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mattiert Kjat — nie recht fdjön geworben, gür ben güumerrafig $ fte jubem

fdwn etwas groß, zumal fie in allen Bewegungen etwas fteif unb unbeholfen

ift. 9tad) ber ©eftalt ber glüget= unb Schwanzfebern p urteilen, ift biefe ©rafel

im greileben (ebenfalls eine gewanbte Fliegerin unb wenn biefe ©igenfchaft bei

meinem $ogel burdjaus nicf)t zur (Mtung fommt, fo liegt ber ©runb wahrfcheinlidj

in ber SDlangelhaftigfeit bes ©efiebers unb beut 5l(ter beö Bogels.

Sunt Sdjluß möchte ich noch eine fonberbare Bewegung meiner (Grafel er=

wähnen, bie möglicherweife barin ihren ©runb hat, baß ber $oget früher in einem fehr

niebrigen Käfige gehalten worben ift. SMefelbe befielt in einem oft mieberljotten

Seitwärtsbiegen bes Kopfes, wie id) foldjes bei irgenb einem anberen SSoget bisher

nicht beobachtet habe. £>ie ^urpurgraM bläht befm Singen bas ©efieber auf unb ba

biefes einen fehr frönen Kupferglanz hat, fo geraäljrt ein fotdjer $ogel — wenn bie

©onnenftraljlen xijn gerabe treffen — einen außerorbenttid) prächtigen Slnbtid* Bei

ber tangfd)wän^igen (Grafel habe ich bieö Aufblähen bes ©eftebers inbefe niemals

bewerft.

%ui metner fBogelftube*

SBon 21. $ren$el.

10. Spiza ciris.

5Dn* JOapffftnfc.

Unter ben fremblänbidjen ginfen ift ber ^apftfin! einer ber fchönften. £)azu

ift er fo häufig, baß ihn bie igänbter zeitweilig in melen Köpfen auf Sager fyabm,

bie Schönheit beftid)t unb bie $ögel finben alle ihre Siebhaber. £)ie fchmudtofen,

gelbgrünlicben 2Beibd)en werben leiber nur fetten eingeführt; t)on ben TOnndjen

gelangen entweber ältere, ausgefärbte @£emplare ober junge, unausgefärbte 23ögel

ju uns. 3)te teueren tragen bas Kletb ber Butter unb erlangen ihre twlle 2te
färbung erft im brüten gatjre. £)ie alten $fännd)eu zeigen Kopf unb <pats fchön

blau, Kehle, SBruft unb Bauch fchartachroth unb bilden gelbgrün; biefer $arben=

pracht wegen wirb ber Bogel auch Nonpareil, Unvergleichlicher genannt.

©in ^ärchen Unnergteichtiche fauft man billig, für 9 bis 15 Marl 3$ mußte

biefe Böget natürlich aud) lernten lernen unb ©ubera fdjaffte batb 9^ath, am
2. 2luguft 1876 war ich int Befüj eines „Härchens". 3m grühjahr 1877 befam

jeboch bas angebliche Weibchen einen blauen Kopf,*) es war alfo ein junges Wäw*
chen. ®as alte ausgefärbte Männchen gab ich nun zurüd unb behielt bas junge,

§u welchem ich fpäterhin aud) ein wir!liches SBeibchen erwerben lonnte. 3m grüh=

ling bes twrigeu 3ahres ließ ich bas ^ärchen in ber Bogelftube frei fliegen, fie

fchritten inbeffen nicht zur Brut unb ich fing fie im £od)fommer ein unb bxafytt

fie in einen £edtafig. 3n biefem Käfig fingen fie zu meiner Berwunberung fofort

*) 3n einem jetjt erschienenen deinen $üdjelcl;en finbet fict; bie falfcfye Eingabe, bafj ftdf;

junge TOnncfyen erft nad) ber im brüten Safyre erfoCgenben «erfär&nnfl erfennen tieften.

21. ^ren^el
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gu bauen an, bas SB eibchen legte brei @ier, brütete eifrig, wobei es t)om ^München

nie abgelöft würbe, unb gwet 3itnge frodjen aus. £)iefe waren gwei £age alt, ba

fanb ich beibe tobt im gutternapf, bas -üMnnchen fjatte fie wohl aus bem -ftefte

gefdjleppt; gu einer weiteren SBrut war es gu fpät. 3fa biefem Sahre liefe id) fie

wieber fliegen. $Das Männchen ift währenb ber grühialjr§= unb (Sommermonate

fehr aufgeregt, wippt mit bem ©Zwange unb fliegt r-iet herum, bas ^ärchen niftete

aber wieber nicht. £)a fiel es bem -3Mnncf)en ein, ein München Sporophik inter-

media (blaugraues ^ßfäffchen) gu jagen, bas ging einige £age fo fort, bas $fäffd)en

war fdwn fet)r erfd)öpft unb id) fing bas ^apftfinfenpär^en ein, um bas $fäfften,
bas ein norgüglicher (Sänger ift, gu erhatten. £)ie ^apftfinfen famen in einen

gecfrafig unb fonberbarerweife fingen fie l)ier wieberum fofort gu niften an. £)as

