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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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'Christian® iaganbael^
Handlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz 19

hat vorräthig und empfiehlt:

rothhaubige, weisshaubige, grosse gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka- und
Nasen-Kakadus ; einen sehr zahmen Nacktaugen-Kakadu (P. ophthalmicus), Nymphen-
siltiche, einen sehr zahmen, sprechenden blauen Arara (Sittace glauea), grüne,

hellrothe, dunkelrothe blaue gelbbrüstige und rothrückige Araras, Halbmondsittiche
,

Hochedelsittiche, Gras-, Wellen- und Pavuasittiche
,
Graupapageien (acclimatisirte

Segelschiffvögel), grosse Vaza- Papageien, grosse grüne und blauscheitelige Edel-

papageien (Eclectus luconensis), eine fingerzahme Diadem-Amazone, blauscheitelige,

gelbnackige und eigentliche Rothbug- und Blauwangen- Amazonen (Chrysotis

coccineifrons), zahme, junge, doppelte Gelbkopf- und zahme Surinampapageien,

Grauköpfchen , blaue Gebirgsloris , Ariel- Bunt- Fischer- und Weissbrust-Tukane,

Sonnenvögel, Paperlings, Schopfmeina, Blauraben, rothe, grüne, graue und Domini-

kaner-Kardinäle, violette Organisten, Safranfinken Männchen, Ostindische Non-
pareil- Männchen , Reisvögel grau und gescheckt, zweifarbige Elsterchen, bunte

japanesische MÖvchen , Silberschnäbelchen , Malabarfasänchen
,

schwarzköpfige

Nonnen, MuskatvÖgel , weissköpfige Nonnen, Bandfinken, Helenafasänchen
,
graue

Aslrilde
,
Orangebäckchen, Amaranihen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Atlas-

finken, Paradieswittwen (halb in Farbe)
, Gold-, Blutschnabel- und Madagaska-

weber, Napoleonsvögel, Flammenfinken und Feuerfinken.

Soeben trafen noch ein:

Rosakakadus, Paradies-Sittiche , Blassköpfige oder Mily-Rosella's , zwei
Glockenvögel und kastanienbrüstige Schilffinken.

Ijewrtd) ÄöUefjö
Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBUK(t, St. Pauli, Spielbudenplatz 21
hat vorräthig und empfiehlt: schöne Amazonen, Surinam, doppelte Gelbkopf,

Neuholländer und prachtvolle junge Graupapageien, Segelschiffvögel, 1 Paar Hoch-
edelsitticlie, blaue Gebirgslori, importirte Wellensittiche , kleine Alexander- und
importirte Nymphensittiche, Pekingnachtigallen oder Sonnenvögel , Schopfbülbül,

Zebrafinken, kastanienbrüstige Schilffinken , weiss- und schwarzköpfige Nonnen,

Pfäffchen, Helenafasänchen
,
zweifarbige Elsterchen

,
Fuchs-, Madagascar-, Blut-

schnabel- und grosse Goldweber in Putz, brasilianische Seidenstaare
,

Reisvögel,

Muscatfinken , Paradieswittwen halb in Putz, kleine Marmosetaffen sowie grosse

Auswahl der verschiedensten Arten Affen.

1 ^aar imp. 3öeflettfttfid)e 18 ^ fämmtttdje $öget ausgezeichnet befiebert,

forme 1 &aft^ faft neu, ca. 2,30 cm. rpeb, 1/10 m. breit, 37 m. tief, entfyaltenb

7 ^btfjetfungen, Springbrunnen, Wieblaben unb gutterfcfjranf, bttttgft gu

nerfaufen. flauen bei Bresben. SBlabimir Settel.

SRcbaction : ©. W. <2c&ledjtenbal in 2ßerfe&urg.

SDruct öon @. Äarvaö in §aUc.
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