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triele ber entwickelten $nfeften ju ©runbe gingen ober in ihren Verfielen prüct

blieben ober vom ©cfjnee oerbedt würben, unb ba bie <Sd)tt>alben einen ^üclgug

nictjt unternahmen , weil, fo glaube ie§, biefelben einen Sfäicfyug niemals unter=

nehmen, fo mußten fie wegen Langel an Nahrung ermatten unb umfommen.

Verhungerte unb ermattete @cljwalben würben im grühiahre in Ijiefiger ©egenb

auf bem (Schnee allenthalben aufgefunben, feljr t)iele namentlich in SBünöborf.

Slber auch bie abgematteten waren nicht §u retten. Von zweien berfetben, bie

meine ^inber, im ©dmee hocfenb , auf ber 3)orfftraf3e ergriffen hatten unb r>on

einer, bie ich feföft auf einem Söalbwege (nach %aü)%tnbxM) gefunben hatte, weif$

ich, oafj biefelben in ber warmen ©tube gwar wieber anfcheineno mobil würben,

aber ihres glugt-ermögens beraubt blieben unb balb ftarben.

3ü$tmtg$ s §Berfu$e mit einigen feeutfdjett fßogetarten*

briefliche 3Jlittheitungen

be3 ^rof. Dr. 3%. Siebe cm ben-3leg.s$ftat$ bon ©d&Ied&tenbal.

Metrie biesjährigen güchtungst-erfuche fyabzn fich theitweis mit recht gutem @r=

folg belohnt. £ören ®ie guerft, wie es mit ben Haubenlerchen ging: — Von bem

^ärchen, welchem voriges Qahr bei mir breimal legte unb gwei Vruten aufbrachte,

ftarb leiber bas Sßeibchen im ©pätljerbft, nachbem es nach überftanbener Käufer

nochmals gelegt unb 2-lnftatt gum Vrüten gemacht fyatte. Solche ©rfcheinungen

haben barin ihren ©runb, baß bie bomefticirten Vögel, unb gwar r>or allen bie

fich 9a^ ober theilweis t>on tebtrjieren nährenben, non uns gu nahrhaftes

gutter erhalten, (tiefes 3at)r h^e tdj noch nor überftanbener Käufer bie ^ßaare

getrennt unb in große glugfäfige untergebracht, wo fie bei hinreichenbem glugraum

befcheibenes gutter erhatten.) — ©el)r bringtiche Arbeiten traten fortwährend) fyn*

bernb bagwifchen, fo bafe ich wir nicht einmal ein wilbgefangenes SBeibchen gu bem

lebigen Männchen üerfdjaffen fonnte. Qn ber 9toth brachte ich voriges grühjarjr

ein Männchen aus ber erften unb ein 2Beibä)en aus ber gweüen Vrut von 1878

gufammen unb bas alte -äftänndjen mit einem 2öeibd)en aus ber erften Vrut. £)as

©efchwifterpaar, obfcfwn aus üerfchiebenem ©elege ftammenb, baute gwar gu vtx*

fd)iebenen SJlaten ein lübertiches üfteftchen auf, brachte es aber nicht einmal gum

Segen, dagegen Richtete fich oaö gweitgenannte ^aar auf bem Voben unter

einem fchüfcenben £annengweige ein feljr hübfetjes 9^eft gufammen, brachte eine Vrut

gtücflich auf, unb brachte es in einem üftejt<$en baneben fobann noch P e*ner

gweiten Vrut, von ber aber in golge eines fpäter gu erwähnenben Uebetftanbes

nur ein junges leben blieb. £)iefe jungen finb gtt gefunben Vögeln herangewachfen,

bie burch ihr fehmuefes Sleufeere unb burch ihren gewanbten ging innerhalb bes

gtugbauers bas Singe bes Kenners feffeln. Sitte Veobachtungen, über welche ich

üoriges 3at)r in biefer ^onatsfehrift berichtet habe, fanben biefes 3al)r ihre Ve^

ftätigung, — nur baß bas alte Männchen fich ®ä ber Fütterung ber jungen mehr

birect beseitigte wie r-origes Qahr. — $Das Gsrgebniß aller biefer Verfuge ift ein
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berartiges, baft man bie Haubenlerche güchtungsverfud)en unb überhaupt jur

2)omeftictrung nicht bringltd) genug empfehlen fann.