Sßeibchen baute in einem angehängten karger SBatterchen ein hübfches, napfförmiges

Sfteft aus Slloefafern, auf einer Unterlage r-on Woo% unb Söatte. 3lm 3. Quli fing

bas Söeib^en an gu brüten, fo eifrig, bafe es ftd) burd) nichts fiören liefe, wieber=

^olt fd)tüpften ^ra^tfinlen von aufeen burd) bas (bitter in ben SMftg, felbft bei

bem (Qerausfangen unb igerumflattern berfelben blieb es gang ungenirt fi|en. 2Sie

im r-origen 3&hre famen wieber gwei $unge aus unb wie im vorigen 3ahre

würben biefelben, gwei £age alt, an bie ßuft gefegt, r-ermut^tid) t>om 9ftänn<$en.

Sefet fütterte id) fteifeig confermrtes ©igelb unb frifdje 3lmeifenpuppen, um bie $öget

gu einer gweiten 23rut gu reiben. Steine ^Bemühungen waren r-on ©rfolg, am
1. 3luguft ging bas 2Beibd)en wieber in bas -fteft. tiefes zweite ©elege beftanb

gleichfalls aus brei@iern, bas 2ßeibd)en brütete wteber feljr brat) unb am 19. Sluguft

frod) ein junges aus, bie beiben anbem ©ter waren unbefruchtet. (Sinige £age

r-orher t)atte td) bas 9Mnnd)en herausgenommen unb bem2Beibd;en gur ©efeUfdjaft

ein $anarienweibd)en beigegeben, welches erforberlichen gatls bie jungen mit auf=

gießen helfen foUte. 2WeS umfonft — am nächften £age tag bas 3unge tobt im

gutterfaften. ©o war id) wieber einmal um meine fd)önften Hoffnungen, um „wirth=

fchaftlidjen ©ewinn" unb ©hrenpretS gekommen! ©inige gotbene SJlebaitlen all=

jährlich wirften gewife fehr wohtthätig — ber Süchter, ber nicht btos SBellenfittiche,

gebrafinfen ober japanifche Wöofym gürtet, wäre folgen Softes fehr bebürftig,

aber gotbne SDlebaillen unb wirthfe^aftticher (Gewinn, ber aus ber $ogelgud)t ent=

fpringen fotl, bleiben teiber aus.

9fach Dr. 9?ufe, fremblänbifche ©tubenoöget ©. 433, fotl es giemlich mühetos

fein, ben ^3apftfinf gu güchten. 3d) bin gu ber 2lnftd)t gelangt, bafe ber ^apftfinf

nicht unter ^rachtfinfen pafet, ba er biefe gu triet ftört. @r niftete frei fliegenb bei

mir nicht, bagegen leicht im SMftg, — bei unferm Seifig machte ich biefetbe (£r=

fahrung. 2lud) ben ©efang meines Männchens ftnbe ich 9a^ unbebeutenb, möglich,

bafe ber $ogel, ber als Jüngling Dom h^imathlichen 33oben entführt würbe, ben

©efang feines Katers ober anberer Männchen gu wenig gehört unb alfo nichts ge=

lernt hat. gerner ift bas fdjöne D^oth be^ Unterleibes nicht gum 33orfchein gefommen,

£ehle, ^öruft unb SBaud) finb nur rötlich gelb, bagegen ift ber $opf herrlich blau unb

ber Sftücfen gang prächtig grün, ich möchte fagen metattifch-golbgrün.

Seiber erbleicht an eingeführten, im fchönften ^Roth prangenben Sögeln, biefes

s
Jioth balb, um nie wieberguMjrem 9^ur fehr wenige Siebhaber berichteten, bafe
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ihre Sßapftftnfen ihr !HotI; wieber erlangt hätten. Setjteres wirb nur unter gang

günftigen Umftänben eintreten, unb Stdjt, fiuft, Nahrung unb melleicht nodj anbete,

unbekannte ©inflüffe müffen babei obwalten» 5MneS Gutachtens ift ber ^apftfink

trofe feiner (Schönheit nid)t bagu etfeljen, eine grof?e 9?olTe in unferer Liebhaberei

pt fpieten, er wirb (ebenfalls nie eingebürgert unb gum §austhier werben.

