
bem SBtnnenlänber offenbar größeres Sntereffe erregen, als fleine gewöhnliche

$öget. —

kleinere SWitt^eilungen.

(£tn meiner unb ein fc^tpar^fö^ftger <8tteglt£. 2hif ber oorjährtgen 2lus=

ftettung bes Vereins Slegtnt^a in Berlin fanb ich, von Q. Sehnige in Wittenburg

ausgeftellt, einen weisen Stiegt]^, ber mit bem mäßigen greife von 10 Wlaxi

im (Sataloge notirt war* Sofort traf ich Slnftalten, ben hübfdjen 2*ogel gu er=

werben, muftte aber erfahren, baft ein 2)rucffehter vorliege unb ber $prexs nicht

10 -Jflarf, fonbern 10 Später ober 30 Wlaxt betrage. £)as mar allerbtngs etwas

SInberes — nach uerfdjiebenen $erhanbtungen würbe ich jebocf) fchtieftlid) mit <Qrn.

Sdjutge noch rjanbelseinig unb !)abe ich in golge beffen bie greube, in meiner

Keinen Sammlung (ebenber $öget einen weiften (Sperling unb einen weiften

Stiegltl gu beffen. 2)er erftere (SBergl. 9JJonatsfchrift t)on 1877 S. 139) ift

rein weift, x]at einen t)eDCrötc)Iidt)en Schnabel, eben folche güfte unb ein im Sönnern

lichte roth erfcheinenbes Sluge, ift alfo ein achter Sllbino. SDer mebltctje $oget er=

innert in gotge biefer überaus garten gärbung fo wenig an unferen gewöhnlichen

Sperling, baft noch 9Uemanb, ber meine $öget beftchtigte, il)n als folgen erfannt

hat. £)er Stieglifs bagegen ha* ote Stbgeichen feiner 3lrt nicht gang verloren, ein

matt orangerotfyer D^ing um ben Schnabel unb ber gelbe Spiegel laffen über bie

3lrt feinen gweifeL 3luch bie fchwarg* unb bunfetgefärbten Steile bes ©eftebers

finbet man, wenn man ben $oget genauer betrachtet, burch einen leichten bräun=

liehen garbenton fchwach angebeutet. 2öie mir £r. Schulde mittheilte, ift biefe

hübfehe Slbänberung in ber üJiähe von Wittenburg im greien gefangen worben.

.2luS ben fübbeutfdjen blättern für ©eflügelgucht erfatj ich, baft in einer Si^ung

bes ornitholog. Vereins tnSBürgburg ein fdjwargföpftger Stiegt x% norgeftellt

worben war. ©tngegogene ©rfunbigungen ergaben, baft ber bamalige SBefi^er ,<gr.

£oreng2öürtt) inäöürgburg ben Stiegtife ingwifchen an igrn. Wlpothefer Sanbauer

bafelbft übertaffen l;atte unb biefer £e£tere war wieber fo freunblich, mirben^oget

abzutreten. Gleichzeitig teilte &r. Sanbaucr mir mit, baft biefer Stiegli^ auf=

gegogen worben fei unb baft er in neuefter Qtit einige rotlje gebern am £opfe er=

hatten habe. 3n golge beffen unb ba auch Daö SKtetfi öe^ 2tocfen nicht gang fehlt,

fonbern nur mit Sctjwarg burdjfefet ift, v)at ber $ogel ein etwas unreines unb

feheefiges 2luSfet)en unb fann fich — was Schönheit betrifft — nicht entfernt mit

feinem weiften Wtrtgenoffen meffen. v. Schi.

SanbeScultur unb $ogelfd)u£. 2öie wir gu ©unften unferer heimifchen

$ogetwelt wieber mehr 2öalb unb 25ufch entftehen gu fetjeit wünfehen, fo liegt bie

SBieberbewalbung weiter gläcljen, bie jefet gum 3lcferbau bienen, auch im Sntereffe

ber SanbeScuttur. ©ang abgefetjen von bem (Sinfluft, ben ber 2Mb auf bie !(i=

matifchen SBer^ältniffe \)at, *af# ft<h nachweifen, baft bie groften stächen fchtedjten

Slcferlanbes, welche im Dften ber ^rooinj Sachfen, gwifcljen SDMbe unb @lbe, unb
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befonbers öftlich ber @lbe bis §ur ßauftfe ^in gelegen finb, einen weit fyityern @r=

trag geben würben, wenn fte ber £>ol$cultur wiebergegeben werben tonnten. £err

9üttergut3befi£er gtemming in ©chmerfenborf §at in ber vorjährigen Wtäx%s9lx.

ber geitfdjrtft beö tanbwirtf)fcl)aftlichen Zentral Vereins ber ^rooinj ©achfen es

näher aufgeführt, roie geringer ©anbboben, b. h- ©cmbboben ber 7. ©runbfteuer-

klaffe, tanbwirthfchaftlid) benu^t einen Minus-Ertrag, bei ber gorftwirthfchaft aber

ein nicht unerhebliches Plus abwirft, gang abgefehen von bem gum £anbwirthfcf)aft^

betriebe erforberliäjen bebeutenbem Kapitale. Sollten bie lanbwirthfchaftlichen ^ro=

bucte aber fo nerroerthet werben rönnen, baft bie sJ?ente aus bem ßanbroirttp

ftf^aftsbetrtebe bas obige Plus erreicht, fo würbe für bie forftwirthfchaftltctje 23e-

nu^ung immer noch bie erhebliche ^apitalerfnarnifi fprechen.

2luch anbete einfichtige Sanbwirtrje finb ber Anficht bafj in ber norbegexcrjneten

©egenb bie SBieberbewalbung weiter glasen eine wirthfchaftlidje -ftothwenbigfeit ift

n. ©d^L

iifl Mmiamw §

Handlung exotischer Vögel
iir

HALLE a/S., Töpferplan 10/11,

empfiehlt binerfe SBöget, aU: $afabu£, Papageien, Sttttdje, ©olbbrüfidjen,

(£orbonbleu, 2ljrrübc, ^alSbanbfmfen, Tonnen ,
gelernte (SHmpel u.a.m.

gerner: ©olbftfc&e, ©djilbfröten, Sfttjtfajten, ^tfljloffe, ©efangSfajlen,

fowie alle in- unb auölänbtfc^en gutteratten ju ben billigften greifen*

Su faufen gefudjt:

ein %&eibdyen l&ian^impeifinf (fchwarjblauer SBifchof, Goniaphea

cyanea), *> BtyhfyttnbaL

Jfterfeburg.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND ta Halle a
IS.

empfiehlt sich zur Anfertigung von Hühnerhöfen
,
Yolieren, Heck- und

Flugkäfigen
,

complet mit Eisengestell, Drahtgeflechten und -Geweben; zur

Einzäunung von Hühnerhöfen, Volieren und Vogelstuben; starkverzinnten

Papageikäfigen, sowie allen in ihr Fach schlagenden Arbeiten, zu äusserst

billigen Preisen.

Utebaction : ©; 0. @tfctedjtenfcat in atterfefeurg.

S)wcf Don @. ÄarraS in £aCe.

© 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): Redaktion

Artikel/Article: Kleinere Mittheilungen. 79-80

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=340181



