl fflujj. ©echfte, von

Äarl Weunjtg gänjlich umgearbeitete unb »entlehne 2luf;

läge. OTit 1 garbentafel unb 31 £ertabbilbungen. ©eh.

1.50 M, geb. 2.40 Jt.

@pred,enbe Papageien, g jgj
«• «Jjy«

Auflage. 9Jlit 2 Jarbenbrurf: unb 32 ©chtvarjbrucltafcln.

©efjeftet 4.50 ^*, gebunben 5.50 M.

Der ©raupapagei, f"" c ^w
!?

eÄte
'

p$
e
'

fl
b:

r r °
'. nchtung unb guchtung. 23on Dr.

Äarl Oiufi. Siveitc, von Äatl Weunjig bearbeitete 2htf;

läge. Sölit 1 buntfarb. Mquareübrucr, 16 Xertabbtlbungen

unb 1 3}erbrcitung«fitne. frei« fart. 2.25 Jt, geb. 3 Jt.

Der ©raupapagei *." b« &£** un
^

in
,
*" jf^ff;r r ° fchaft. Von Dr. Sari 9(. Jpcnntcfe.

OTit 1 SBuntbilb. ©eh. 1.60 Jt, geb. 2 ^.

Die ^majonen^apageien, l8" »«««8«*JJ«w
2

~ ° 2lbrtcbtung unb guchtung.

Von Dr. Äarl 91 uß. Smeite, von Äarl Weuttjig bcar:

beitete unb vermehrte Auflage. OTit 1 buntfatb. Aquarell:

brucfunb2lXertabbilbungen. frei« fart. 2.25 Jt, geb. 3.Ä.

Befranblung unb Leitung ber JxranHwten von

grauen unb grünen ''Papageien. 58on D. 9Mas

j e tr> « f i. frei«

geheftet 1 Jt

Geriet fpre*enbeö gefiebertee SJolf. ff:
m- ""?

T 2 - .Krahenvogei,

©tarvöqel ufw.) Sin Jpanb; unb Sehrbucb von Dr. Äarl
Muß. OTit 5 «Boabilbern in ©chmarjbntcr. ©eheftet 3 Jt,

gebunben 4 Jt.

Ornis caucasica Die %?ogelu)elt bes ^aufgfug

oon Dr. ©uftav 3tabbe. 9)cit 26 Jarbentafeln u. 1 Äatte.

©tatt 60 M, nur 1 5 M,

£>er Äanarienwogel. ^ 9tenw«f*J*««, »Um« ««"
2_1 guebt. 5Bon Dr. Äarl 9iug.

12. Auflage mit 3 Sacbentafeln unb jablreichen ^ertbilbem.

2 earbeitet unb herausgegeben von Äarl 5}eunjig. ©eheftet

Jt, gebunben 2.S0 M.

Sie Sarben« unb @eftaltö=j\anarien B
" fb

!|

Söefcpretbung

aller vetfebiebrnen Äanarienraffen, beren Snlfrehung, Jorm;
unb Jarbenserdnberung, ©afiarbjucht unb Sarbenfütterung

oon £. S. 2B. Wo or bui j n;@roningon. OTit 22 ftich:

haltigen Jlbbilbungen. rei« geh. 2 M, geb. 2.60 Jt.

£>er Äanariengefang. a|aew«nöerftanbHd&e,fomiem»
2 2_ fifah|d)e unb phonettfd^e Dar:

fteüung von 2B. Äluh«. frei« 1 M.

Die gejieberren ©ängerfürften W «m&föm geft=
a

' 2 lanbe«, ihre %lataxt

gefebichte, fac^gemä§e Äaftgung, 33el>anblung unb f Rege

al« ©rubenvögel. Sßon OTa t hia« 9Jaufch. 2. 9Iufl. SSRit

3 5arbenbru(ftafc(n u. 1 6 tertabbilb. frei«2 M, geb. 2.60 M.

Die J5>auptregeln ber ©profterpflege. Stondjn
£__! 2 1 - — 2_ von D«far

Tl. Äifch. OTit 2 ülbbilb. frei« cinfehl: forto 0.55 Jt.