SDen heutigen 3ücl)tern könnte aber bie Mahnung an bas §er§ gelegt werben,

Seit unb günftige (Gelegenheit gu benufeen unb aus ber großen 3at)l Der i efet auf

unferem Wlaxtte erfd)einenben frembtänbifchen Sögel wenigstens einige Irten aus^

guwähten, um biefe, gleich bem Kanarienvogel pn ^austhier |eran§u§ie|en ; bei

gleifc, Umfid)t unb Ausbauet würbe ein ©rfolg nicht fehlen* 3Betd)e Sitten fid)

hierzu am beften eigneten, baoon in einer fpäteren Kummer.

^achfdjrift. 3m September maufetten fid) meine Sßapftfinfen unb bie

kaufet fefet ihnen jebesmal berb gu, fie oertieren bie (Schwänge oollftänbig unb

um ben $opf fet)en fie aus wie ein 3gel. 2lls nun bem 9Rämi<$en ber ©chwang

wieber gewadjfen war unb ber £opf fid) fdjön blau befiebert hatte, bemerke ich Su

meinem (Srftaunen aud) auf Stuft unb Saud) ftatt gelb — ein fdjönes 9iotl) —
bas erfte Sftoth, bas ben Sögel giert- 2)as ift um fo bemerkenswerter, als ber

Sßapftfinf im SBtntetfleib gar keine huntm garben geigt, fonbern fdmtuälos wie

bas 2Beibd)en ift. <&tatt mit felbftgegüdjteten ^apftfinken kann id) nun mit einem

„felbftgefärbten" ^apftfink aufwarten, felbftgefärbt — nicht mit ^infel unb gatbeu

— fonbern burd) ©ewätjrung tum gutem gutter, ©onnenfchem unb meiern D^aum

gut Sewegung. Sielleicht fenbe id) ben Sögel gut nädjften ,,DrniS' /
=2lusftetlung

unb ben Herren SßretSttdjtetn, bie ja woljl aud) unfere $ionatsfd)rift lefen, fei §ier=

mit bie befdjeibene Sitte ausgestoßen , nicht gang achtlos an meinem „felbftge=

färbten" ^apftfink oorübergugehen.*)

11. Trichoglossus Swainsonii.

Süer (Srbtnjßlmt

3)ie farbenpräßtigften Papageien finb bie fogenannten £oris, weldje fid) gu=

gleid) auch baburd) ausgeidjnen, bajs ihre gungenfpilse bewimpert ift
;
oermöge biefer

(Sigenfdjaft finb fie befähigt, Slüttjenfaft, ihre oorgüglichfte Nahrung, gu fangen

unb gu teden. Dr. $infd) unterfdjeibet fie in SreüfchwangtoriS ober Domicellen

unb £eitfd)wangloris ober Triclioglossen unb vereinigt beibe ©ruppen, nebft ben

fteftorpapageien, gu einer Unterfamitie „Trichoglossinae"-

Sis vor kurger Seit war man ber Anficht, ba§ biefe pufelgungeu^apageien

fid) nicht für bie ©efangenfdjaft eigneten, inbem man meinte, bag fie ihrer be=

fonbeten 9?at)rungsweife wegen wohl nicht ausbauen! könnten. £eutgutage ift man

*) 21nm. 2lucf) ber Unterzeichnete befi^t einen Sßajjftfinf, ber in biefern .«gerbft (1879) au§ einem

gtemlid; unanfcfynlid; geiuorbenen $oge! mit berMafjtem iöruftgefieber fid; in einen ^jvadtfbogel mit

fcfyimmernb blauem Äopf nnb fdjön rotfyer $ruft umgefärbt fyat. 2M3 bie Käufer begann, berlor

mein Sßapftfinf fämmtlid;e Äupffeberu, fo bafj er eine Seit lang gang fafylfityfig mar, bann brad;en

aber' auci^ bei if;m pltylity bie neuen Sebent tu ber SBeife ftetbor, baf; ber ®o!jjf ein igetariigeS

Slnfefyen erhielt. u. 6d;l.
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über biefes Borurttjeil glücHici) binweg, beim man lernte fennen, baft bie ^tnfcl=

füngier unb befonbers bie feüfdjroängtgen, cbcnfo gut Börner frcffen, als bie meiften

anbern Papageien
; fie gelten ftch ga^re lang in ber ©efangenfchaft, ja man jücfjtete

fie unb l)at fie bereits in britfer Generation gegürtet. Selber werben btefe fd)önften

