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(Sin mißlungener $erfud) fdjredt fein bel)arrlid)es ©emütf) §urüd unb bem Bogels

gemütf) feljlt roarjrlid) bie 23er;arrlid)feit nifyt, bas f)at mannet Sanbnrirtrj ober

©artenfreunb an ben (Sperlingen §u feinem (Sdmben mafjrnelmten muffen, wenn er

fie von ben jungen (Srbfen, ben (Salatpflangen ober bem reifenben 2Bei§en t>erfd)eud)te.

S)te $ogeltiebt)aber fpredjen oft t>on einem 23lutf)änfttng (mit rotier SBruft)

im ©egenfa^e gu einem ©rauljänfling (ofyne alles Sfotty). 2)tefc UnterfReibung ift

haltlos. @s giebt in unfern ©arten in ber Xfyat nur bie eine §änfltngsart.*)

©er Srrttyum beruht barauf, bafc ber SBogel im Häfig letber gteid) bei bem erften

geberroedjfet fein 9^ott; vertiert unb bem 3ßeibd)en äljnlid) grau unb unfd)einbar

bleibt fo lange bie ©efangenfd)aft mähret SöiStoeiten befommen aud) bie jungen

Sflänndjen einer (Spätbrut bas dlofy im erften 3al)re gar nid)t unb mtrb ein foldjes

gefangen, fo bleibt es lebenslang feines ^rad)tfteibes bar.

©xe Hänflinge lieben als ^aljrung öltjaltenbe (Sämereien als fianf, Sftaps,

^übfamen, Wofyn ;
bodj ift mir nid)t befannt, baß fie jemals beim 2luffud)en it)res

gutters bemerftid)en (Sdjaben auf ben gelbem getrau Ratten. Sßenn in ber

grüt)tingS§eU bie gelbf^immernben SBlütljen bes befannten Söroengaljn (Leontodon

taraxacum), burd) toeldje bie Slleefelber bisweilen roie mit 3Jlittiarben golbeuer

(Stemmen überbedt erfdjetnen, abgeblüht t)aben unb nun ber ruube febrige <Samen=

fopf bes it)n gerftiebenben SBinbftojses tjarrt, bann fliegen bie Hänflinge ber Um=
gebung ofyne StuSnatjme tjerp um reidje (Srnte §u Ratten/ benn biefen (Samen lieben

fie gleid^falls fet)r — es ift aber Unfrautfamen unb feine Vertilgung fd)afft bem

Sanbmirtl) ^ufeen. üftad) beeren gelten fie ntctjt, aüdj tjabe id) fie ntd)t lüftern

naä) Verbitteren ausfdjauen fetjen. @s finb reine Slörnerfreffer, bod) tjaben fie au^er=

bem nod) eine befonbere ^ßaffion unb bas ift bie bes (Salgfreffens. (Sinb Hänflinge

in ber ©egenb, fo mirb man an ber für bie (Sdjafe auf bem gelbe l>ergerid)teten

(Satglede gettnfc ftets einen ober mehrere finben.

©er §erbft fammett unfere Hänflinge $u größeren ober Heineren ©paaren

unb läßt fie bie ©toppelfelber nad) Unfrautfamen abfuctjen unb ftd) nü^lid) mad)en.

©er SBinter treibt fie meift fübli$, bod) tommt's aud) t>or, baß man t)ie unb ba

aud) bei t)ot)em (Sdmee unb ftarfem grofte einen auf bem gutterpla^e im ©arten

antrifft, roo er mit Simmern, ginfen unb 3^untfd^en von ber milben ©abe bes

tt)eUnet)menben Vogelfreunbes ©ebraud) madjt (Sd)aaremoetfe ja felbft paarmeife

finb fie auf meinen gutterptä^en niemals eingefallen.

gangenberg, ben 17. Januar 1878.

Sßon 91. £uber.

3ur Belebung unb 2lusfd)müdung| itjrer legten Stusftellung c)atte bie SBafeler

Drnitt)otogifd)e ©efellfdjaft eine 2lngal)l @£oten r»on ber Societe royale de Zoologie

*) $m Horben toofynt allerbingS nocfy eine B^^^e, ber Serg^änfUng (Fring. montium).

tiefer fommt nur im §erbft unb Söinter ju uns, ift aber immerhin feine häufige @rfMeinung.

S)er rotten Sruft unb be$ gleic^gefärbten ©c^eiteB ermangelt er aucfy im grü^ja^r^fleibe.

