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ttjm 600 ^iftfäficn unb groar 400 für ©taare unb 200 für fleinere §öi)leitbrittetv

(&. 89 eod. toonad) 330 ©tüd in näd)fter ^älje ber ©tabt £>alte unb 32 auf bem 3>äger=

berge in spalte angebradjt feien, gerner muffe er auf bie 9Jionat3fd)rift über=

rjaupt 23e$ug nehmen ©. 35 de 1877 ©. 82 unb 83 de 1878 u. f. ro., woraus

^u erferjen, bajs ber bieffeilige herein bie Qafy ber t>on it)m angebradjten ober t)er=

breiteten Mftfäften auf 2000 oeranfdjlagen bürfe. £>em gegenüber laffe biefer

geitungöartüel unberührt. — £)ie ^erfammlung erfennt bie ^l)ätig!eit ber 2otaU

abttjeitung £atle beö 3) eutfdjen Vereins gum ©dnttj ber $ogelroett als eine t)en)or=

ragenbe an. —
§err Dberfontroleur Stiele referirt über @. %. v. ^pomener^ $ud) „bie

©ped)te unb it)r SBertt) in forfttidjer ^Begie^ung ", roeldjeö fiel) gegen bie Arbeiten

be£ ^rof. Altum über unfere <Sped)te unb it)re forftlidje SBebeutung roenbet. @3

fei nad) bem 23ud)e d. §omeuer'£, auf metdjes ber 3}ortragenbe genau eingebt, ate

feftgeftellt §u betradjteu, bafc bie 9cü|üd)r"eit ber ©ped)te, roe£d)e man t-or AltumS

Arbeit atlerbingö nid)t in 3rDe^fe ^ 3^°9en 9aöe/ e™en Efferen gürfpredjer , wie

ben $erfaffer biefeö 2Suct)e£ nici)t finben fonntert.

<gerr Dr. 23 raun 3 legt eine von it)m aufgeteilte Sifte ber in £atle beobad)=

teten ©tanboögel unter SBefpredjung einzelner Birten nor.

£err ^ittergutsbefi^er von ^ellborf auf 23aumer£roba berichtet über baö @r=

gebnifc ber Anbringung ber burd) bie Sofalabtfjeitung igalle empfohlenen 9iiftraften

in feinem ^ßarfe unb über bie kämpfe, bie bie ©taare mit ben ©perlingen $u be=

fielen gehabt ; es fct)eine , als Ratten letztere bie erfteren roieber in biefem 3>at)re

tjerbrängt. *)

3. Bmtjtige Öereutöuadjridjtcn.

£>em Vereine finb als Mtglteber neu beigetreten:

780. grau Dberft £. Albred)t in sJJ£agbeburg ; 781. Dr. % Götter, pract.

Ar§t in 9ütbotftabt; 782. ber sJftagi|irat in 23itterfelb; 783. äß. ©. ftnayv,

23ud)t)änbler in igalle a/<S.; 784. Dsroatb <gaafe, (Sonbitor in 3°ffen 5 7 ^5. ber

,,9iaturwtffenf$aftlid)e herein" in greiberg in @ad)fen; 786. Albert ^ieferoetter,

in £>alte a/©.; 787. ©djul^e, 53ürgermeifter in TOnben; 788. 3^. ©tedner jun.,

SBauquter in §aße a/©.; 789. ©. ©o^mann, $erlagsbud)l)änbler in Berlin.

ipalle unb -üfterfeburg, im April 1879.

2>e* ^exeinz-lßoxftanb.

SBeldjeS ift ber nrirffam|ie @$u| für bie SÄefcfjüIjner

tmb ba$ befte Wittel ju bereit SSerme^rung.