'Papageien §u fetten eingeführt unb haben in $o(ge beffen hohe greife. Einige Breit=

fdjwanzforis unb namentlich ber fchwarzfäppige, Domicella atficapilla, finb fchon

feit langer Seit, bod) weift nur einzeln eingeführt worben. 3m ^aljxt 1870 tarn

aber ein <Reilfd)wanztori, Trichoglossus Swainsonii, auf ben ^larft, ber alljährlich

in fteigenber 2tnjaf)l eingeführt, balb in Dielen Bogelftuben heimifd) würbe» Unferm

BeteinSmitgliebe, igerrn ©mit Stuben in 9^abolf»gett, mürbe bas erfte ^aar von

Qamrad) in ßonbon gugefd)icft unb zwar für ben ^reis üou 70 Xfyakxn; gegen*

wärtig fauft man ein ^Mrdjeu für 60 Wlaxt unb noch barunter. ^Dte engltfdjen

Sogelpttbler nennen ben SSoget „Blue Mountain Lori", welche Benennung Dr. diu$

in „£ori von ben blauen bergen" überfetste. tiefer langatmige tarnen wirb je|t

nerfür^t in „©ebitgäloti" rotebergegeben unb nur juwetlen roitt ein gewiffentjafter

Öänbler bas „Blau" nicht nergeffen unb empfiehlt ftatt £ori£ von ben blauen

bergen — Blaue ©ebirgslotte ! £)ie blauen Berge, nach metdjen bie Bogel t|ren

Tanten befommen haben, liegen etwa 20 teilen von ©nbnet) entfernt, bie Böget

follen aber über gang Stuftratien unb Banbiemenstanb verbreitet fein. Brehm unb

nach ih^i ^eichenow nennen ben Böget Mfarbtori unb ^ßflaumenfopf, bie leitete

Bezeichnung ift jebod) eine irrthümtiche , benn &änblet unb 3ü($ter üerfte^en unter

biefem Tanten einen ganz anbern Papagei, ben Palaeornis cyanocephalus.

©er Bilbhauer geübtem in Coburg war ber (SKüdtidje, ber §uerft (1873)

bie Böget züchtete, balb barauf tonnten fchon anbete Süchter fich gleichen Erfolges

rühmen unb bis heute finb bereits zahlreiche Brüten glüdlich aufgebracht worben.

©chon bei ber erften Brut*) würbe feftgeftetlt, baß bas ©elege nur aus zwei ©lern

befiehl, bajs bie Sunöw I™'1 Monate im Mftfaften uerbleiben unb erft bann, ben.

2ltten faft ganz gleich gtfärbt, %um Borfchein fommen urb h^ntad) fonnte fofort

bie Angabe von Senaillant **) berichtigt werben, nach welcher bas 3u9 ettbtTeib lxm-

lieh abweichenb r-om Sllteröffeib gefärbt fein follte; anbrerfeits aber würbe bie

Eingabe ber (Singebornen, ba§ ber ©ebirgstori in ber greihett zmei @ier lege, be=

ftätigt — biefer Eingabe wiberfpricht Brehm noch in ber zweiten Auflage feines

„SSjierteben". Männchen unb Weibchen finb bei biefer %xt in ber Xfyat t)oll=

ftänbig gleich gefärbt, ©rün ift bie ^auptfarbe, $opf unb Band) finb blau,

bie Bruft rote) unb ein 9?adenbanb geibgrün gefärbt. Wlit biefer fchönen gär-

bung nerbinben bie Böget ein fefjr angenehmes, lebhaftes SBefen. ©ie Eettern

nicht wie anbete Papageien, in ihrem SMftg ^etum, fonbern fie fliegen aufjer*

orbentlidj leicht unb gewanbt von ©tange in ©tauge. SDie (BatUn erzeigen ftdj

Siebenswürbigfeiten, fchnabeln unb füttern fich, fte jagen fich unb balgen fich

fogar im $äfig i)txu\n, fie fpieten förmlich miteinanber; rüdt ber eine bem

anbun auf ben ßeib, ohne bafj teuerer ßuft zum ©pielen i)at, fo wehrt et

*) ©efieberte SCßelt 1873. 135.

