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(gjrottfdjc kauften,

Son dl. Sanbauer.

$ein gelb her gefammten Bogel= Liebhaberei ift fo fdmmd) bebaut, als bas

ber auslänbifchen Rauben unb bod) t>erbienen biefelben in jeber Begiet)ung unfere

2lufmerffamfeit. geichnen ftch biefelben gerabe nicht burd) l)ert)orragenbe ©elftes^

gaben aus, fo entfdjäbigm fie bod) ttrieber burd) $nfprud)Slofigfeit in Begug auf

gutter unb Pflege unb burd) i^re Slusbauer in ber ©efangenfdjaft. £)er 2ln=

faufspreis ift babei im BerhäTtnif} gu bem anbetet e£otifd)er Böget ein giemlich bittiget.

3ut 3ud)t unb Pflege bet ftemblanbifdjen Rauben gehört oor Ottern allerbingS t)iel

©ebulb, namentlich bis fie ihren pfleget lernten, bann etlebt man abet mel gteube

an ihnen. (Sin großer Styeil ber Rauben geidmet ftd) burd& prachtt-olles , färben*

reiches ©efteber aus unb aud) bie Slrtengahl ift burd)aus nicht fo ftein, als man ge=

roölmlich annimmt. diu% $ätyt allein fchon 67 Slrten auf, bie auf ben europäifdjen

Bogelmarft gelangt finb, aber gum großen ^eil bis jefct menig Liebhaber gefunben

^aben. Söenn id) an biefer ©teile ben üeteljrltäjen Bereinsmitgliebem Rauben gur

2lnfRaffung empfehle, fo bin ich ftd)er, baß man biefe Empfehlung als gerechtfertigt

erfennen mirb unb glaube tä) aujsetbem behaupten gu bürfen, baft jebe, aud) bie

geringfte Beobachtung von SBertl) für bie SBiffenfdjaft fein nrirb* Unfere Literatur

über bie fremblänbifchen Rauben ift nod) roenig gasreich. SDie Befdjaffung ber

£äubd)en unb Rauben felbft bütftc für bie Importeure mit wenig (Schwierig^

feiten rerbunben fein, roeil fie ba, roo fie »orfornmen, meiftens aud) in größerer Spenge

erffeinen, Es geht übrigens bei ben Rauben rate bei anbern Sögeln: aus Beobachtung

eines ^aares läßt ftd) faum ein (Schluß auf bie gange Sltt gießen , alles fommt

barauf an, ob fie jung bem -fteft entnommen ober nritb aufgetoaäjfen finb. Bon

festeren glaube ich nie 9tad)gucht erwarten gu bürfen.

Unter meinen Rauben fteht bei mir obenan ein ^ßärchen auftralifdje @d)opf=

tauben (Turtur Lophotes). Qdj r-erraeife bezüglich ber Betreibung gang auf

Brehms „^hterleben." Wlxt ditfyt fagt berfelbe: „Liebhabern austänbifcher

Xty&xi barf fie warm empfohlen roerben"* Gleichgültig gegen Ellies, mas um
fie tyxum vorgeht, ift fie zutraulich gegen ihren Pfleger unb babei im Ber=

hältnift gu ihrer betounberungstoürbigen ©eftalt unb ber befonbern ©djönheit

ihres ©efiebers nicht theuer. Bon Sonbon aus gelangt biefe ^ertliche £aube öfters

in ben feanbel. SDie ©olbfäfertaube (Chalcophaps indiea) geidmet fich burd)

bie Farbenpracht ihres ©efiebers aus unb es ift banfensraerth , bafj ber Berein

biefelbe fürglich gur Berfteigerung angekauft l)at Bekanntlich hat D*efe

Dr. $iu$ bereits gegürtet Sttein ^ßaar benimmt fich leibet noch au&erotbentlidj

bummfcheu, fo bafj ich t>or ber §anb auf Iftadjgucht oergid)ten muß unb froh

roenn fie fich bie Slöpfe nicht einftoßen. *) SBenn nun Dr. D^uß gerabe von biefer