Alö tangjäljriger Pfleger unb ^3eoba(i)ter ber t)erfc^iebenften $ogelarten tjabe

id; auct) ben 9iebl)üt)nern t)iet Aufmer!fam!eit gefdjenft, unb oon bec £iebenötoürbig=

*) S)fl ber (Siaar gegenwärtig nur 3)iorgen^ unb 9lbenb§ beim haften erfd^eint, fo ift biefe

2Injtc^t oft aud) ba borioaltenb, ber &pa% tu ber .B^tf^engeit in ben haften ge^t. — <Srft 31t

^fingftcn, iuenn bie ©taare füttern, ift bie 23efe£ung ber haften juöerläffig gu conftatiren.
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fert unb 9M|ltd)feit biefes Bogels att^^o^ert, babe id) midj nod) aufter ber 3agb

oiet mit xl)m befc^äfttßt unb ^abe von xljxn gelernt in bcr greujeit fowotyl, wie in

meinen ®ef)egen. 3$ weif?, baf$ titele Herren, namentlich $äger biefem ^ßotjel

gern 23eiftanb unb Nachhülfe leiften mürben, biefelben laffen fiel) jebod) burd) 9JHfc

erfolge leidet abfchreden, ober fyaben in ber $ogelpflege nid)t genug Erfahrung unb

tontiüjs. gd) bin beshalb gern bereit, bem 2ötmfd)e von greunben gu folgen unb

meine 2lnftd)ten mitgutheilen, wie man am beften bie Rebhühner pflegt*

£)te Rebhühner finb ofme gwetfet mit bie nü^lid)ften ^eimifc^en $öget unb

fein Sanbmamt follte untertaffen, fich Neroon §u überzeugen unb feine guten greunbe

rec^t feljr gu mehren. 2lber unter ben Herren Sanbwirthen finb es gerabe meine

93erufsgenoffen, bie Herren guderrübenbauer, bie am meiften $eranlaffung haben,

gegen biefen $oget redjt banlbar gu fein. Unb fott id) greunbe werben für il)it, fo ratlje

ich nur, frifd) gesoffene Rebhühner aufgufdmeiben, unb mer bann nod) zweifelhaft

ift, bem fann ich and) nidjt Reifen. 3<Jj gefiele ja ein, ba£ ber Steig ber ^bl)x\l)mx^

jagb ein großer ift, unb bin weit entfernt ben paffionirten Herren ihr Vergnügen

oerfümmem gu motten, ja, id) glaube gerabe bei ihnen ein offenes Dfjr gu finben für

meine 23itte — bie £>ül)nd)en gu pflegen. 9atr möchte id) biefer 23itte t)oranfe|en, ftch

erft flar gu machen, mie nü^lid) biefe %t)kxe finb; unb tdj erinnere nur an bie

gähigfett ber Rebhühner bie fteinen unb großen Qnfeften, bie bie ^auptfc^äblinge

unferer ^utturpflangen finb, mit beftem Erfolge unb ohne Schaben für fidj felbft

gu vertilgen. Sie graue -üftabe ber Silben fei als nur ein ^öeifpiel angeführt

@S märe hierüber t)iel unb bringlidjes gu berieten, bod) untertaffe ich es, weit nid)t

gum %i)zxn(x gehörig.

3Benn bie wärmenbe Sonne bes grühjatjrs überall neues organifdjes Seben

fj^afft unb bie 35ebingungen ber gortpfkngung von fangen unb gieren wad)

ruft, paaren ftd) unter heftigen kämpfen ber ^änndjen aud) unfere Rebhühner,

unb nach glüdlid) gefdjtoffener ©£)e fudjen fie ben «Staub für bas 9Mt mit %$ox~

ficht, aber nicht immer mit ©lüd, für ben $eftanb unb bie Stühe familiären

(Stüdes. 2lls reine ©rbbrüter betwrgugen fie von ^ftangen geitig gebedte ©teilen,

als ©rasraine, Meefetber unb ©etreibefebläge. Sd)on hierbei geraten fie mit

bem fortgefchrtttenen 5Mtur=$erl)ältnifj in ßampf unb müffen nachgeben. 2öo finb

nod) ©rasraine? SDrillfultur unb 2khadung bes ©etretbes treiben fie aus ben

$omfdalägen. (Sie nehmen i^re guftucht meift in bie £ugern= unb $teefetber.

