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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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SDroffel P|eint mir in jeber <£tnfidjt ben ,,„$ogel an fict)"", wie ein ^Ijilofopf) ftdj

ausbrüden würbe, gn repräfentiren." Altum begrünbet biefe 2lnfid)t in einer

längern, geiftretdjen Ausführung unb fommt bann auf ben großen !ftu|en §n fpredjen,

ben bie SDroffeln — abgefefjen von intern SSer^e^r fdjäbtictjer £erbtl)iere (namentltd;

ber ©djnetfen nnb naäkn Raupen) — tjauptfäc^U^ babur$ ftiften, bafe fie bie

grobem unrerbaulidjen ^eile ber 23eerenfrüd)te, alfo bie leberigen hülfen unb

fteinigen $eme berfelben, wieber auswerfen. 23or§ugSwetfe haben wir es nad) Altum

ben Coffein §u üerbanfen, bafe unfere SBälber fotoo|l bobenfd)ü£enbes, als in hohem

©rabe gierenbes Untert)ol§, wie §. 23. £raubenürfdje, Faulbaum, ^reujborn, £>oßunber,

SBeifjbow, 2Bad)holber, @pf)eu, Schneeball, ©berede tu f. w. befifeen. 2öir möchten

biefe fleine Altum'fche Slb^anblung, ber eine farbige Abbilbung ber fedjs in ©eutfcfc

lanb brütenben SDroffelarten beigegeben ift, unfern 9)fttgliebern recht fehr $ur £)urch=

jtdjt empfehlen — tnelleicht wirb Taucher, ber je|t nod) für bie alte Unfttte beä

herbftlidjen S)o§nenfticgö eintritt, boch nod) §u ber Uebergeugung gelangen, bafe ber

9ttaffenfang ber 3)roffeln für bie $üd)e — tro| aller bafür vorgebrachten, mir fehr

wol)lbefannten — ©rünbe ein großes Unrecht ift. ©tue fehr an^iehenbe Schilberung

bes Jgafelhuhns f)at unter ber Ueberfchrtft „Verborgenes SBatbleben" Dr. 30. 3Burm

gegeben- Auch von unferm Vereinsmitgliebe 21. ©bring unb von Dr. din$

finben wir in bem mit garbenbrudbilbern unb ausgezeichneten £ot§fd)nitten (nach

Aquarellen unb 3eid)nungen von A. ©bring, %. (Sped)t, Seutemann, @mtt Sdmtibt

tu 51.) reid) ausgestatteten Sßerfe Auffä^e ormttyologifdjen Spalts. ®af$ aujger ben

Sögeln, aud) (Säugetiere, Amphibien unb ^nfelten in £Hlb unb (Schttberung uem

ßefer vorgeführt werben unb baß bagwif^en aud) Erzählungen fowie Auffä^e,

geographifchen, etfynograpln'fdjen unb fonftigen Snhalts geboten werben, fei ber $$ofc

ftänbigfeit wegen l)ier bemerft, fdjliejslich rühmenb aber nod) befonbers l)eroor=

gehoben, ba£ wir rietfad) in bem „^euen 23ud) ber äöelt" bas (Streben gefunben

haben, Siebe $ur Tierwelt bei bem ßefer §u erweden unb ben (Sd)u£ biefer unferer

9Jtttgefchöpfe bemfetben an bas <ger$ §u legen. v. ©djl.

2>te 2$ogel=5lu$jMunß bes „beutfdjen Vereins für SBogeljudjt unb Acctt=

matifation" (Aegintha) in Berlin, auf bie wir bereits in ber vorigen Kummer auf-

merffam gemalt haben, ift in ben berliner Seitungen fo t)erfd)iebenartig beurteilt

worben, bafe es angezeigt erfcheint, einen furzen unparteiifchen £8erid)t l)ier gu

geben, gunädtft barf bie ©efammt=2lnorbnung unbebmgt gelobt werben: bie an

fi$ prächtigen 2lusfteUungsräume waren nod) angemeffen burd) 9^abetl)ol^ becorirt

worben unb matten einen bur($aus angenehmen ©inbrud. ©benfo fehlte es unter

ben ausgefeilten Sögeln — wenn bereu Qaty anü) hinter ber früherer Anstellungen

gurüdftanb — nid)t an feltenen unb beac^tenswertl)en @rfd)einungen. gür Kenner

nenne id) §. 33. ben fd)war^en Eafabu (Microglossus aterrimus) unb ben (5d)war^

fc^ulter=©belpapagei (Eclectus megalorrhyncbus), bie 9lanban= unb 33tauftirnfitti$e

