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$u engem unb gu mebrigem Käfige eingefperrten Böget. TOan gebe biefen Dpfern

ber Siebfyaberei einen geränmigen ßäfig, bringe 6prungt)ölger unb @egweig nicfjt

gu na^e unter bem ©itterwerfe ber Släfigbede an unb bie Böget werben nidjt

„brefyenb" werben.

9?ad)trag* Am Abenb beö 19. Januar |atte idj t)orfter)ettbe Bemerfungen

nieber getrieben: als id) am borgen be£ barauf fotgenben £ages in bie Bogels

ftuben fomme, melbet baö mit Bertl)eilung be£ £rinfwaffers befd)äftigte TOäbdjen,

ein Papagei fei tobt. <§& war bie £irxba. 2)ie fofort angeftellte Unterfudjimg

ergab, baft baö ©efieber tabettos unb ber Bogel fefyr gut genährt, namentlich bie

Bruft fefyr fleißig war, olme baf$ gett « Ablagerungen fid) geigten. Auf meinen

2Bunfd) war unfer Beretnsmitglteb £>err Dr. TO enget fo freünblidj, ben tobten

Bogel gu feciren. ©ein Auöfprud) lautete batjin, baf$ ber Bogel am <gergfd)lag

geftorben fei.

kleinere SJitttJjeilungctu

(£in ©cftttmlbenneft im Sprecf^tmmer. @§ ift in biefen Blättern fdjon

öfters baoon bie D^ebe gewefen, wie einige Bogelarten, befonbers bie ©djwalben,

bem TOenfdjen ein fo großes Vertrauen entgegenbringen, ba§ fie felbft bewofmte

Zäunte auffud)en, um irjr -fteftdjen gu bauen. @in neues Beifpiel baoon lernte

id) im vorigen 3>af)re fennen bei (Megenbeit eines Befud)S bei einem greunbe gu

Ackern im ®d)wargwatbe. SDiefer £err ift Argt, ber bie ©igenfyeit §at, ftd)

nur bann wo^I gu füllen, wenn wenigftens einige genfter feiner Sßotmung bei

£ag unb Sßadjt offen fielen. ®ieS bemühte ein ©d)walbenpaar, um fid) in

feinem ©precbgimmer unmittelbar über ber ©ingangstljüre anzubauen. £)ie

£l)tere begannen itjren Bau am 12. 3uti, brauten icjn aber nid)t oorwärts,

ba bas Detter gu feud)t war unb im gimmer natürtid) aud) ber trodnenbe

ßuftgug fehlte. £)er <gaust)err muf$te atfo bjetfenb eingreifen, inbem er bem

üftefte burd) @infd)tagen langer 9Mgel in bie SBanb eine ©tü|e gab, eine £mlfe,

welche bie Böget banfbar annahmen unb nun bis gum 16. 3uli bas 9ceft oollenben

tonnten. Am 19. waren brei ©ier oorljanben, bas Brüten begann, am 1. unb 2.

Augufi fdjlüpften bie jungen aus unb am 20. unb 21. beffetben TOonats madjten

fie ifjre erften Ausflüge. SBäljrenb ber gangen 3 e^ geigten bie Böget md)t bie

minbefte ©d)eu, obgteid) in bem 3pred)gimmer alltäglich eine größere Angafjl frember

TOenfdjen ein= unb auSpaffirte unb bas tjäuftge 3u^aPP^n ber £t)ür unmittelbar

unter bem üftefte bod) fyödjft ftörenb tjätte einwirfen tonnen, ©ie liegen fogar otme

großes Samentiren gu, ba£ bie jungen geitweife auö bem ^Refte genommen unb

auf ben £ifd) gefegt würben, bod) festen fie bie gütterung bort niäjt fort. Hainen

frembe <5d)walben herein, waö öfters paffirte, fo würben fie oom TOänndjen mit

großer 2ßut^ angefallen unb fyinauägejagt, wäljrenb baö Söeibdjen wieber ben

größten TOutl) an ben £ag legte, wenn es galt, unter ben fo erfdjwerten ITmftcmben

i|)ren TOutterpfli^ten nad^gufommen. An eine Berunreinigung ber ©tube war
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gar nicht ju benfen. £)ie 5ltten trugen ben Sflift ber jungen fein fäuberltch gum