3>unge Seifige erhielt ich btesmal nicht mehr von einem alten $aar, roeldjes

fd)on feit Qa^ren bei mir gebrütet unb bie jungen groft gebogen, fonbern von

einem einjährigen SBetbdjen unb einem gtveijährigen 9Mnnd)en, bie beibe in ber

Gefangenfchaft geboren unb von benen ich nicht weift, um wieviel Generationen

ihre milbgefangenen Sinnen gurücfjubatiren finb, ba td) über meine Seifigsten

leiber nichts in bas -ftotigbucf) eingetragen l)abe. — Auffällig ift mir immer bie

©chmiegfamfeit getvefen, mit ber junge $öget fich in ihrem -ifteft gufammen ju

fehlten tviffen, wenn auch l)ie unb ba einmal bie @nge ber 2öiege an bem 3urücf=

'bleiben eines ober §weier jungen fdjulb ift. SBei ben 3e^9en ift ö *efe $aoe oer

@infd)miegung aber gerabegu wunberbar. 3n einem -fteftchen, beffen innerer 9^apf=

ranb nach bem Ausfliegen nur 45 Millimeter SDurchmeffer ^atte, herbergten 5 Qunge,

bie trefflich gebieten, unb von benen trofe ihrer Unruhe fein einziges vor bem

Ausfliegen herunterfiel. — £)ie zweite SBrut warb burch 9Mufe jerftört

£)tefe abfcheulichen (Säfte waren auch Urfadje, baft meine ©irli^e (Serinus

hortulanus), ein einjähriges milbgefangenes ^ärchen, nicht fortbrüteten, ^iefelben

hatten fich biä)t an bas Güter ein recht hübfdies feftes SReft gebaut, meines einem

'3eifigneft auSnehmenb glich, un° Raiten e^ wit 4 @tem belegt. Seiber waren bie

$öget, mahrfcheinlich weil es einjährige, alfo noch junge Xfykxt waren, erft Glitte

Auguft §unt Giften vorgegangen, unb bas mar gerabe bie Seit, wo bie eingewanber;

ten 5Mufe fich unmerflich sur fchäbtidjen ^ßlage vermehrt hatten, ©o mürbe bas

SBeibchen, meines fehr furchtlos unb feft brütete, mehrmals in ber -ftad)t geftört

unb verlieft gufefet bie öfter erfalteten @ier. — ©ovtel auch uüer SBefeitigung

jener meberträcf)tigen D^ager berathen unb getrieben worben ift, — ein fixeres

unb burchgretfenbes, in ben $ogelfiuben unb glugbauern anwenbbares $erlilgungS=

mittel gibt es bis bato nicht. 9te bie gan§ jungen gehen in folche fallen, welche

ben Sögeln ungefährlich finb, unb gwar nur bann, wenn man über -ftad)t bas $ogek

futter betfeite fe|t. £>ann aber rumoren bie alten 9ftäufe um fo ärger währenb

ber 9?acht unb richten fo erft recht (Schaben an. — ^kolribitivmaftregeln finb noch

bas befte: 2Mftänbtges Vergiften vor bem ©inmurf im grühjahr unb $8ledjbefd)läge.

$on §wei 'paar Golbammern, jung aufgewogenen einjährigen Spieren,

erhielt ich t>erfcf)iebene brüten, von benen aber nur bie erften glücflich aufwudjfen,

ba bei ben fpäteren Ernten bie 9Mufe wieber ihre verberbliche Spotte fpielten. £)ie

jungen jener erften SBrut finb aber trefflich gebiehen, unb haben bie Männchen

nach Käufer prächtig h^chgelbe Eöpfe befommen (vgl. 23 r eh ms „Gefangene

$ögel" I, 565). 2)te brütenben (Mbammertveibchen fifeen auch in ber Gefangen^

fd)aft aufterorbenttich feft unb fehlenden fich, wenn man fie von ben (Siern fleucht,

gerabefo nach ^Mufeart fchlüpfenb vom Sfteft hinweg wie im greileben»
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