(Conurus Nanday unb C. haemorrhous) beS ^erm Völler, bie blauen 23ifd)öfe

(Goniaphea coerulea), bie ^othflügetfitti($e (Platycercus erythropterus) , ben

^Dlasfenfittic^ (Plat. personatus) unb ben ©ambia^apagei (Pionius Gulielmi)

beS grt. ^agenbed, bie ©ranatfinlen (Uraegintbus granatinus) bes §errn ©djütt,
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bie gezüchteten Steinhühner (Caceabis saxatilis) bes §erm ©rafen Douglas, bie

gepchteten 3au^nige bes Herrn Sohnenftengel, bie gepd)teten fremblänbifd)en

©ntert (Dafila spinicauda, Querquedula brasiliensis, Anas babamensis, Anas

poeeilorhyncha unb Casarca variegata) bes Herrn Gstienne Sibftg (gafanenmeifter

p ©l)ateau be Seaujarbin bei £ours). (Sine pjecfmäftige, anfdjeinenb aber noch

nicht genügenb befannt geworbene Neuerung war auch ber SBegfatt ber fonft üblichen

^roüifton von 10% ©unften ber Sereinsfaffe- $er Katalog geigte 2 ^5

Teilungen : I. Sögel, IL ©egenftänbe pr Sogelpflege :c. unb Präparate. 3nner=

halb biefer Abteilungen waren biesmal für bie Slnorbnung bes (Stoffes lebiglidj

bie tarnen ber 2lusfteller mafjgebenb. SDiefe waren alphabetifä) georbnet unb waren

hinter jebem tarnen eines Slusftellers bie non bemfelben ausgefeilten ©egenftänbe

aufgeführt, wie bies %. S. bei ben ©atalogen ber ©emälbe^usftellungen ber gall

p fein pflegt. r>. Styl

^Kerlet ^uttttmitUi für gefangene SSögel. gn biefem 3<xljre traten in

unfern ©egenben pjet Sd)metterlingS=2lrten fo häufig auf, bafs es möglich würbe,

biefelben in größerer Spenge als gutter für gefangene Sögel p serwenben. $n
ben Eiefernwalbungen war es ber groge Slief ernfp inner (Gastropacha pini), ein

groger oiäleibiger ^a^tf^metterling, auf ben Sftübenfelbern bie ©amma^ ober 2)p=

filon^ule (Plusia gamma), ein fletnerer auch bei £age fliegenber !ftachtfchmetter=

ling. 2)urd) bie gütige Sermtttelung bes Herrn gorftmeifters non trogh l;ierfelbft

erhielt td) von bem görfter Herrn Füller p Dobra eine größere Spenge £iefern=

fpinner« puppen in ihren ©efpinnften. 3$ na^m pnächft einige puppen aus ben

lefctem heraus unb bot fie nerfd)iebenen Sögeln an* Sie würben non biefen aud)

meift angenommen, boch fanben fie nicht in bem ©rabe Seifall, wie id) erwartet

hatte, gum 2^etl mochte bie — wenn aud) geringe — Paarung ber Hinterleibs*

ringe, pm Styeil ber Umftanb fdmlb fein, baft triele puppen non angeftodjenen

Raupen herrührten unb in benfetben ftatt ber werbenben Schmetterlinge höfeli$e

gliegenmaben fich befanben* 3$ befchlofe baljer, bie puppen ruhig in ihren ©e*

fpinften p laffen unb bas 2lusfried)en ber Schmetterlinge abpwarten. £)ies Ser*

fahren ergab ftdj benn auch als bas pjedmäfttgere. Mit Segierbe fielen meine

Seher, £el)crbroffeln, Staare, Sütbüts, (Earbinäle, Sifdjöfe u. f. w. über bie

bicHeibigen Schmetterlinge her unb würgten pm Xfyäl fogar bie glügel mit h^=
unter. 2Iud) mein grünfchnäbeliger ^fefferfreffer gehörte p ben Sögeln, welche felbft

ben bidften Eiefernfpinner ftets gang t>erfd)ludten. Hatte ber ^fefferfreffer ben

Schmetterling mit feinem Schnabel erfaßt, fo h^gen meift bie glügel auf ben

beiben Seiten heraus — fehr batb folgte bann aber ein kräftiger Schlucf

unb ber Schmetterling war fpurlos üerfchwunben. 2lts befonbers leiftungs*

fähig §eigte fich ein Sraminenftaar (Temenuchus sinensis), ber tro£ feiner ge=

ringen ©röfte mit Vergnügen mehrere £iefernfpinner tyerabpwürgen pflegte unb

fofort mit begehrlichem fuitsfuit am ©Itter erfchien, wenn er merfte, bafj ich mit