Der Dotttöfaff '"eine Waturgefc^t^te, fflege, 2lbricl)tung
*j<i wmymi^

unb 3u^ ( _ 2(uf @runb 54ja()riget gp
fahrung von J. tSc&lag. 6. unb 7. Auflage. ÜDJit 1 Ion;
unb 1 (Sd)warjbrucfiafel. ©eljeftet 1 M.

Die beutfdjen @umpf» unb ©tranbvögel, *^*
_

gefchiebte von Dr. Surt Jloeritfe. TOit 44 SIbbilbungen

auf 15 lafeln in Schwatjbrud. ©eh. 4.50 Jt, geb. 5.50 M.

Die beutfdjen ©d)W>imm« unb SBafferttogel,

ihre fJJaturgefcfjidjte von Dr. Surt ^'oericte. 9){it ca.

45 Slbbilbungen auf 15 lafeln in (acbmarjbtuct. @el).

4.50 Jt, geb. 5.50 Jt

£anbbud) beö Sßogelfdiuijeß^l^-Dr-.5 '»» 95-^ e
'V

j^ 1 2 ! : nttfe. OTtt 9 Xonbruct;

tafeln, 1 Äarte unb 203 lertabbilbungen. frei« 6,50 M,
geb. 7,50 Jt.

Der Präparator unb^onfer»ator. J\
nc p»«W»*

T T SInlettung 311m

(Srlerncn be« SluSfrovfcn«, Äonfervieren« unb ©fclettieren«

von 93&geln unb ©augeticren. Sut Waturfreunbe l)erau«;

gegeben von 9io bert 2?oegler. 3. verbefferte unb erweiterte

lluflage. TOt 38 Mbbilb. im Xcrt. frei« 2 M, geb. 2.60 Jt.

Der Brutapparat in ber @eftüget}ud)t. JjSS
auart, Wugantvenbung unb .»perllellung be« . rutapvarate«

von 9)far ©djmarjlofe. 9Jtit 10 lertabbilb frei« 1 Jt.

Die mitteleuropdif^en Sßogel. ^°" Dr. |. ®abe.
r '

2. SBanb I. ötngvogel.

9Jcit 1 ^arbentafel, 4 ©chivarjbructtafeln, 31 tafeln in

f hotographtebrutt, fafi au«fcbl. nach 2lufnahtnen lebenber

SBogel unb 144 Xertabbilbungen von Weilern, ©cm unb

33ogelteilen. @el). fratt 6 Jt nur 2 Jt, geb.fratt 7 Jt nur 3 Jt.

J)ie2Ibonnentenbe«laufenben

Jahrgang« ber „©efteberten

2Belt" ftnb berechtigt, in jebem

33ierteljal)r

ein ^reiinferat

von 4 geilen aufzugeben.

©te ©efteberte 3ßelt
^fluftrierte Sßocpenfdjrift für SSogellieb^aber.

SBegrünbet von Dr. Äarl 9Ju§.

JperauSgegeben von Äarl Weunjtg in Jf>erm«borf b. Serlin.

frei«: vierteljährlich (13 reich imtfirterte .ftefte) nur 1.50 Warf.

*probenummern
jum SSerteiltn an Siebhaber

ließen »vir nach mie vor, mit

befrem ©auf für jebmebe« ber

„©efteberten QBelt" entgegen;

gebrachte Jftereffe, fofienlo«

unb portofrei jur SBerfügung.

%\\\ ^antnc^en^4ter:

Äantndjen^affen
3üufrrierte« Jfjanbbucf) jur «Beurteilung ber Äaninchen;9?affen,

enthaltenb bie OTaffen ber .Kaninchen,

beren ehanblung, 3ucl)t, Verwertung, .firanfheiten uftv.

getjeftet 2 ttl. ößn J. Utigar^ gebunben 2.60 m.

groeite burdjgffeliene unb uermebrte 2hiflnge. — mit einer Jarbentafel

unb 12 3lbbilbungen

farbige ^anind;enbilber

nach Aquarellen

oon Xtcrmctler ^ean SSuncjarg

Watutroahre ^arbenbrucle von 1 8 verfefiiebenen .Raninchcntqffcn

©tatt 3.60 OT. nur 2 5Dc.
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g\ vx 3 c t <j e xx.

futtermittel.
r

Berfaufdie

10. Pfd. Hanf u. 10 Pfd. Rübsen
gegen Sonnenblumen, JVIais, Spitzfamen
Ober Zirbelnüffe. [1185

Fischer, Kiel, ©utenbergftrafse 2.