**) $ittf$, Sßapagwn, 2. 823.
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mit einem guße ab, inbcm er benfetben auf bie Sruft be<3 ©atten fefct unb biefen

gleid)fam fortfd)iebi £)a§ Sßär^en bes Gerrit Dr. ©djeuba*) t>ottfüt)rte im Stäfig

einen munberltd)en Tang, bie 33öget l;opften mit wunberlidjen ©eberbcn hinter*

einanber §er unb einige 9JM im Greife l)erum, breiten fict) bann plöfcüdj um,

faßten fid) gegenfettig an, fpielten, fitgelten ftd) unb fdjrieen entfefettcf) bagu. Setbft

einzeln gehaltene ©ebirg§lori§ [ijabm gefpielt mit "oolgfugeln unb anbern ©egen=

ftänben, bie man bem ^äfigooget gereift; fo madjte auf ber äSogelausftettimg gu

6t. ©aßen**) (1875) ein gang galjmer, freugftbeter ©ebirgötort nieten ©paß,

welcher wie eine £atje mit ben (Steinten unb ©tro^atmen in feinem JMfig fpielte-

3tud) meine $ögel mad)eu, auf ber oberften ©i|ftange it)re§ J!äfig§ fifeenb, t)er=

fdjtebene Kapriolen, fpringen mit einem ©afe ein ©ttid gut <Seite weg, breiten ftd)

Mi|f#nett um, wieber fieriun, Ijaiten ben Hopf niebergebeugt unb fdnüepen in eigen-

tfjümlidjer 2Beife. SDieSBögel werben fefjr galjm. sJMnnd)en unbSBeibdjen nehmen

mir Sederbiffen auö ber §anb, gewöljnlidj erft meine ginger abtedenb; bei biefer

Sederei fürdjtete idj anfänglidj immer, einmal gebiffen gu werben, gang über=

ftüfftger Söetfe, benn e§ ift nie gefd)el)en — fo oft fie mir aber bie ginger ab=

(eden, nie Um id) ba$ Sachen unterbrüden, biefe Ablederet ift gu fomtfd); faftige

grüßte werben ftetö erft abgeledt, el)e es an ba§ $erget)ren gef)t. £)aß fte aber

aud) gehörig gubeißen tonnen, erfuhr td), aU mein ^ärdjen mit ber 23rut begann

;

wcujrenb früher ein ©belpapageienpaar oft unb gang unbehelligt auf ber 2)ede

ifres Käfigs faß, litten fte bas nun ntdjt mein:, fie griffen gemeinfdjaftlid) bie

ßbelpapageien an unb gwidten fie bermaßen in bie güße, baß biefe laut auffdjrieen

unb fdjleunigft bie £)ede »erließen; bie ©belpapageien waren ftug genug, fid) nidjt

t)iele Wal beißen gu laffen. £)ie ©ebirgslori ftnb aud; fräftige, ausbauernbe $öget.

5Da§ TOnndjen, ba§ id) oon 2lbratyam§ inSonbon begog, fam fjalbtobt an, e§ legte

ben topf in ben Kadett unb fraß faft nidjt. 3$ gab ben $oget fd)ön auf, be=

bauerte ba$ fctjdne Tl)ier unb midj, ba id) nun bod) wieber nadj einem anbern

(Somplar mi$ umfet)en fonnte. Slber ber $ogel ftarb nid)t, fonbern er fräftigte

fid) wieber, gang atfmätig, fo baß er nidjt Söödjen,: fonbern Monate bagu gebrauste.

(Sie lieben niebere Temperatur mel)r, als fyötye, man fann fie im ungeteilten SRaum

überwintern unb fie fjaben felbft gur SBtntersgeit geniftet; eine l)ot)e Temperatur

fdjeint itjnen el)er gefcttjrlid) gu werben, fo f)at man bie SBögel Anfangs, et)e man fte

nätjer rannte, mitunter fet)r warm gehalten, fte befamen bann Krämpfe unb ftarben.

©ie baben fid; fe§r fleißig, faft tägtidj, wälgen fid) förmtid) im SBabenapf Ijerum

unb burdmaffen tyv ©efieber notlftänbig. ^aljrfdjetnlid) nerbanlen fie e§ biefer

(Sigenfdjaft unb bem Umftanbe, baß fie tägtid) itjr üuantum Börner freffen, aud)

wenn iljnen ©üßigfeiten, wie Sftofüten 2c, im Ueberfluß gu ©ebote fielen, norgug^

weife, baß fie aud; in ber ©efangenfe^aft fid) unö aU fo Iräftige, auöbauernbe,

liebeäwürbige unb intereffante s^ögel geigen, £)od) aud) biefe ^rad)toöget l)aben

i|re gel)ler. ®ie ©leid)färbung ber ©efd)led)ter ift bem 3üd)ter fel)r ftörenb, er

muß eö me^r bem gufaH überlaffen, ein rid)tigeö ^aar auöguwäl)ten , beim aud)

*) ©efieberte mit, 187t). 308.

