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sylvestris)* gm Uebrigen waren von Raubnögeln nodj einige (Sulen (Bubo maxi-

mus, Strix flaramea unb Otus brachyotus) auägeftellt. Wachteln unb ein tyaax

Ringeltauben vertraten unfere etnheimifchen kühner unb Rauben, eingifd)-

reifer, fowie ein Kranich unb SUebi£ unfere Sumpfnögel, bas im ©atalog mit

aufgeführte 28 af f er huljn (Fulica atra) mag ebenfalls bagewefen fein, bodj fyabt

ich es bei ber gütle be2 $orhanbenen nicht gefeiert.

3$ übergebe bie fonftigen Steftellungsgegenftänbe unb erwähne nur noch,

baß biesmal aud) einige gang brauchbare Eäfige mit auSgefteEt waren* £)ie

größeren Käfige von (S. 23. <gähnel in ^Berlin (Sinbenftraße 79) unb 21. Stübe*

mann bafelbffc (Sßeinmeifterftraße 14) waren gum Xfydl gang gwedmäßtg einge-

richtet, £)ie Käfige von (£. Jq. <getlanb in $aHc (;üftagbeburgerftraße) finb in

biefer geitfchrift früher fd)on empfohlen worben. SBährenb bie erfterwälmten 23er=

tiner gabrüanten metallene ^ollböben unb nerginntes Stabgitter nehmen, ftellt

£r* fieilanb bie Käfige mit (Bitterböben unb aus lacürtem £)rat£)geflecht §er«

Qm Allgemeinen ^aben alle biefe $ogel=2Iusftellungen mehr ober weniger ben

©harafter von $ogelbörfen ober $ogelmärften unb gewähren Mefelben baher ju?

nächft eine ziemlich fixere Ueberficht über ben jeweiligen Stanb bes $ogelmar!tes.

Dbfchon jebod) mancher Siebhaber fid) fdjeut, feine ©infchtfe auf ben Ausheilungen

gu machen, ba bei jebem Verlauf eine Abgabe von gewöhnlich 10 pßt. bes im

Katalog t)ermer!ten Sßreifes gu entrichten, ber ^reis alfo um fo tnel höher ift unb

I ber 3Soget in ber Regel bie Ausfüllung gan§ aushalten muß, ehe bie äßegnahme

geftattet wirb, fo werben bie Ausheilungen von ben <gänbtern boch gern befucht,

weil §u ber mit ber Anstellung regelmäßig oerbunbenen $erloofung ftets eine größere

Angahl $ögel angefauft wirb. 23ei ber Neuheit ber Sache wirb p erwägen bleiben,

ob unb in welcher SBeife bie Ausfüllungen auch für bie Siebhaber nod) nufebringenber

gemacht werben tonnen, ob fid) 23. nicht mit benfelben auch ttänt $ogelt>erftei=

gerungen uerbinben ober fonft Einrichtungen treffen laffen, ben Aufauf von Sögeln

auf benfelben für ben Siebhaber gu erleichtern.

9?euer 23eridjt ükr bie $mt$ttappt (Otis tetrax) in S$ututgetu

2)te 3wergtrappe (Otis tetrax) hat ftdj boch auch in biefem 3ahre in

ihrer neuen Anfiebelung nicht bloß erhalten, fonbern fogar nermehrt. <Qerr Ritter^

gutsbef%r © 33outin aus Süisenfömmern, unfer $ereinsmitglieb, hatte bie ©üte

mir unter bem 14. Rooember b. 3. gu ftreiben:

,/3hnen W Rachrid)t, baß ^eute bei ber £reibjagb an ber £ennftebter

(Shauffee noch 14 Stüd Otis tetrax gefehen würben/'

SDtefe Nachricht wirb allen oerehrten $ereinsuütgliebern in boppelter §inftd)t fel;r

erfreulid) fein; beim erftens erfeljen wir, baß bie biesjährigen brüten, trolj mehr*

fadjer Störung, bod) burchaus md;t erfolglos geblieben finb, (tonnen aud) aus

ber Angahl von 14 Stüd in einem ginge auf noch mehr glüge non ähnlidjer
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©tücfgahl rechnen) unb bann muffen wir uns auch barüber freuen, baß bie Herren

