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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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ein, befugten mid) öfters in metner Stube , bauten eifrig ein neues -ttefi unb —
nifteten nicht. Gmbüd) gab td) fie fort unb war glücfücf) als ich mid) ihrer ent=

lebigt hatte. 9)ietft ift es nur tnburibuett, wenn ein $oget zum Quälgeift feiner

©enoffen wirb, bas fleiue (Slfterchen aber ift ein S3öfett)id)t t)on§aus aus. (Schon

Dr. ©tötfer fchrieb*), baß er nicht trief greube an ben fleinen unanfehnlidjen

gänfern haben fonnte unb auch Dr. S^uß berichtet in feinem $ßracf)twerfe **) : „3m
©efettfdjaftsfäfige ift bas Heine @lftercf)en jänftfd) unb turannifcf) gegen alle übrigen

unb in ber $ogelftube vertreibt es felbft tnel größere $ögel vom gutterpta^ unb

fogar aus bereu Heftern." ©tetchwohl fdjreibt Dr. ^uß in bemfelben Sßerfe unb

von benfetben Sögeln: „SDie gärbung erfcheint unanfetmlich, um fo tiebenswürbiger

ift bas benehmen." SBorin bies liebenSwürbige ^Benehmen befielt, fyabe ich an

meinem $ärd£)en nicht in Erfahrung bringen fönnen. Um geregt gu fein, muß ich

fchließtich noch mitteilen, baß bas Sßeibchen fich ni<$t fonberttch zänfifch geigte, alle

Uebergriffe atfo tebiglid) bas 9)Mnn^en ausübte»

4. Spermestes fringillina.

2ln bie ©teile ber {"leinen ßlfter^en gelangte fpäter ein ^aar 9üefenelfter$en.

£)te 9iiefenelfterä)en finb mir, ganz im ($egenfa| §u erfteren, liebe $ögel geworben,

fie finb burchaus friebfertiger -iftatur; trog ihrer bebeutenberen Körpergröße unb

ihres anfetmlichen <Scfmabets behelligen fie feinen anbtxn $oget. ©ie laffen nicht

bie frächzenben, wibertichen £öne ber fleinen (Stfteräjen hören, fonbern nur teife,

nicht unangenehm flingenbe Sodrufe, bie einigermaßen Steljnltdjfeit mit bem Riepen

Junger Rauben haben. Sluch niftete mein Härchen leicht unb was bie £auptfache

war, es nahm fofort, in bie $ogelftube gelaffen, von einem aufgehängten $erfanbt=

fäfig SBefife, baute barin fein 9£eft, legte (Sier unb brütete. S)te jungen biefer

erften SBrut famen inbeffen, aus mir unbekanntem ©runbe, nicht auf. 9hm wählte

fidj bas Härchen ein karger $auercfjen zur ^weiten SBrut unb §og in bemfelben brei

Sunge groß. 3)as eine 3unge flog mit einem lahmen glüget aus, mar in ben

erften ^Bochen fehr unbeholfen, lernte aber fpäter boch noch ziemlich gut fliegen.

@rfi brei £age ausgeflogen, fegten ftch bie fleinen sJüefenelfterd)en f$on in ben

SBabenapf unb babeten.

3)ic Sitten aber fchritten in bemfelben Söauercben zur brüten 23rut unb ob=

wohl mittlerweile bie £age furz geworben finb, erfalten fie ntd)t in ihren elterlichen

Pflichten unb werben ihre jungen ficherlich großziehen.

2)te Sitten finb ziemlich zutraulich unb bie jungen waren anfänglich fo

furchtlos, baß ich fte hätte mit ^änben greifen fönnen, als ich jebocf) nach unb nach

junge SBögel aus ber ©tube fing unb bie gangbauerthür öfters jufläppte, nahmen

fie eine etwas oorfichtigere Haltung mir gegenüber ein. $)emungeachtet fann ich

fie gu meinen zahmften Sögeln rechnen, welcher Umftanb fehr zu ihren ©unften fpricht.

£)en fchnurrenben Siebestanz, ben bas alte Männchen aufführen foll, habe ich

bis je£t noch nid)t beobachten fönnen.

*) ©efieberte mit, 1873, 43.

**) Sie $remblänbifdjen Söögel, ©. 146.
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