/J^ebe ab: 10 5ßfb. Sonnenblumen?
^-' herne oon 1917. anfragen 35oppe(=

forte. Stngebote an [1186
'Job. Müller, (ScrtitgöitMlbc, (Sa., 293.

Pgfl.

Bezahle alle Preise
für einen gesunden,
tadellos befiederten,
zahmen [1187

Pennantsitticb.
E. Kecskemöthy, 93uöapeft,

Szt. Läszlö üt 135/e. 1/11.

üerfaufe 1 f±ünen

I i

i i

i i

i •

Sir offerieren, folonge Vorrat reitet: q i

füehlwürmer
(Segen Sinfenbung oon 2,75 Ji. 1000 ©tcf.

1183] franfo.

|tniwsrr«lft»t«*r„Jedtei*bi(iren", per

«

2,60 Ji.

3lmcir*nrier 1917, per ® 10,00 Ji.

jjtleiljwurm 1917, per ® 9,00 M.
förtrioduictc Daphnien. @eg. (Sinfenb.

oon 2,00 je 4/10 ßtr. franfo.

SJorrate gering. SBeftellungen roerben ber

Steifte nadj erlebigt.

2Kef)Iiüünner unb 2)apl)nien franfo, alles

anbere oljne 5jßorto.= Sßerpacfung roirb nid)t beregnet- =
D. Waschinski & Co.,

©ieftittöol bei »crltit.

5Poftf*ecffonto Berlin iftr. 34825.

VogeliwWer
für Kanarün-, CUald- und infekten-
freffende Vögel, gemifdjt unb ungcmifdjt,

offeriert, fotoeit Vorrat • [1184
W. Göpel, Ceipzig, £rönbltnring 1.=^= ßifte 13 gratis. =====

< i

*

für§ D.etftgebot. [1188

Rob. Hesse, Saarbrücken 3,
©nbioeilerftrajje 87.

Sache zu kaufen evtl. Tausch

gegen Lebensmittel:

0,1 6oldbrüifchen, 0,1 Sraunffrild,
j

1,0 Orangebäckchen, 0,1 dunkel«!

roter Hffrild, 0,1 Wachfekiffrild,

0,1 ITlalabar= oder Silberfaiänchen,

,

0,1 Binfena.frild, 0,1 Grcmcifafirild,

!

1 eifenaftrüd. Sebe ab: 1,1

Spifjfchwanzarnandine, Ia Paar.

Offerten unter „Psittacea'* an
die Exped. der„6ef. Welt", mse

Infolge Stockungen im Posf» und Cisen-

bannuerkehr können mir zurZeit die „Gef.

Welt" oon der Buchdruckerei nicht mit

der gelohnten Pünktlichkeit erhalten, mir

bitten daher unfere nerehrten Eeler, die

hierdurch tieroorgerufene Verzögerung im

Gmpfang der Zeitlchnft freundlichft ent-

fchuldigen zu roollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Beif.

<

»

<
.'

Don Dr. &. $oppc=l'cip
(^

untttricStet ibre 8e|et übet öde», roa« tu IVutltfi.
lanb unb in anbeten Sanberrrtn bei ftunanrn.
Iucbt corpt^t. WelebrenbrS unb Unt in.
el für leben 3üd)tec. Sdmeüe SnfDtmution

übet aUii, mal in Betbänben, Soejidlflubl
unb im SBeretn botoefjt. Wuäfüljtttdje «etidite
»ber Hulflenunnen. J)urtt) ben „Spredjiaal"
fofienlo« Muäfunft tn allen fragen bet guQt
unb fadrmönnt((b,en «at bei fitanfbeiten im
Befranb. Sine »leibe tüitiger TOitatbeitei
untecffti&en bie Olebartion tn bem SBcitreben,
ben ,lnbalt bet „ftanarta" ju bereidjem.
3n|etate baben mepei bet gro&en Wuflage bn
„Jeanarta" betten grfolg,. — >JJrobeiiummeni
»on Dr. j <Boppr; Cfip*ig.<H., fflrtnjftrafie Sl.

Sonn jirt§ lejirOt toerden!
»ei bet $o(t «s $( Biertrljabtl. (u $1. »etieB.
|CU). 3m BeteinäbejuQ 60 <p|. tilp «6 «f.