Schmetterlingen midj nahte. 2lud) ber ]d)öne amerifanifd)e Slauheher (Cyano-

citta cristata), ber fonft glei$ großen ober größeren Sögeln gegenüber fehr

feige ift, ftür§te fich — wenn ^iefernfpinner gereicht würben, fofort unter bie mit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 197 —
üjm gufammenwoljnenben §irtenftaare (Acridotheres), um feinen £ljeil an ber

SBeute §u erwifdjen* Unftät flog er bann, ben ©djmetterling int ©cfmabel l)attenb,

eine $eit lang im $äfig uml)er, bis er glaubte, ein fixeres $ßläfc$en gefunben §u

fiaben, wo er fein Dpfer unter ben gufc nehmen unb ftüdweife ner§el)ren tonnte.

$on ber ©amma=@ule, bereu plö|lid)GS maffenf)aftes Auftreten bie SBeforgniji unferer

£anbwirtf)e in nidjt geringem ©rabe wad)gerufen Ijatte, erhielt xä) burä) <Qerrn

$poftl)atter gtnbeis i)m eine Partie Raupen unb puppen. 2lud) Ijier wartete

id) bas 2lusfried)en ber (Schmetterlinge ab unb verfütterte biefe. ©ie würben eben=

falls von ben genannten Sögeln mit 23egierbe gefreffen unb waren, — ba grabe

bie 3Jle§twürmer etwas fnapp würben, — längere Seit fymburdj eine nortrefftidje

Iusl)ülfe.

Db bie ©amma = @ule aud) im nädjfteu Qaljre wieber maffenfyaft erfdjeinen

wirb, barf fefyr fraglich fein. 5Da§ ber £iefernfpinner fiel) in Selige wieber geigen

wirb, fann bagegen mit §iemltd)er SSa^rfc^etnli^feit angenommen werben.

$ann unb will man nun bie eine ober bie anbere <Sd)metterltngSart §um

3wecf ber $erfütterung fidt) fammeln laffen, fo ift es {ebenfalls am gwedmäjgigften,

wenn bie puppen in ben ©efpinften gelaffen, gwifdjen etwas 9ftooS nerpadt, unb

in einem feften ßigarrenrlftdjen nerfanbt werben. £)a bie 'puppen leicfyt abfterben,

fo ift es notliwenbig, ba$ beim (Sammeln unb $erpaden berfetben be^utfam ner=

fahren wirb.

gür bie £örnerfreffer ift für^tic!) non (Sari ©ubera in Sßien ein aus @gxjp=

ten eingeführtes Futtermittel empfohlen worben. dlafy ber mir überfanbten ^robe

beftetjt baffdbe in ben ©amen bes ©aflor (Cartlianius tinetorius), einer aus @gnp=

ten ftammenben, aber aud) in einzelnen ©egenben SDeutfdjlanbs angebauten biftel=

artigen einjährigen Pflanze mit fafrangetben ^Blumentöpfen. £)er 6aflor liefert

befanntlid) einen rotten garbeftoff. v. ©d;l.

ttttterfudjwtgen fraufer unb geworbener äJögel,

«Bon «Prof. Dr. 21. ^ürn.

1. £errn 33.*) in £eip§tg: ©ingefanbt ein $ogel, angebltd) Muscipeta cris-

tata, fem. heften SDanf für Ueberlaffung biefes Bogels. @r litt an ber fog. gufc

raube. 2)as Xi)m war früher non Sutten an grau ©. oerrauft worben. Unter

ben £mf)nern ber genannten SDame tjerrfcfyt fcbon lange bie gufjräube. Db bie

Silben, weldie biefen guftausfdjlag hervorrufen (Sarcoptes mutans, Knemidocoptes

vivipai-us) von ben £)üf)nem auf ben siBeberüogel **) übertragen würben, ober bie

guf$räube als originäre ^ranffyeit bei biefem 2lfrifaner norfommt, mujs vorläufig

unentfd)ieben bleiben, ©efyr intereffant ift jebenfatls bas ^orfommnife. §err ©tub.

*) 2t n m. Sie Herren ©infenber geftorbener ober franfer SBogel ioerben gebeten, ü)ren -Kamen

anzugeben, o. ©a)l.

**) 21 nm. äöar ber räubefranfe 33ogel ein SBeberoogel, fo ift beffen Söefttmmung al£ Mus-

cipeta cristata unrichtig. Muacipeta cristata ift ber geraubte Fliegenfänger, ein afrifanifcfyer,

m. 2ß. lebenb bieder nod; nidjt eingeführter 23ogel. 0.
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