2lrt öfters -iftachgucht in ber Bogelftube erhatten hat, fo ift es ein weiterer Beweis

bafür, baß es auch &ei Rauben auf bie Ergiehung anfommt, bie fie in ber 3ugenb

*) 2Knm. SMe biet <Stücf ©olbfäfertauben, meiere id) für^ia) öon Dr. ^ßlaten erhielt,

finb gana ja^m; eine, befonberö ja^ne, fri^t aug ber ^anb. ». ©c^l.
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genoffen haben, beziehentlich barauf, in welchem 3ltter biefelben in bie ©efangenfdjaft

geraden finb. heimliches weifc ich von meinen ©perlingstäubchen (Cbamaepelia

passerina) p berichten. 9Mn erftes ^ärchen war fo fdjeu unb ängftlidj, wie man
fich nur einen Vogel benfen fann, unb ein -^manchen, bas id) jefct befvfee ift ba=

gegen fehr %ai)m unb ptraulich. $affelbe i)at einige $reunbfd)aft mit einem

©$uppentäubd)en (Chamaepelia squamosa) gefdjloffen, bas fich ebenfalls gang ruhig

unb nerftänbig in ber Vogelftube benimmt Veibe leitete bauten gemeinfam fyeuer

im -äftonat 9M ein Sfteft, ofmc jebodj @ier gu legen. 2)as ©perbertäubchen (Geopelia

striata) wirb in Qatm oft im Käfige gehalten; aud) ü)m möchte ich ein Palmen
im beutfdjen Käfige rerfRaffen, fein ^übfdjer 3tuf, — ich fann il)n nidjt betreiben,

er Hingt fo eigentümlich , bafe ich ihn mit feinem anbern Taubenruf oergleichen

!ann —, ftdjert ihm allein fdwn bas ^echt &u, ein lieber £auSgenoffe uns §u werben,

gutraultdj ift fernerhin bas ©ubatäubchen (Starnoenas cyanocephala), über beffen

greileben bis l)eute noch fehr wenig befannt ift. SDte perlen unter meinen fleinen

Täubten finb aber bod) bie föiamanttäubcfjen (Geopelia cuneata), bie id) neuer-

bings burdj gamrad) erhalten rjabe. 9htl)ig unb gähnt, werben fie erft gegen

3lbenb munter unb taffen namentlich Nachts t^ren 9^uf erfchatten: fie finb }eben=

falls bie fdjönfte @rfMeinung unter ben fleinen Täubchen. ^ufe nennt bas

SMamanttäubcfjen „ein überaus liebliches unb empfehlenswertes Vögelchen" unb

hat ooHfommen Sftedjt SSer gerne Turteltauben gürtet, für ben bietet ftd) in ber

blauflügelic^en £a&)taiibe (Turtur intercedens) eine liebliche, ausgiebig güd)tenbe 2lrt,

bie im brüten unermübtich ift. Vielleicht gelingt mir eine Slreugung von ber weisen

italtenifdjen 2afytaube unb btefer» 5Xuc§ bie italienifc^e £ad)taube, namentlich

bie bireft eingeführte, fann ich fehr empfehlen.

3ch wollte biefe fleinen ^Bemerkungen nur be^alb neröffenttichen, um gu be=

weifen, bafj auch biefeö gelb ber egotifchen ©tubenoöget nicht unbanfbar ift unb

bie Tauben nicht minber grofjes Qntereffe bieten als bie Papageien ober bie

^3rachtfinfen.

kleinere SRttt^etlungett.

t)ü3 neue SBudj ber Söelt betitelt fich ein im Verlag oon Julius §offmann

in (Stuttgart erfdn'euenes 2öerf, bas feines reichen unb gebiegenen Inhalts wegen

warm empfohlen werben fann. %üx „2llt unb Qung" beftimmt, bürfte es gang

befonbers für bie heranwachfenbe S^genb als Sßeihnachtsgefchenf fich

ber güUe bes (Gebotenen heben wir l)kx nur biejenigen 2tuffä|e i)exwx, welche bie

Vogel weit gum ($egenftanbe fyabtn. Unter biefen ift befonbers beachtenswert

eine Arbeit von Dr. V. 3lttum über „Unfere 3)roffeln". Nittum geigt fich in feiner

©chilberung biefer Vögel als begeifterter £)roffelfreunb. „©teile man" — fagt er —
„einem ^ünftter bie Aufgabe einen Vogel, beffen fämmliche $örpert£)eile in mögtid)ft

harmonifchen, in möglichft proportionirten Verhättniffen gu einanber fielen r alfo

einen Vogel in reinftem Slusbrucfe auf ber Seinwanb gu entwerfen, er wirb nicht

umhin tonnen, mehr ober weniger bie ©eftalt einer tröffet barguftellem £)te
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