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als fie ftdj noch im 9left befanben, niemals fdjreien fyöxm unb audj bie Ilten be*

trieben ihre Vrut mit einer folgen ©eheimtljuerei, bag tdj !aum erfahren l)ätte;

welchen ber betben für fie aufgehängten 9ftftfaften fie fidj jur Söiege für ihre

$inber ausgefucht, wenn nicht ein gebrafinfen = ^aar auf ben fonberbaren @infaK

gefommen wäre, ben anbern biefer foftfpteligen grürjauffdjen Papagei =Mftfaften

ju beziehen.

£)te nier jungen, §wei TOnndjen unb gwei Sßeibchen, würben prächtige

Vögel unb id) erhielt für biefelben auf ber Gaffeler Slusftetlung ein @§ren^iplom.

2lm 21. Wlai brütete bas 2öeibd)en wieber, allein bie ©perltngspapageien

waren nicht fo beherzt, wie bie ©raugirli^e, fie nerliegen leiber bie Vrut — bie

nod) bagu fehr weit oorgefdritten fein mujjte — als id), wie f$on oben mitgeteilt,

nod) einige Papageien fliegen laffen rcufjte. 2iud) bis Jefct haben fie noch nicht

Slnftalt §u einer neuen Vrut gemalt, ba fie ftd) aber mittlerweile mit ben übrigen

Papageien berannt gemacht l)(*ben, fo zweifle id) nid^t , bafj fie nächftes grühiah*

wieber brüten werben.

«Sie fi^en meift auf einem Sweige oben an ber SDecfe, tritt jebodj frember

Vefud) in bie ©tube, fo t>erfte<Jen fie ftdj hinter Söeberoogelnefter unb es ift ferjt

fomifd) anpfehen, wie fie bann unb wann mit langem £atfe rjmwrguden, um
nachpfehen, ob ber frembe Vefud) noch ba ift. ©egen mich finb fie ptraultd),

bleiben ft|en, wenn id) fomme unb laffen ftd) überhaupt burdj meine 2lnwefenheit

nicht frören. 3$ fjabe biefe mebtichen Papageien bod) noch lieb gewonnen unb

habe fie lieber als ihre fdjöneren, aber über alle -Jftagen fchüd)ternen Verwanbten,

bie grauföpftgen gwergpapageien. 2tud) ihre Verpflegung ift höd)ft einfach unb

billig; als mein ^ärchen Sunge fyattt, würben le^tere hauptfächlich mit geföntem

Safer gefüttert, feit biefer gär freffen auch bie Sitten faft ausfchliejsltd) nur rohen,

ungekochten Safer.

3>n Vrehm's „befangene Vögel" nimmt ber Sperlingspapagei eine fehr

untergeorbnete ©teile ein: bie bort mitgeteilten Beobachtungen finb jebod) wohl

nur an Mfigoögeln gemacht worben, ein Häftgoogel aber unb ein Vogel, ber freien

ging in einem größeren 9tam §at, werben fich {ebenfalls in oerfchiebenem Sichte

geigen unb ber freifliegenbe gewig im günftigften. £)ie Vogelftube ift mir in

mancher Begehung fehr werthooll geworben unb ich ha^ie Vögel überhaupt nur

noch nothgebrungen in Käfigen.

tteber 3üd)tunjj be$ grauen 3teiöuogetö (Amadina-Padda-oryzivora)

tm freien

fcon 21. ßö$Ier*3Bei|jenfeI3.

£)er graue Dfaisoogel, wohl ber befanntefte, gewötjnlichfte unb ausbauernbfte

aller frembländtfdjen ©tubenoöget, §at gewig fdjott manchen Siebhaber oerantaftt,

3ucht=Verfuche anjufteüen. 2lud) ich ha^ e ^efe Verfuge gemacht, bin aber nach

oietjährigen oergeblichen Pütjen erft in biefem <gerbft ju einem nennenswerthen

Stefultate gefommen. — 2)a nun oou wirltichen $u$t * Erfolgen biefer Vögel nur
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wenige fJfa'Ke befannt geworben finb, fo glaube ich gewiß im Qntereffe mancher

£iebf)aber gu !)anbeln, wenn ich meine Beobachtungen nach biefer Sftdjtung f)in,

hierburd) mitteile.