SDiefe teueren werben geitig gemähet unb bie geftörten Ernten nehmen an ber

Unac^tfamfeit unb aud) Stohheit ber 9Jlenfd)en ein flägtid)es (Snbe. @s ift einmal

nidjt gu machen, berart mit Heftern befehle gelber ungemähet gu laffen, unb bie

geringfte Störung oerfd)eud)t bie TOitter oom ^efte. Slber es gelingt wol)t, bie

geäffte ^a<$fommenfd)aft gu retten unb fie ohne niet aus ben @iem grofe

gu bringen.

SebeS sjBad)Stl)um will 2ßärme haben, bie verlorene Sßärme ber 3)2utterbruft

erfe^e ein gütiger 9Jlenfch nur burd) bie äöärme guten 3öiHens, bann wirb es

ge^en unb werben meine Slnweifungen babet eine £ütfe fein, Sllle in bem $ereid)

meiner 3agb attögemäf)cten, unb fonft geftörten Hefter werben feit fahren von

ben ginbern ausgenommen unb mir bie (&er gebrad)t
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£>er Ueberbringer erljctlt für jebeö (St 5 *pf. unb wenn bie 23rut gut au§=

fommt benfelben preis nadlet nod) einmal. £)en erfteren betrag, um bie Sötut

mir überhaupt §u bringen, ben ^weiten Betrag bamit bie ©ier unbefd)äbigt

unb fogleid) in meine §änbe gelangen, gu biefer Seit giebt es brütenbe Rennen

genug unb oft in ©emeinfdjaft von Hühnereiern werben biefe gefunbenen @ier ge=

zeitigt. 3d) Ijalte §u biefem 3™ede m§ ffeine $ampfbantam^ennen mit glatten

güf3en, Ijauptfädjlxdj, um bie erbrüteten jungen weiter §u führen unb pt wärmen,

©o einer fleinen Butter werben bann bie frifd) bem (Si entfd)lüpften ^ebfmfyudjen

beigegeben, welche im Sitter nur wenige £age nerfdn'eben finb, fo baft eine folcfye

(Stiefmutter oft fündig unb nod) me^r fül)rt. @in trodenes, von ben (Sönnern

ftra^Ien erwärmtet ©erjege bietet bann genügenbe Unterlunft, unb bie Stiefmutter

fowie bie älteren Stiefgefcljwifter finb bie beften ßebrmeifter für bie fleinen jQüfjndjen,

in Aufnahme ber gebotenen -ftatyrung, unb lernen biefe ftdj bann finben in bie

$ert)ältniffe bes neuen Sebent. 3d) fjalte ben SBoben ber ©erjege mit reinem

gluftfanb beftreuet unb ftelle bie &ede fo rjer, baf$ ein Xfyeil gegen biegen gefdjtifet,

ber anbete Styeil non gifdjeruets überbeut ift.

Iis glittet reiche id) ben Meinen für bie erfteu 14 bis 21 ßebenstage aus=

fdjüefelidj. bie @ier ber fleinen gelbameife, fowot)t ber braunen, als ber rotten*

@§ ift nidjt fd)wierig, bei einiger Mnntnifj, biefe ©ier 31t finben unb ©raben=

ränber, SBegeränber unb Söiefen geben fo reidjtidje Ausbeute, ba£ ein gut tmter=

rtd)teter gunge in §wei Stunben leidet genug gutter für mehrere Rimbert §ürjnd)en

finbet. 3d) laffe biefe 9Imeifeneier mit einem 23£ed)löffel in ein Sädd)en fammeln

unb jroat gleid) (Ster unb @rbe jufammen. gn biefem ©einenge gälten fid) bie

@ier am beften and) als $orratf) für Regentage, unb bie fleinen ßüdjeldjen ^aben

bei unrein ©enufc bes greffens gleid) eine fleine 2£rbeit im Sdjarren unb ©u<$ert.