SDB. £J.
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in Antwerpen fommen (äffen im Setrage einiger t)unbert granfen. 3d) felbft t)atte

ben Stnfauf beforgen unb bie Stuswatjt ber $öget treffen, wobei idj eben

mein Slugenmerl tjauptfäctjltd) barauf rieten mujgte, nic^t mir «Seltenes anjufRaffen,

fonbern aud) foldje Spiere, bie leidet wieber Käufer finben würben. §err ^efemans

fdjicfte mir ein $er§etd)ntj3 ber gerabe t)orl)anbenen tjerfäuflicfjen $ögel, unb idf)

wählte nebft anberen aud) ein ^ßaar ©djopfbütbül aus, beren Sßreis 32 grcs. mar.

3$ bemerfe t)ier, bafc ber gootogifctje ©arten in Antwerpen, fo tnel id) weif},

einzelne $ögel nxctjt abgiebt, partieenweife jebod) fd)on an Vereine u. bgl. unb

gwar ftets ju bißigem greife. 2)ie Spiere |atten tro£ ber im gebruar nod)

t)errfd)enben Mite bie weite Steife tum Antwerpen bis Söafel ol)ne Unfaß überftan^

ben; es waren fämmtlid), wie man's von ben Antwerpenem gu ermatten Jjier ge=

wofmt ift, fdjöne (Sxjemplare; es war nämltd) bie& fdwn bie brüte ©enbung bes

£errn Sßefemans an unferen herein. $or ber Slusfteßung ruhten bie Spiere einige

£age bei mir, in Käfige abgefonbert, aus.

5Dic ©d)opfbütbüt, welche jtdj nad)t)er als ein richtiges $aar tjerausfteßten,

waren fctjwanglos, fetjr flein unb bemnacf) fetjr jung, aber äufcerft tebtjaft unb t)er=

gnügt. Sluf ber Slusfteßung fanben biefelben trofc tl)rer SBißtgfeit feinen Käufer,

©o aufcerorbentlicf) beliebt unb verbreitet nämltd) in ber ©ctjweij bas galten unb

bie Pflege ber eintjeimifdjen $öget trofc aller ^ogelfdmlgefe^e ift, um fo weniger

finbet bas galten überfeeifdjer mit 2luSnat)me ber Papageien Slntjänger. @s get)t

mir felbft autf) fo; id) §iet)e unfere europäischen Mitbürger als $äftgbewot)ner ben

eingefdjleppten „Shilis" twr.

2)ie Sülbüt famen bann in bie SBereinSnerloofung unb würben von einem

Sftitgliebe gewonnen, bas mit feiner gangen gamitie ©efunbfjeits falber fem im

©üben fiel) eben auffielt. 3$ nat)m fie vorläufig tjeim unb erftanb fie fpäter

von bem ©ewinner. SDiefelben waren non ber Slusftettung ermattet unb ange=

griffen, ber eine ber $ögel fing an $u fränfeln unb ftarb nad) furjer Seit. £err

Dr. ©tölfer in ©t. ©aßen l)atte bie ©üte, bie ©ection twrgunelmten, welche er;

gab, bafj ber $ogel an SDarmfatarrt) ju ©runbe gegangen unb bas äöetbdjeu war.

£)as SJcänndjen trauerte nid)t lange um ben ^erluft feines ©efpons, fonbern

würbe balb fetjr beweglid) unb munter unb fing an gu pfeifen. Söenn es 3eman=

ben im Nebenzimmer fommen l)örte, fo rief es locfenb, unb fobatb man bas

3immer, worin ber $äftg ftanb, vertief, rief es nod) lange Einern nact). £>aj3 ber

Nuf wie ,,3d) bin 23ütbül" flinge, wie §err @. non ©d)tect)tenbal behauptet*),

l)abe idf) wal)rtid) nie finben fönnen; mir flang er wie 2)a=bi;ba~a, wobei Wafybxnä

auf 2)i liegt, oft aud) nur 3)a=a. 3urae^en erinnerte ber 9tuf, anl)altenb auSge=

ftofeen, an bas Qutffen eines jungen <QunbeS, 3)er ©efang bes SBütbül ift nietet

gerabe fdjön, aber angenehm wol)t= unb twßtönenb; er lautet ungefähr: £)i=bio=bio,

bi=bio, jü--jü'jü=jü! ober audf): £)ä=bi=jü, bä#! guweilen nur jü-jüi! ©eine 23ewe=

gungen finb äufeerft $terlict) unb fofett, befonbers wenn er bas Jlöpfd)en fd)ief

fteßenb, ©inen mit feinen flugen unb gutmütigen Singen anfielt. 3)?ein (Sijemplar

wuct)s rafd;, erl)iett aud) feinen ©d&wanj in noßer ^ra$t, würbe fet)r lebl)aft unb