**) (^fieberte mit, 1876. 338.
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fonft fehlen bem München bie charafteriftifdjen Slennzeid)en, (Stefano, Siebestanz, 2c.

(Bin Hauptfehler ift aber tljre häßliche ©timme. München unb Weibchen über=

bieten fich in grellen, burcf)bringenben -üJUjstönen unb es giebt teiber faum ein

Littel, ben Sögeln bas wiberwärtige ©freien abzugewöhnen, bei fleinen Käfigen

fann man allenfalls nod) burd) Ueberwerfen eines £ud)es fxd) Smutje verfchaffen.

£rot$ feines (Schreiens ift ber Bogel allgemein beliebt unb es erfcheint befremblid),

wenn in bem weitverbreiteten unb vielgetefenen „£l)ierleben" von Brehm unb zwar

in ber jetjt erfchienenen feiten Auflage, eine wenig entfpredjenbe ©d)ilberung ge=

geben wirb. Brehm ftü^t fich auf bie -Jftittheitungen Sinben's unb biefer befannte

Bogelwirth fchetnt gerabe wenig ©lüd mit ben ©ebirgsloris gehabt §u haben,

darin l)at Sinbeu {ebenfalls recht, ba§ man ben (Stebtrgslort nid)t gut frei fliegen

(äffen fann, er geigt ftd) bann zu aufgeregt, er greift aber aud) anbere Papageien

an, fo bringt er namentlich SMenfittidje in leichter SBeife um bas Seben. 2lnbrer=

feits fann man bie Böget ebenfowemg in fleinen Käfigen unterbringen, fie würben

Ijier wenigftens ferner niften. der £äfig, ben mein ^drehen bewohnt unb $war

allein, hat folgenbe dimenftonen: <göt)e 2 Wltx., Breite 1.5 9Jttr., £tefe 0.7 Witt.;

in einem folgen SMfig tonnen fie ficf) ausfliegen unb ein gefunbes Härchen wirb,

fobalb es geahmt ift, in bemfetben ficherlich zur Brut fchreiten. Bon bem ©nm=

nafiallehrer griebrtd) ©chneiber in SBittftocf faufte id) ein Härchen am 23, Sluguft

bes Dortgen Jahres, bie Böget waren anfänglich fchüchtern, bei ©chneiber hatten fie

wot)t freien ging gehabt, boch batb gewöhnten fie fich ein unb würben zutraulich.

Sftein ^ärchen foHte nach Sdjneiber aus einem alten Männchen unb einem jungen,

hier gezüchteten Bogel befielen, bezüglich bes ©efdjlechts bes lederen fonnte <5d)neiber

feine beftimmte Slusfunft geben, bemerfte aber, baf3 beibe Böget unzertrennlich feien.

2lud) Herr von ©djled)tenbat , ber bie Böget eine furze $eit pflegte, beobachtete,

baf; fie fich vortrefflich vertrugen unb ber eine ben anbem fütterte.

Dritte gebruar b. 3. ging ber junge Bogel in ben ^iftfaften unb tarn halb

nid)t mehr zum Borfchein, er brütete unb zwar fet)r eifrig, entpuppte fich aflö Öl
ein SBeibchen. 2lud) ber alte Bogel ging häufig in ben 9^iftfaften, beibe aber voll=

führten nun einen abfeheulidjen £ärm, bas brütenbe Sßeibchen winfette fortwährend

es wimmerte wie ein fdjwerfranfer -üttenfeh; trat ich in bie (Stube, fo fam wohl

bas SBeibchen heraus unb nun fdjrieen beibe um bie SBette, es war buchftäbtidj

Zum davonlaufen, benn war ich fortgegangen, fo würben bie Böget wieber ruhig,

das 2Beibd)en brütete unb brütete, allein id) £)örte nichts von jungen, (£nbe 9)Mrz

enblid) fah ich uach unb fanb ein unbefruchtetes @i im haften, bas ich fofort

entfernte.

Söar nun ber alte Bogel wtrftid) ein $Mnnd)en? geh würbe §toeifet£)aft,

hielt ihn vielmehr für ein altes 2öeibd)en, machte furzen ^ßrocefj unb gab ihn fort»

2lls ich ben Bogel tyerausfemgen wollte, legte er fich auf ben Sftüäen unb wehrte

mit (Schnabel unb gittert ab, in bem Berfanbtfäfig frafs er aber ohne Weiteres

^ofinen, bie ich ihm gab.