[1190]

Empfehlenswerte Bücher für Aquarien- und Terrarienfreuude.

Praxis der Aquarienkunde.
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. -Bade.

3. Auflage.
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln and 1S5 Abbildungen im Text.

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60.

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen
auf dem Gebiete der Aquarieuliebhaberei vor Augen führt.

Praxis der Terrarienkunde.
(Terrarium und Terra-Aquarium.)

Von Dr. E. Bade.
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und l Farbendrucktafel.

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60.

Das Buch ist die Frucht, langjähriger Beobachtungen des Vtrfasstrs und nach
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde". Das
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in

den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der

Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt.

Das Seewasser-Aquarium
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege.

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium.
Von Dr. E. Bade.

Mit einer Farbentafel. 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen.
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—.

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an derSeekuat«
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbecken gel 1 zahlreiche

größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften

erschienen sind und ans der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen,
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich

nach Photographien lebender Tiere hergestellt.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
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S3in Abnehmer non

Waldvögeln,
Infekten- und Körnerfr. ^a^lt feine

RriegSroucberpreKe 9?ehme aitdj ÖSögel an
im laufet) gegen meine SDubletten, I», ge=

fpannter ejotifdjer n. paläarft. Schmetter-
linge. DJfebrere SEaufeub norf). ftaufe unb
taufdje auch auf nur gut erhalt, praftifdje

Käfige. [1191

•gmuptni. Igel, j. 3. Bromlirrg, SBeltjinptat) 1.

1192] Saufe

Papageien,
Sing- und Ziervögel

aller 'Ävt. Preisangebot au

Fischer, 3ootogtfc^e§Qitbtimg,
Stiel, ©utenbergftrafje 2.

Gesucht
iabedofe, gefünbe, [ingenbc

Scbama
ju faufen et>. gegen pradjtöotfcn

Bülbiil *u taufdien. SBttte um
gehenbe XUngebote cm [1193

SDireftor Eickemeyer,
Jena, gorftroeg 18.

[f~y Suche zu kaufen: Tsiü

SchiDarzplättchen,
prima 2)oppelüberfd)lag, fomie ein gute§
Rotkehlchen mit lautem ©efang. Offerten
mit $rei§ an [1194'

Ad. Ketterer, bringen,
(SreiSgau).

Kau/o
1 Blaudrossel,

1 Sperbergrasmucke,
1 Gartengrasmücke,

1 Heidelerche,
nur gefunbe, la ©änger anbieten [1195
p.Buppertz, Göln=fialf, §auptftra&e 278.

Verkaufe

2 pa. flachtigaflen,
Srüfjjarjr^roilbfg., gef. Prüfte, a ©tcf. 25 Ji.

K. Hampe, Seffou (Slnfj.),

Äodtftebter ©tsafce 48. [1196

Suche Gouldamandinen,
Kubafinken, Diamantfinhen. 2lud) ein;

jelne Söget. [1197
fr. See, gtattlfurt Q. 311., 23a&nt)ofpIa& 8.

Verfaufe : prachtvoll. (Soldftirnfitticb

ober taufdje 6*oten. [1198
H. Eberhardt, Magdeburg-HI.,

Äl. SDieSborfcrfirafce 33 p.

2R n ^ e t g e ix.

J«F~ Kaufe "• 1199

tabeltoS im ©efieber unb ©efang

Fritz Krüger, ebarlottenöurg,
$eftat03}ifrrafee 87.

Welleusnticli-Weibclien
(grün) ju faufen gefudjt. [1203
Cotte Oberlin, ftirn n. 9lah(, 9W>lb.

Wellensittichzuchtpaar,
garantiert erftflaffig, retngelb, blutfremb,

f orote Cacllcnnttich-Hlbino tauft [ 1 200
Egon Hörn, Berlin-Cempclbof,

2Berberftrafee 16.

Verkaufe

OßlAmsel,
jur Bucht, 1,50 Jl. @ e f u d) t 0,1 Nach-
tigall unb o,i Rotlcbwanz. Slngebote
unter Cf. It. an bie @rpeb. ber „®ef.
2Belt". 1201

1,0 Diftelfinhbaftard gegen befferen
Kanarienbabn, eo. aud) mebrere Rennen
ju oertaufdjen. [1202
Beller, grelbura. i. 93., 2flü£)lenftra&e 3.