*) ©eflebccte Seit 1877 9fr. 8.
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fogar giemtich gafjm b. h- es blieb ruhig fi£en, wenn man üfs Limmer fam, ohne

wie früher angftlich l^erum^uflattem. greffen unb pfeifen wollte er jeboä) nie, fo

lange man t>or bem ^äfig fielen blieb. 2luS ^ofinen machte er ftd) nicht niel,

mehr aus geigen, fonft fra& er Slmeifeneier, 9ilnberher§ unb Drüben fel)r gerne

nnb in großer Quantität. Slnfängticf) erhielt er täglich 9M)lwürmer, fpäter fpär=

licher. gür eingewöhnte $ögel ftnb überhaupt Mehlwürmer gan^ unnötiges gutter

nnb galten biefelben bei Dtmberher^, Drüben, Sßallnug nnb reichlich Slmeijenetern

am tängften nnb gefunbeften aus. Dbft barf freilief) womöglich nie fehlen. $ou

letzterem finb bem 23ülbül bas liebfte Slirfdjen; in ber fötrfchengett mar er über=

gtücftich; felbft Mehlwürmer würben if)m gleichgültig. 2tus ßeibetbeeren, einer

£ieblingsfpeife ber ©rasmücfen, machte er fidj nicht viel, beunoef) frag er fte, auch

äöeintrauben, welche ifjm jebod) nttfjt fo wie bie Utrfchen munbeten, woran bie

feurige Dualität r>ietteic£)t fd)ulb fein mag. gm (Sommer follte auch er mögtichft

m'et frifdje £uft unb bie 2öo£)lthat bes gltegens genießen; ich brachte ihn in bie

gegen ben 9^h eui offene 23ogelftube. §ier flößte er Anfangs ben anberen Sögeln

einen ^eUtofen S^efpect ein; Stiles ha^e SXngft oor ihm nur feiner ©rfcheinung

wegen; benn er erwies fich balb als ber r>erträgttchfte unb gutmüthigfte toi von

ber Sßelt ; nie fyat er mit einem anberen $ogel gekauft. §ier im gtugraum mürbe

er ungemein fdjön im ©efieber unb wuchs beinahe bis jur ©röge eines ©ran-

farbinats. Singen hörte ich tyn nie mehr, feit er in ©efellfchaft mit anberen

Sögeln lebte. $et Stngft ober gorn legte berfetbe ben (Schopf ftets nach fyinUn

nieber; fonft mürbe biefer immer hoch gefteßt. £)ie grüct)te habe ich nie §erfleinert

gegeben, ba ich fah/ öa§ e <* öem SBogel befonberes Vergnügen machte, baxan §u

piefen; $irfcf)en unb Trauben werben angebunben, feigen unb Slepfet aufgeteilt,

geh fehalte hier ein, bag $öget merfwürbigerweife fog. faure 2lepfel ben fügen üor-

Stehen, ja letztere oft gang r-erfchmähen. 2tls ich ^en 23ülbüt aus ber SBogetftube

herausgefangen, um ihn §ur SluSftellung ber Slegintlja nach Berlin §u fenben unb

vorläufig in einem £äftg untergebracht hatte, fing er fogleicf) gu rufen unb locfen

an, wobei er mich ftagenb anfehaute als wollte er fagen, was fott benn bas eigent=

lieh btbmUn 2
, @s reute mich bas trauliche, heimelige Xfyitxfytn angemelbet ju

haben, unb fann ich mich nur bamit tröften, bag baffelbe nun, oon bem igerrn

@. von Schlechten bat angefauft, in bie beften <gänbe, in welche ein SBülbül

fommen fann, auch gefommen ift.

©inige SSemetfungen übe* tue tton mh beobachteten ®um^f unb

SBaffertJögeL

Sßon ©uftaö £f)tenemann, P. emer.

Schon tum frühefter Qugenb an ein groger greunb ber -ftatur unb ber h^rr^

liehen ©efchöpfe ©otteö, würbe biefe noble ^affton noch beförbert, fobatb mir

burch bie afabemifche Freiheit bie Schwingen etwas gewachfen waren» Sterne

Stubien begann ich nach twtlenbeter Sdjut^eit in ber berühmten gürftenfdmle

^Pforta, wo freilich feine 3eü Su SlHotriis übrig war, in Seip^ig, unb fanb bort

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Huber A.

Artikel/Article: Der Schopfbülbül. 14-16

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20908
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53470
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=340080