Studj f($abet es gar nid)t§, wenn lebenbe 3lmeifen niet ba^wifdjen finb, fie fönnen

ben Meinen nidits tf)un. 3ft trodenes warmes SBettet, fo gebeiben bie Pfleglinge

of)ne jebe anbete Sftütye unb Sorgfalt. sJtad) 3 2$od)en fann man ungefdjälte &itfe,

©rünes unb l)artgefod)tes @i mit gugeben, finb jebod) genug Slmeifeneier nor^anben,

fo finb biefe bas befte unb biHigfte. Sinb bie jQüfyndjjen flugbar geworben, fo

fann man fie an paffenben Drten in gtetfyett feiert, id) rattye ntcljt $u frürj. £)as

2lusfefeen gefdjte^t am beften mit ber (Stiefmutter, weldje unter einem gewöljnlidjen

Rütydloxb feftgeljatten, ben Meinen burd) bie Sodrufe ftets ben Sßunft angiebt,

wo fie tmebetfyolt geftreutes gutter aller 2lrt norfinben. Sie wetben fo nad) unb

nad) wilb unb galten fid) ben gangen §erbft unb SBinter in großen Sd)wärmen

jufammen. gn ben Qabjren, in wetzen id) nad) Dbigem nerfal)ren, t)abe id) niele

<Qüf)nd)en nom ,fid)etn Betbetben gerettet. üDie Stufjudjt gewährte mir unb nieten

Bef^aitenben rcid^tic^c greube unb wol)t manche Sefer rjaben gefeljen, ba§ id) fo

erbeutete unb erlogene §ü£)nd)en bis 600 an bet Qo^l gefunb unb muntet ausfegen

tonnte, unb id) füge fyinp, ba^ biefes ©ebei^en mit meljr ©enufe unb greube

bereitete, als bie ergtebigfte gagb bem eifrigften gäger bereiten fann.

ga id) glaube beftimmt, wenn 3emanb mit Suft §ur Sad)e bie 3lufju$t bet

§ül)ncben oerfudjt, wop id) gern meine <gütfe bereit hatte, er auc^ fd)onenber

fdjiejsen wirb. 2)em orbentlid)en 3a9 e^/ öer fein Sßitb fennt unb fd)ü|t, wünf(Je
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tcf) ja, rate oben bemerkt: „Sßaibmannsrjett", aber gur Ausftatttmg oon 2öodjen=

märften finb mir bod) bie £ütytdjen §u fdjabe. 2Xud; aufcer biefer 2tuf§udjt fann

man ben Sftebfjüfynerftcmb feljr fdmfeen unb pflegen, imb gwar erftens baburd), bafj

man ilmen auf bem gelbe burd) niebrtge ipoljanlagen ©dm^ftetten nerfdwfft, bie

man unbefc^abet ber 9?otl)wenbigfeit, jebes Heine ©tüd glädje lanbtotrt^f<$aftli<$

§tt nuisen, anlegen fann. ©otdie ©teilen geben für ben 3Binter bie günftigften

gfutterpläfee ab. Vor raupen, ferjr falten Söinben fd)ü£en fie unb gewähren ben

»erfolgten Golfern fidjern ©djufc t>or ben fliegenben Räubern. 3ln folgen unb

äljntidjen ©teilen taffe id) bie £ül)ner füttern, fobalb bie Erbe mit ©dmee bebecft

ift, unb in bem 2lugenbtid, wo idj bies fdjreibe, unb bie weite ©ämeebecfe burd)

fjarte Trufte für alles Weingeister unbur$bringltdj ift, mürben alle meine £ülmd)en

§u ©runbe geljen müffen, wenn id) fie nid)t fütterte.