Münchner-Holländer-Kanarien,
n

(;dip"r

Saar u. 60— 1^1 m abzugeben [1204
B. Ziegler, »Dtiindirn, graueuftrafje 1.

^fferfaufe Orpheusgrasmüche, tabettoSv
nermaufert, guter ©änger, SreiS 20 it.

Serparfung unb Sorto Trei. [1205
J. Schulz, dlttlm-ftraboro, ©iejjereU-Str. 12/14.

JVeufundländer-Männcben, 3% 3>af)r

alt, fefjr ipadjjam, preiswert 511 uerfaufen.
H. Schwaiger, Hugsburg HI,

©cböpplerftrafte 911 l. [l-'06

Sßerf. 1,1 retniueijje, langhaarige 8lngora=
faniud)cii, fetjr gute§ 3ud>tpaar, l'/2 3afir

alt, lüunberfcbijne £iere, f. juf.^5 JH. [1207
grau E. Birkner, Crimmit|djau, Slnnenftr. 38.

„0ef. Hielt" 3aörgang 1872 unb 1873,
gut erhalten, roirb bringenb ju faufen
gefacht oon [1208

f. Raufcb, SBien XV, jtranjgaffe 29.

nmrTTTTrarrirTTirT^^

Die färben- und Gestaltskanarien
nebst Beschreibung aller oerschiedenen Kanarien-

Rassen, deren Entstehung, form- und farbe-

aeränderung, Bastardzucht und farbenfütterung.

\7on

C. C. W. noorduijn-Groningen.

IUit 22 stichhaltigen Rassen-Abbildungen.

Preis: Geheftet ITlark 2.—, elegant gebunden mark 2.60.

|
|it dem Crlcheinen diefes Buches itt einem Bedürfnis abgeholfen, welches

feit Jahren bei den deutfehen Kanarienzüchtern und pp. freunden lehr
empfunden rourde. . . . Wenn man das 152 Seiten umfaffende Buch g«-
lefen hat und die naturgetreuen Abbildungen betrachtet, dann erft bekommt
man einen richtigen Überblick oon der Gräfte und mannigfaltigkeit, roelche
die Kanarienzucht in fich birgt und kann es kaum fallen, dafj die deutfehen
Kanarienzüchter feither fich der färben- und Geftaltsoeredelung fo wenig
zugeroandt haben. Aber es mar ja für alle ein unbekanntes Gebiet. Jetjt,

roo die recht miiheoolle Arbeit des Herrn ftoorduijn uns das unbekannte
Seid erfchloffcn hat und alle Kanarienraffen in Wort und Bild auf das
eingehendfte befchrieben oorführt, uns eintneiht in die Geheimniffe der
Züchtung, 5arbenentftehung, Sarbenoarietäten, des Gebrauchs des Sarben-
futters und der Baftardzucht, roerden zweifelsohne die deutfehen Kanarien-
züchter au^er der Gefangszucht fich auch diefen Zuchtrichtungen zürnenden.
Da ferner das Buch des Herrn tloorduijn auch den Gefangs-Kanarienzüchtcrn
oiele praktifche und nühliche Winke für ihre Ciebhaberei gibt, fo kann
die flnfchaffung des Werkes allen beftens empfohlen roerden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt oom Verlage nur
gegen oorherige Cinfendung des Betrages oder unter nachnahme.

Creutz'fche Verlagsbuchhandlg., JTlagdeburg.

llllllllinmilllllll llllii imim nr

Sei unt ctf^ien:

Die praebtfinken, %StuÄb«^
Son Dr. Karl Rufz.

- UHt 1 gorbtutajel, 9 64n>ai)bru<ftafeln unb 9 Xcjctabtiinuingen. ==
ÜJreif: bro(d)iert 2 Jt, ge&unben 2,00 .'/».

Creutz'fche Verlagsbuchhandlung in JVIagdeburcj.

$

$

$

S«ranttt>oitIid) für btn «njeigcntfil gtonj SBu
9Ra

nbtrli
gbebur

4, Oiagbebutg, Steiter ffieg 168. —
a. — ttuS oon Sluoufi fioBfer in

tBedag bn ereut'fdjen 8«rta g lbuäban>[ung in

Jutg b. TO.
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