Behufs obiger Berfudje Ijatte ich feit 4 Qa^ren eine Kolonie grauer DfatSüögel

circa 20 üöpfe, von oerfchiebenen £änblern gufammengetauft, in einem großen

Käfige, in ber Borausfetmng, baß unter ber ^Jlenge twn Sögeln fid) leichter (Megen^

heit gur Paarung bieten mürbe, inbem baburdj ber gegenfeitigen Neigung mehr

Spielraum gelaffen wirb.

9Mne Borausfe^ung traf auch in ber &§at gu, benn nad) furger Seit Ratten

ftdfj mehrere ^ärchen gufammen gefunben, welche paarluftig fd)ienen, ftd) liebfoften

u. f. w. SHefe $ärd)en bei ber »ollftcmbigen garben ©leid^^eit nun fyeraus gu

fangen mar nicht gut möglich- 3$ braute baf)er bie gange ©efettfdjaft in einem

ungeteilten parterre = ^aum in einer großen Poliere unter, mo fie mit einer Gierige

anberer fleiner Bogel gufammen fid) gang verträglich geigten unb munter oerfehrten.

£ier mar nun ihnen alle mögliche 3^ift ^ (Gelegenheit geboten, jeboc§ es blieb bei

ihren einfachen Stebesfpielen unb fein emgiges $ßaar machte 2lnftalt, von irg,enb

einem ber oorljanbenen ^iftfäften Befi£ gu ergreifen ober fonft ein üfteft gu erbauen,

obfdjon bie $aare fid) ftets gufammen gelten.

SSä'hrenb bes SBinters ftarben einige Stücf, welche ich im grühiat)r burd)

2lntauf neuer mieber erfefete. Sobalb bie SBitterung es geftattete, braute idj

fämmtlidje fessögel in meine große Poliere im ©arten, wo fie ftd) unter <gül)ner=

oögetn, Sittichen unb anbern großem unb fleinern Sögeln fetjr batb eingewöhnt

Ratten« £ier gab es wieberum bie tJerfdjiebenften ^ift^orrid)tttngen unb auch bie

Uiöglid&feit in t)o§eör bichtes lebenbes ©ebüfd) Hefter gu bauen« Mati) einiger gett

geigte ft<h bei etwa paaren erhöhte ^3aarungs = £uft, fie fingen an, in bie t>or=

hanbenen ^iftfaften gu fd)lüpfen, unb nach Betriebenen kämpfen unb Streitereien

hatten fich fämmtliche ^ärd)en ein $ebes in ben S3efife eines ber größten Sittich-Stifts

faften gefe|t — -Kurt geigten biefe Bogel ein reges Seben unb große ^fjätigfeit, altes

mögliche grobe Stifte aterial, wie igen unb Strohhalme würben gufammen getragen

unb bie großen Säften ooltftcmbig bamit ausgeftopft unb gwar berart, baß, wenn

man ben SDecfel öffnete, berfelbe faum wieber fich fließen ließ. Qu biefer wulftigen

9ftaffe war nun noch oon bem gluglod) bis gu bem Boben bes $aftens eine enge

^öljre angelegt; hier hatten bann bie Bogel eine fleine SSötbung gebilbet, biefe

mit bem feinften Stift - Material ausgepolftert, unb bas fo Ijergerid^tete 3^eft aud)

balbigft begogen. 2)abei ift gu bemerfen, baß bie fämmtltchen gepaarten ^3aare bei

ber Anlage unb Einrichtung ihrer Hefter in gang gleicher SBeife verfuhren, ©in

jebes biefer ^aare legte nun im Saufe ber nächften SBocfjen 4— 6 längliche weiße

Eier unb bebrütete eifrigft biefelben, aber leiber ohne baß ein eingiges Qunge gur