Selber weifc id), baß f)ier unb ba Qagbbefi^er ni$t fo rjanbeln unb bie burd)

junger unb SMlte Ermatteten werben bann letdjt ben Verfolgern aller 2lrt unb

bem £obe eine Veute. £>as füttern ift aud) ntdjt fo treuer unb umftänblid), wie

äJiancfjer wof)l glaubt, benn fo manches, was in igaus unb £>of wertlos wegge=

worfen wirb, ift £)ter ein ©d)a£. 3d) füttere Unfrautfamen , ber beim Peinigen

bes ©etreibes abfällt, Ijier unb ba wol)l fleinen ober §erfd)lagenen SBeijen, rjaupk

fädjlid) aber ©rasfamen, ber fidj auf ben fetub'öbtn genugfam anfammelt unb

fonft feine redjte Verwerfung finbet Ein richtiger Raufen rjiewon ift ben $ü|n=

djen ein willkommener gfutterplafc unb bie füfcen ©amen finb eine anjiel)enbe %lafy

rung. 3ft fein ©d)nee norrjanben, fo ift jebes güttem überflüffig unb ber £ifd)

für bie befd)eibenen $#ierdjeh retd)lid) gebedt. •

$ie geinbe ber Sftebljüfmer finb garjllos unb laufenbes, wie fliegenbes ©e=

finbet nerfd?afft fid) bie ©tillung bes <gungers aus ber Qafyl unferer Pfleglinge*

Es ift ein großer ©djmerg $u feljen, wenn nadj cuT ber betriebenen 9ftül)e In'e

unb ba am äöege, an mancher erf)öl)ten ©teile 9?ebl)ül)nerfebem beweifen, wie ein

fredjer Räuber uns beftofjlen. 3ene eben ermähnten Anpflanzungen geben ja ben

^ütmdjen einen 3ufludjtsort bei ©efal)r, aber bas allerfidjerfte ift gemi^, bie fliegen^

ben unb laufenben Räuber §u nertilgen. Es würbe §u weit führen, wollte idj bie

nerfd)tebenen 3ttetf)oben betreiben, bie id) anwenbe unb bie faft immer fidler jum

3iet führen unb behalte id) mir r>or, in einem fpätern Sluffafe barüber mit$utf)eileiu

Qd) f)alte es aber unenbli^ mistig, mit ber größten Energie gegen alles 9laufa

^eug in gelbe $u gießen unb fann nerfi($ern, ba^ biefer ©port fo niet ^Reig bietet,

ba$ paffionirte Ijierin mcfyt blo§ eine Entf($äbigung für weniger ausgeführte

^ü^nerjagb finben mürben, wenn fie es nur mit Ernft nerfu^en wollten, 2)er

Ijäufige Vefud) ber ^räl)enl)ütten bas gange 3al)r Ijinbur^, aufgeftellte gatten ber

oerfdjiebenfteu 2lrt finb, richtig getjanbljabt, fel)r ergiebige Littel unb bie 23etol)nung

unb ^öeleljrung jebes Vertilgers ber Räuber f^afft großen Vorteil, ©inb 3äger,

gelbt)üter unb fnnftige Beauftragte nur gut inftruirt, fo finbet fid) batb bei innert

eine femtnifi ber geinbe unb bereu Sebenswetfe, foba^ bereu Vertilgung faft immer

gelingt. %a id) Ijabe erfahren, es wirb bei biefen Seuten bas ©d)ie§en unb

gangen non ^aubjeug p einer fold)en ^affion, wie fie fonft nur ebterem 2ßitbe

gegenüber l)äufig ift.
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3$ möchte am @d)tuffe biefes nod) einen ^rrt^um berichten, her mir melfad)

aufgeftofjen ift. Man hat mir früher t)erfd)iebenttid) entgegen gehalten , bie 2luf=