genfter Inmrus, warfen ihn alfo nie fchon in ber Stube fort. 9Mft nötigten

fie bas Sunge, was gerabe gefüttert war, burch fanfte Sßttffe fidj umgubrehen unb

fein 33ebürfnt§ p beliebigen unb fingen bann unfehlbar bie @£cremente mit beut

Schnabel auf, ehe fie auf ben 23oben herabfallen formten. Db bie Schwalben

vooty aud) im greien fo p Ifjanbeln gewöhnt finb? 3$ wage natürlich nid)t

behaupten, bafs bie (Säfte meines greunbes nur aus garter TOdficht auf bie ^ein=

tidjfeit ber Stube fo gehanbelt haben, auffallenb bleibt aber bodj, bafj fie bie @rae=

mente ftets erft fort warfen, wenn fie jum genfter hinaus waren. 2Bir fefyen alfo

aus biefem 23eifpiele, ba£ ein gufammenwohnen non -üttenfdjen unb Schwalben red)t

wohl otme grofte Unpträgtidjfeiten möglich ift, bod) müßten bie 9ttenfd)en, eben

wie mein greunb, gan$ fanatifche Verehrer ber frifchen Suft fein, was in unferm

unftchern unb fränflidjen Seitälter immerhin ein feltener gatt fein würbe. @. SDied.

StekttSttnttbtgfett eineö ©olb$etjtg& @tn (Mb^eifig (Astragalinus tristis)

mar von einem Mitbewohner feines Käfigs fo ftar! gebiffen worben, baf$ id) tyn

anberweit unterbringen mugte. 3n einem (Stngelfäftg wohnte allein ein blinbes

TOnnc£)en ßubaftnf (Euethia canora). $or 3af)r unb £ag ^atte id) baS $ögel=

d)en mit feinem Sßeibcben befommen: balb nach ber Slnfunft befam es gef^woHene

lugen unb erblinbete in gotge beffen. £)as 2Beibd)en blieb gefunb unb pflegte

baS btinbe ^Mnndjen, bis es plö|lid) ftarb unb nun baS 3Mmd)en allein blieb.

3u biefem armen Keinen Söget, ber übrigens tabellos im ©efieber ift unb gutter

unb SSaffer wol)l §u finben weif}, braute id) ben gebiffenen (Mbjetfig unb nach

einigen £agen hatte id) bas rührenbe Schaufpiel, baf$ ber größere ©olbgetfig neben

feinem {(einen blinben ©enoffen fafj unb ihm mit feinem Sdmabet im ^opfgefieber

neftelte: es war bies ein Siebesbienft, wie er bem armen emfamen Stürben feit bem

fdjon vor Sah* uno erfolgten £obe feines 2öeibd)ens nicht mehr §u £f)eil

geworben war. v. Seht.

Junge .£>üfmer im Wiftbttt gebogen. Unfer Sereinsmitgtieb, Sanitätsrath

Dr. $x\ä in Surg ttjeilt mit, ba£ fein trüber, ©eneral^irector grid in Sagen*

ttjal bei (Solu bie frühzeitig ausfommenben $ücheld)en von §üt)nern unb Günten feit

einigen Sauren, nachbem er fonft vkl Sertufte burd) bie JMtte gehabt, in einem

ho^en 9JUftbeetfaften unterbringen läfjt, ber gerabe fo wie §ur ^ftan§enpd)t gut

mit $ferbemift erwärmt ift. Natürlich mufc auch ba Suft gegeben unb gegen

ftarlen Sonnenfdjein gefehlt werben. Qnmal für bie ^acfjt unb bei faltem äBetter

ift ber Sttftbeetfaften ben Steten ein fehr angenehmer unb gefunber Aufenthaltsort

unb beförbert erhebtief) ihr ©ebenen.