2lm 12. Slprit traf nun bas München von Abrahams in £onbon ein, von

bem ic^ fchon erwähnte, bajs es fo fchwer franf aufam, wann baffelbe gefunb ge=

worben, weifi ich eigentlich nicht genau ; im 3luguft würben bie Böget zärtttd) gegen
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etnanber unb td) faf) bas TOnnchen fein Sßeibdjen füttern. 33otn 24. 2Xuguft an

brütete bas 2Beibd)en, nom TOnnd)en nie abgelöft, -ftad)ts aber fd)lüpft bas Mämv
d)en pm äßeibdjen hinein; bas München füttert fleißig unb bas Söeibdjen nerläjüt

nur gang feiten ben Mftfaften. 33et btefer $3rut ^atte td) glüdüdjerraeife feinen

folgen Spectafet an^u^ören, als bei ber erften 23rut, bas 2ßeibd)en fcbrte morjl noch,

namentlich beö 2lbenbS, aber baS -üttänndjen fecunbirte nicht, fonbem Derzeit ftd)

ruhig. $om 16. (September an r>erroeilte aud) bas TOnnchen niet unb laiuge im

Mftfaften, ba id) aber md)ts ^örte unb aud) feine größere gutterabnabmc bemerfte,

fo faf) id) am 19. (Sept. nach unb fanb ein nadtes 3^n9e wnb ein ®i im £aften.

91ad) Verlauf r>on einigen Sagen nernalmt id) beuttid) bb Stimmen t>on pvti gttngen.

Sttefe $inberftimmd)en flingen red)t fonberbar, ähnlich wie bas hörbare Sltfjmen

eineö f'ranfeu Papageis, fo baf$ id; unwillkürlich miebertjott bie alten ©ebirgstori

anfal), ob fie etwa an 2lthemnoth litten. UebrigenS fiub bie gungeu auffatlenb

rufig, nur bes 2lbenbs unb fonft beim güttern laffen fie ftd) ein wenig hören,

nichts uerrätt) je^i bie fpäteren Sd)reil)älfe. 3$ bxand)t xooty faura p bemerken,

bajs id) trofe ber ®leid)färbung ber ©efd)led)ter augenbltdtid) baS 9)iännd)en r>om

2ßeibd)en uuterfdjetben fann. £)aS 2Seibd)en ift fdjöner gefärbt als baS 9ttännd)en,

^iüden, Flügel unb Sdjwang fiub bunfler grün, baS Dfotl) auf ber $ruft ift fräf=

tiger, bas SBlau bes Kopfes reiner unb felbft bie Haltung ift eleganter. 2)as

9Jtännd)en bat uiel ©elb in ben glügeln, am Alfter unb an ben Unterfdjwangfebern

;

biefeS (Mb ift aber nicht d)arafterifttfd) , benn es wirb fonft non Memanb als

9Jterr§eid)en angeführt; ber $opf ift fdmtu|tg graublau gefärbt, 2)aS 9kdenl)alsbanb

ift in ber 2tebefmung bei beiben Sögeln ziemlich gleich, beim Sßeibchen aber be=

beuteub geller als beim München, -ftad) ben Angaben einiger Süchter fotl ftd)

bas 9Jtännd)en burd) breiteres Dtfadenbanb unb kräftigeres Drangeroth ber Sruft

twr bem 2Mbd)en auszeichnen; biefe Angaben entbehren bes ©runbeS; fie treffen

wenigftenS bei meinem ^ßärd)en md)t nur nicht p, fonbem es finbet rjier in ^Begng

auf bie SBruftfärbung fogar ber umgekehrte gall ftatt. ©inen Unterfd)ieb finbe id)

aber felbft in ber Stimme. 2)er größte Sdjreiljats ift bas 2ßeibd)en unb beffen

Stimme ift gang ol)ne Biegung, nicht fo bei bem München, baffelbe fdjreit nicht

fo fürdjterlid) wie bas äöeibd)en, fonbern es läfst uielme^r leifere Söne Ijörei^ bie

raenigftenS nicbt unangenehm Hingen.

SMtrcenb ich biefes fd)reibe (19. Dctober), finb bie jungen nod) im haften,

meldjen fie erft in einem 3ftonat ettr-a r>erlaffen raerben. 2)a^ fie aber trefflich ge=

beiljen, bemerfe id) an ber Abnahme ber gutterforten. 3$ &efd)i<Je ihuen ben Sifd;

jet^t fehr reichlich, fie bekommen in einem Sdjälchen Börner, ©lang unb §afer, in

einem graeiten Sultanarofinen, im britten gefochten 9^eis, im üierten ©ierbrob, meld;eS

in SBaffer aufgeweicht unb mieber gut auSgebrüdt wirb, in einem fünften enbttd)

conferr-irtes Eigelb; allen biefen gutterforten fprechen fie tüdjtig p. äBennfchou

baS glüdlid)e 3wch^^ge^ni§ recht erfreulich ift, fo ift es bieS um fo mehr, als meine

im\ jungen bereits einer gmeiten, in ber @efangenfd)aft gezüchteten, Generation

angehören. Sur uäd)ften luSfteEung bes Vereins „Drnis" raerbe ich meine jungen

(Mrirgstoris ben 33efuchern biefer äusftellung r>orftellen.