$ud)t ber fleinen ^ü^ttcfjen ans ben @iern, ober wenn ihnen frühzeitig burd) bes

SMher'S ©enfe bie Butter geraubt ift, gelänge nid)t sJcun, bas ^abe id) feit

Qatyren gemtgfam bewiefen, bafj es fehr gut geht, unb von greunben, bie mit

®lüd t)erfud)ten, fann id) $erfd)iebene anführen. @s wirb aber nod) behauptet,

bajs gefangene Rebhühner fxdj nicht fortpflanzen. 3)ie Peinigen Reiben bies ge=

tfyan, nid)t einmal, fonbern in oerfd)iebenen Qaljren, unb richtig gepflegt tljun

fie es jebesmal.

^Rofenburg, ganuar 1879,

3ltt$ meinet: fBogelftube.

mn 21. ftrenjel.

6. Meiopsitt actis undulatus.

Md)t baß ich 9toes über ben allbefanntm , vielgeliebten unb oft betriebe-

nen 2öellenfittid) bringen fötmte, nur einfadj fdnlbern will id) il)n als Bewohner

meiner $ogelftube unb er nerbtent es, nid)t zulegt genannt ju werben.

8n ber Sftegel fangen Papageien - Siebfyaber mit biefem lieblichen 2lufiratier

an, weil er fiel) gang oorpgsweife eignet, fidj aud) bei bem ungeübten $ogelpfleger

balb §eimif(^ %\\ füllen. $d) hatte bereits 3wer9PaPa9e^en oepftegt, als ic$> mir

aud) SSellenfittidje aufraffte unb bereue bie 2lnfd)affung feineswegs, ftimme mtU

mehr bem 2tusfprudje eines 3«c^terö twUftänbig bei, welcher lautete: „3e länger

man fie fennt, je lieber gewinnt man fie." SBenngleid) ber SSettenfütid) fdjon als

<Qaustf)ier bezeichnet werben fann unb bereits fo gemein geworben ift, bas er in

einigen ber rorneljmften SBogelfammlungen fehlt,*) fo ift bod) anbrerfeits mit allen

Mitteln banad) %n ftreben, ihn überaß bort einzubürgern, wo man vielleicht ben

3>ogel, nicht aber feine ausgezeichneten (Sigenfdjaften fennt SDap ift je|t ber $eit=

punft am geeighetften , ein ^ärd)en ift Ijeute für ben geringen ^PreiS oon 6 bis 8

Matt gu ftaben, banf ber überaus reichlichen Einfuhr in biefem unb vorigem

3at)re, 3d) werbe im üftachftehenben bie £ugenben unb Vorzüge bes äBellenfittic^s,

fo wie id) fie fennen gelernt l)abe, ber ^eihe nad) mitteilen.

3u oberft ftel)t wohl feine aufjerorbenttidje gruchtbarfeit @in SBrutpärchen

brütet in ber ©efangenfdjaft häufig fo lange, bis bas 2£eibd)en an ©ntfräftung

über Segenoth ftirbt, wenn ber Südjt^ unbarmherzig genug ift, bie $ögel ntd)t §u

gehöriger Seit P trennen. Qd) laffe meine $ärd)en höchftenS vier brüten machen,

erfefet man bas 2Beibd)en buret) ein anbres, fo fann fid) bas erfte 2Beibd)en mittler^

weilen erholen unb fräftigen unb ift fpäter gut SBrut wieber taugltd). Gegenwärtig

habe id; für ein Männchen brei SBeibdjen, bie id) ber Diethe nach ablöfe. Qux

3eit fifct bas britte Söeibdjen über ber erften SBrut, bie beiben anbern 2Beibd)en

*) So in ber (Sammlung be§ ^ringen $erbtnanb bon 6ad;fenCoburg ;©otfya: ©efieberte

mit, 1878, 348.
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