^eue geberjet^nuttgen am> Mt Z^xamlt uon 5lglata tum ©nbereö

(3Bien 1876, Vertag r>on 21. ^artleben, ^reis 5 Wlaxf) betitelt fi$ ein fleines,

elegant ausgeftattetes 33ü<$tein, bas wir ben greunben unb greunbinnen anmuthiger

Säuberungen aus bem ^h^erleben warm empfehlen fönnen. ®ie ^Serfafferin ^at

in Keinen atlerliebften ©enrebitbem einzelne £lnere in ihrem ^hun uno Reiben

uns vorgeführt unb gwar £lnere aller Arten, ^erbthiere fowohl wie $ierfüfjter unb

Sögel. Uns intereffiren hier hauptfä$licl) bie leiteten unb barf ify baher woh^

noä) mittheilen, bag Wöw, Alfter, Amfet, ^ernbei^er, Sd^nepfe, 3^9/ öa^ftelje,
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Dohle, (Mbammer unb fd)war§ftirniger Bürger bie Vogetarten fmb, beten @ha=

rakterfd)tlberungen imfer Vüchtetn enthält. geh habe biefe Scl)ilberungen mit Ver=

gnügen gelefen imb entfprang bies Vergnügen ber Söahrnelmtung , bafc bie Ver=

fafferin mit aufrichtiger guneigung bie Vogetwett felbft beobachtet hat.

Um bie Slrt ber Darfteüung §u kennzeichnen , laffe ich fytx eine ©teile aus bem

Büchlein felbft folgen:

„Der Seifig hat eine unbegrenzte Siebe gu ben Vaumwipfetn; bort oben in luf=

tiger fiö^c ift er fo recht gu Saufe; es ift bas feine ibeale ^affxon. 2öte fo

mete Seute t)on bürftigem Stendern, non befchetbener 2lrt unb ftittem Sßefen, hat

er feine fröhliche, aparte Suft, ein §ot)e§> Vergnügen, bas ihm niemanb ftört, um
bas niemanb weifj, bas ihm nur ein paar glügelfchläge foftet unb ihn im 2lugen=

blicke über alle Dürftigkeit bes Sebent erhebt. — —
2tber nicht blofj ba brausen, $wifcf)en fonnigem Gimmel unb wehenben Vaum=

toipfeln ober unten am Staube bes flüfternben Vächtetns, mitten unter ber Schaar

feiner lieben ($enoffen ober an ber müßigen £afet tief brinnen im Rabelwalbe,

nicht blos ba ift ber flehte ©efell oergnügt unb guter Dinge. 2lucf) an toeit

anberer Stelle, fem von Willem, was bas (BIM bes geifiglebenö ausmacht, in

©efangenfchaft unb ©infamfeit, ohne ©efährten, ber feinem Siebchen horcht, ohne

grühlingsluft, otjne herbftliches SBanbern, finbet er fich balb §itredjt. Rur etwas

Siebe braucht er, freunbliche Pflege unb milbes Sonnenlicht, unb mufj er feine

befieberten ©enoffen entbehren, finbet er feinen, ber mit ihm fpiett unb fcher&t,

nun, bann fchliefct er fich an oen TOenfc^en an, benn einen greunb muf? unb

will er haben. Unb hat wan *hn zutraulich, fein ^ßlä(3cf)en ihm lieb unb bel)ag=

lieh gemacht, bann will er auch beweifen, bafc er bieg anerkennt unb holt fein

Siebchen heroor, fein Siebchen, bas Niemanb wehe tf)ut imb Niemanb entzückt

unb bas boch bes Bogels kleiner Scha£ ift, mit bem er norhält, um feinen

eigenen Vebarf an h^het greube fein Seben lang §u beefen,

So, hinter ben ©itterftäben bes Käfigs, als anfpruchstofen greunb einfam

alternber 9ttenfchen, als Stubengenoffen fpielenber ^inber, als einzigen £u£us=

beftfc im Saufe ber Slrmuth fennen mir ihn wohl alle unb haben wir ihn wohl

alle gefehen." t>. Sehl.

Innigen.

34 Stücf tyradttftnfen (17 Sitten, worunter intereffante Vaftarbe), finb

im Ramfdj für 150 JL inet. Verpackung bei Radmafmte %\x verkaufen.

Vielau b./Reifce. (Seorg £ütcfe, Director.

^ebtafinfen hat °er Verein abzugeben für 12 ä ^aar.

S3rinner. Salle a/s., tolsfirajse 8.

Zbfabeüen: Kanutten, l fchön fct)lagenbes Männchen unb 3 äßeibchen,

fdjönfarbig, gieb tab wegen Raummangels. Stiele. Salle, SWagbeburgerftrafee 25.

(Sine practifche 3$rttttttafd)titc §u etwa 30 (Siern abzugeben. £t)kU*
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