s
Jiad;träglich , bei bem &efeu ber ©orrecturfahnen, fann id) nod) ^genbes
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mitteilen. Slnfangs üftooember fingen bie jungen an, fid) burd) tyxe ©timme be=

merfbar gu madjen, inbeffen freien fie nid)t, fonbern ptaubern nielmet)r gang ge~

mütfytid), namentlich bes Borgens. SIm 14. üftooember fam ein Sanges gum erften

9M gum SSorfd^ein, einige £age baranf bas anbre, bod) liefe ftd) ftets nnr ein

junges feiert nnb beibe blieben aud) nnr gang furge Seit außerhalb be<§ -ftiftfaftenö;

erft feit bem 25. -ftopember verwetten beibe Sange gemeinschaftlich längere $ät

außerhalb bes ^aftenö nnb taffen ftd), anf ber ©tauge ftfcenb, füttern, Sur 9?ad)t=

ruhe gehen fie mit ben Sitten wieber in ben haften gurücf. ©ie finb faft ebenfo

grofe wie bie Gilten nnb geigen faft gang bie gärbung biefer, $opf blau, ^tiefen,

gtüget unb ©dnt>ang grün, üftacfenhatsbanb gelbgrün nnb 23ruft roth/ fetbft bas

Vlotl) ber SBruft ift ebenfo fräftig als bei ben Ilten. Sßon ben lederen untere

fdjteben fid) bie jungen unmittelbar nach ifyren erften Slusftügen nur burd) f^roargen

Schnabel, fchwarge Slugen unb furgen ©c^wang; je£t, 4. 3)ecember, fjat fid) ber

©djwang fdjon verlängert, ber Schnabel gerottet unb nur bie Singen finb nod)

fdnoarg gefärbt. £)ie jungen finb fefjr munter, vollführen fleißig glugübungen,

wobei fte von ben Sitten geleitet werben, äßie es mir fcheinen will, bitben bie

gmtgeu ein 'pärchen, benn ich beobadjtete, bafe bas alte -OMnnchen bem einen Sun-

gen nicht eben fetjr väterlich auf ben $opf tippte unb an ben gü^en herum fnabberte

— biefes eine ^un^t ift fid)ertid) ein München, ©obalb bie 3ungen fetbftftänbig

freffen fönnen, wirb es wot)l an ber gtit fein, fie von ben Sitten gu trennen.

SSerfannte unb SBitfwdrtetc-

2km D. b. 3fjief ent^al.

3. Der Cljurmfalkc.

mit SEuftratton botn SSerfaffer.

„3)ie ©onne entfanbte gtüf)enben Söranb!" — wer bas genießen will, hat

nicht nötl)ig nach bem tjeifeen Slfrifa gu gießen unb fiel) bie äßüftenfonne auf ben

©d)äbel brennen gu laffen, — er fanu es billiger, einfacher unb ebenfo grünblidj

haben, wenn er feine (Schritte gen SBeften teuft unb jenen SBälbem gufteuert, fo

man unter bem gemeinfc^aftlidjen tarnen „£ud)ler igatbe" umfafet.

3n bem bergen biefer „&aibe" liegt bas Revier Sßobgtwoba, grofe unb täte

fangreic^, nur mit liefern bewarfen, benen auf ben meiften (Stetten ber t)arte

$ampf ums £)afein auf bie mit gleiten bewachfene ^ftinbe aufgeprägt ift, liefern

unb brennenber ©anb, fo weit bas Singe reicht, — bas ift SWes!

2Benn bie Sunifonne it)re gtü^enben, unbarmhergigen ©trauten auf biefe

igatbe wirft, wenn bie gange ßuft vor £t£e flimmert unb bie gleiten unter bem

gufee bes SBanberers wie ©las fptittern, fobafe ttm bas ©efül)t begleicht, als

bürfe er nur vorfidjtig auftreten, um biefe tyeif$e Sobenbede burd) Reibung mit ber

©tiefetfol)te nic^t gu entgünben, bann ift ber gorftmann in fteter ©orge unb ftets

gefaxt, bas fchredtic^e Sßort „SBatbfeuer" gu t)ernet)men, bann wet)e „wenn fie
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