2Mt fam. 2l(s bie Brütegeit twrbei war, oerließen mehrere ^aare bie Hefter, wo

hingegen bie anbern ^ßaare gu ben alten Eiern fofort wieber frifdje gu legen

anfingen. S)ies wieberholte fich im Saufe bes Sommers öfter'S, aber ftets ohne

ieben Erfolg, überhaupt war bies bei fämmtlichen ^pärdjen baffelbe Ergebniß. 3m
<gerbft hatte ich ™ty ewige 40 Stücf untaugliche Eier nach unb nach gefammelt,

unb bamit aber auch bie Uebergeugung gewonnen, baß bie grauen 9teist)ögel von

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



— 173 —

ber Segenoth, welche bei anbern austänbifdjen Sögeln fo triele SBerlufte herbeiführt,

gar nichts $u leiben haben. 3)a nun biefelben mehrere ©ommer hwburdj in ber

angegebenen Sßeife vergeblich nifteten unb brüteten, fo tjatte ich bereits alle Hoffnung

aufgegeben, irgenb welches guchtrefultat gu erzielen, unb bekümmerte mich faft gar

nicht mehr um biefe $öget. Pölich! Anfang Dctober biefes gahreä flogen ein

Sßaar junge Böget in ber dotiere tyxum, bie ich nicht kannte, unb bie ftch nur

baburch mir gegenüber als junge ^eisvöget legitimirten, baf$ fie burch alte gefüttert

würben. 3)as ^ugenbfleib bes ^eistwgels weicht aber auch §u febr r-on bem bcs

alten ab. 3)er ©djnabel ift nicht fd)ön rofenrott), fonbern gtängenb fchwarg, bie

wei&en backen fehlen vorläufig gang, ber übrige Körper ift in büfteres ©rau gehüllt,

welches auf bem Lücken nach bem Kopf unb (Schwang gu in's ©chwärgliche fptett,

auf Stuft unb £ats aber in Seberbraun übergeht unb fidj nach bem Bauch unb

Steift gu in ©elbtid)braun verläuft; alle biefe garben finb jeboch büfter unb ohne

jebe beftimmte Slbgrengung, bie güfte finb helfrotl).

SDic jungen Bogel überragten mich fehr > unb ich war glückttd), mein Siel

erreicht gu haben, -ftun würben fchleunigft alle übrigen Mftkäften unterfucht unb

gu meiner großen greube fanb ich in oem einen noch 3 Stüd ohngefähr 14 £age

alte unb gefunbe Böget vor.

£ro£bem biefe Bogel bis bahin nur mit ungeweichtem gewöhnlichen Körner=

futter genährt unb theilweife groft geworben waren, fo finb bie beiben erfterwähnten

Böget bereits ausgeflogen, babei fo munter, fräftig unb gefunb, baft fie mir

Hoffnung machen, es werben bie 3 ©tücf jüngeren ebenfalls glücklich ftch entwickeln

unb gum Ausfliegen kommen. ©elbftverftänblich werben auch biefe mit bem nötigen

Kraftfutter unterfingt. £)te gange Kolonie befindet fich noch ©arten in offener

dotiere unb kann ich bie jungen nicht früher h^ßusnehmen, als bis fie allein

freffen unb vollftänbig ber Sitten entwöhnt finb, mag bas Detter auch kommen wie

es will; vielleicht trogen bie jüngern ber kommenben rauhen £age, fo baft ich biefelben

am £eben erhalten kann.

•3Mne Beobachtungen getjen nun baljin, baft, wer graue Eisvögel gürten will,

benfelben einen fehr großen glugraum einräumen mttf?, unb baft biefe Eisvögel über=

haupt nur bann gut Sucht gu bringen finb, wenn fie im Saufe mehrerer gahre fiel)

erft bei uns gehörig eingewöhnt haben, hingegen halte ich bie ©emeinfdjaft mit

anbem Sögeln für gar nicht hinberüdj, baft bie Eisvögel überhaupt niften, beim

obfehon ber Eisvogel kein ©törenftteb ift, behauptet er bod) fein 9ted)t unb wehrt

fidj, wenn er angegriffen wirb, auch feiner &aut.

ftadjf djtift. £eute, am 4. November, kann ich noch mittheilen bafe im

©angen viet (Stück junge 9ieisvögel ausgeflogen finb unb jefct fchon felbft freffen.

Wxt bem fchwargen Schnabel unb bem büftergrauen ©efteber erinnnern fie — was

bie gärbung betrifft — an unfern ^lattmönd).
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