3agbbefi£er jener ©egenb fortfahren, ein aufmerffames 2luge für unfern jungen

©inwanberer §u haben. SBürben ftch bie Bogel ihre befonbere ^affion abgewöhnen,

vermöge beren fie ihre Hefter meift in (Söparfettefelbern anlegen, welche aber ge-

wohnlich unter bie ©enfe fommen, beoor bie Brutzeit twrüber, fo bürfte bie Ber=

mehrung noch viel fdmeller vox fich gehen unb bie Herren ^agbbefi^er fönnten balb

t)iel greube an biefem neuen Qagboogel erleben; fo aber heißt es auch fytx, wie

in allen ©tücfen, wo ber gortfchritt bes ($uten erwartet wirb: „©ebulb, ©ebulb!"

£errn Boutin frönenß)arit für bie gütige 3Jtttthettung unb bie Bitte um weitere

Beobachtung!

Langenberg, ben 18. üftooember 1878.

%u3 meinet fßogelftuBe

3. Spermestes cucullata.

(Bin Siebljaber wünfchte fich ein Härchen ber trielgerühmten fleinen (Slfterdjen

unb id) beforgte es ihm. £)iefes Härchen würbe fehr balb mein ©igenthum, benn

ber erfte Beft^er befam bie Böget überbrüffig, ba er fie in feiner Söohnftube hatte

unb von früh &ts gum Slbenb ihren höchft einförmigen „©efang" anhören mußte, gubem

geigten fie feine Suft pm Giften.

ftun flogen fie in meiner Bogelftube, fytx konnten fie mit gebraftnfen unb

japanifchen Pouchen um bie 2Bette „fingen", fie ftörten hier üftiememb. (Sie zeigten

fich nid^t fonbertich $anffüc£)tig, bethätigten aber leiber eben fo wenig Suft jum

Giften. £)a fah ich enblich, nachbem ich fie Won längere Seit befeffen, beibe gleich

geitig fingen unb bagu Impfen, atfo beibe ihren Siebestang aufführen. 3$ §ßtte

mithin §wei Männchen gehabt, fchnell würbe bas eine umgetaufcht unb ber neue

2Infömmling, oon bem Männchen nicht gu unterfcheiben, war wirftich ein SBeibchen,

benn r>on ©tunb an würbe bas Benehmen bes ^Münchens ein gang anberes, aus

bem oorher ruhigen Bogel würbe nun ein ^aufbolb erfter ($röße. 9?icf)t nur, baß

er anbere Bogel oom gutternapfe forttrieb unb alle, bie in feine -ftä'he famen, in

bie glucht jagte, nein, er fiel über gan$ ruhig fi^enbe Bogel rjer, marterte junge

japanifche 9J£öochen unb bearbeitete ein ©ilberfchnäbeichen fo lange, bis baffelbe einen

fahlen $opf hatte unb frafttos auf ben Boben ^erab fiel
; ich nahm oaö übel §u?

gerichtete Bögeidjen aus ber Stube unb pflegte es, inbeffen lebte es nur noch furge

,3eit. ßeiber übte ich oiel gu lange ;ftachfic£)t mit ben böfen ©tfterchen, ich hoffte

aber immer, baß auch fie mich mit einer Brut erfreuen würben. Bergeblich, fie

hatten fich gwar ihr -fteft gebaut, famen aber nicht jum Brüten. 3$ fing fie

enblich heraus, brachte fie in einen großen ^eeffäfig, in welchem fie fofort Slloefafern

§u 9fefte trugen, boch nifteten fie h^* eben fo wenig. 9hm machte ich noch stow

brüten Berfud). 3<$ ftellte ihren $äftg in eine Cammer, bie an meine Söohnftube

ftößt unb öffnete bie JMftgthür, fie hatten nun wieber freien glug, flogen aus unb
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