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f)at nichts Ungewöhnliches, &ie Schwingen finb gang ber Angabe £emmin<f§ ent=

fpredjenb; bie erfte fehlt, bie gweite ift um 5 Tim. turjer als bie britte, biefe wirb

twn ber vierten faum, t>on ber fünften gar nicht an Sänge übertroffen. 3>te fechste

ift jeboch wteber merflidj für§er unb bie fiebente noch !ür§er unb ber ^weiten gleich.

£)ie ©tnfdjnürung giebt Lernmittel als befonbers fchwad) — auf ber 3nnenfa(ttte —
an; mitunter wirb fie gan§ unmerfbar. — 2)te garbe bes ©efiebers ift oben ein

ziemlich bunftes gelbltdjes ©rün. 9J?it berfelben garbe finb bie ©Ettringen unb

©chwanftfebern, fonft fd)wär§lich grau, gefäumt. ©ehr fyell gelbgrün finb £mls,

Mjle, itnterbede bes ©djwanges, fowie ein Xfytil ber Befteberung ber Beine. S)ie

©tirn ift nicht immer, aber zuweilen ein wenig heller als ber übrige Lljeil ber

Dberfeite von Kopf unbüftacfen. £)er Bauch ift weidlich grau ober Ijett leberfarben.

Um bie 5lugen legt fid) ber — wie bemerft bem gangen ($efd)led)t gufommenbe —
glän^enb wetf$e Mng feiner, bichtfteljenber geberdjett. So auffatlenb unb fd)arf aus=

geprägt biefer ©Ijarafter erfcheint, fo fdjroad) unb üerwafdjen ift ber bunfle 3u9e^

ber ftch vom ©djnabel bis ans 2luge, unterhalb ber TOtte beffetben, l)in§iel)t unb

fid) bann attmählig nerltert. £)ie Unterfeite von ©chwanj unb glügeln ift hellgrau,

zuweilen mit blaftgelbltchem Anflug.

3)er ÜWejtro fingt, wenn aud) nicht fefjr laut, bod) niebltd) unb ift, rate fdjon

angebeutet, einer ber beften, gafnnften ©tubengenoffen. freilich erforbert er — gan§

wie unb wol;l nodj mehr als ber Uguiffu — animalifdje £oft; biefe aber fann

man in Sapan fertig gemifd)t faft überall leicht §u laufen befommen. 3öie man

mir fagt, wirb fie großenteils aus gluftfrabbett zubereitet — bie man fonft nicht

ifet — unb ift bafyer ber gnfeftenna^rung fo ähnltdj als möglich. £)er TOejtro ift

baljer aud) einer ber aüerljäufigften SMfigoögel unb ftet)t fortmätjrenb in allen Säben

jum Berfauf aus, obgtetd) er an Beliebtheit unb im greife ftch mit bem Uguiffu

nidjt meffen fann»

3m freien finbet er fid) in (Sentraljapan §u jeber Seit. @r ift als ©trtd)uogel

aitjttfeljen unb gefeilt fid) namentlich gern ju ben ©erwärmen Betriebener $teifenarten.

kleinere 3Ätttl)etlutt<jen-

®n ®taar ai3 33abefomtfei\ 2)er ©taar babet in ber ©efangenföaft

leibenfehaftitch gern unb mögltchft oft. ®ies ift auch um fo nötiger, als er

häufig etwas 28eid)futter um fich wirft unb babei manchmal 9tü<fen= unb Bruft=

febern leicht befdmtufet. £at man bloß 1 (Somplar in Wartung unb Pflege unb

Seit, bie Wlanövtx beffelben gu beobachten, bann ift es hödjft fpa^ig, beffen Rollte

©prünge vox bem Baben mit angttfehen! 2ßenn er bas gefüllte Babegefäft in=
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mitten ber 2Bof)nftube fielen ftefyt, fo läuft er erft neugierig um btefes fyerum,

tippt roofyl aud) mal mit bem (Sdjnabel hinein, fpringt baoon, nähert fid) §u

rcieberfjotten -äJtolen unb fpringt in fpiralförmigen SBinbungen tdo^I 72 ©ufeenb

Sftal um baö $abegefd)trr l)crum, bis er es enblid) roagt, hinein §u fegein. SDiefes

^ßlätfdjern, btefes 2Bof)lbel)agen, biefes herein = unb £erausfpringen (es »ergeben

faft 15—20 Minuten über ber Söabefur eines einzelnen) ift unbefdjreibtid) fomifd)

unb lädjerttd)! £>at man aber mehrere biefer Sßögel fo fpri^en fie eine grofse

Üenge SBaffer in's 3wtmer. 3$ fud)e bef^alb ben Sabeadt in biefem gälte

abwürgen, nefmte eine siemlidj tiefe, bleierne ober tfjönerne 23abefd)üffel §alb t)ott

lauwarmen SBaffers, fange jeben einzelnen ©taar aus bem ©itter heraus, lege

ober fefce ilm befjutfam in ben Söabenapf, bamit er fein Sein befd)äbigt, unb ^alte

bie jtoei l)oi;len ipänbe über i^n, bamit er nidjt entweichen fann. Sinnen einer

sMnute ift er gebabet unb §ugletd) oöllig gereinigt, ©ofort fommt er wieber in

feinen SMfig unb fü^lt fid) äufeerft mty, namentlich wenn bas SBolmpnmer etwas

erwärmt ift. — 3$ laffe bie ©taare Ijäufig 2lbenbs t)orm Schlafengehen baben,

bann ft(3en fie anbmx Borgens fchmuder, trocfner unb fcpner als je ba unb

ffeinen ftd) fo behaglich §u füllen, als wenn unfereiner frifdje £eibwäfd)e angetfjan

~ (3 rae ^ ©taare, von mir felbft angelernt, wetdje bie 2lrie aus 3aar uno

3immermann: „©onft fpielt ich mit (Scepter" redjt nett pfeifen, finb bei mir

oertauf lief)). — (Schlag, 6teinbad)=,gallenberg b. ©dmtaltatben.

Serdjennejr mit jungen Anfang gebruar? 3n ber erften §älfte bes

gebruar burdjltef eine feuittetoniftifc^e 9^oti§ bie geitungen unferer ^rooin§, baft

man irgenbwo bereits ein 3ßeft mit jungen Serben gefunben habe. £)as ^ßublifum

ift geneigt fold)e Berichte §u glauben, trofcbem fie erfunben finb. 2Bir galten

es barum für unfere Aufgabe über fot<$»e offenbar fatfd^e Nachrichten bisweilen

2lufflärung gu geben. 3ft unter £erd)e in biefem $aEe bie gelblerdje (Alauda

arvensis) gu Derftehen, fo ift bas factum rein unmöglich, benn biefe, ein gugoogel,

oertäfet uns im §erbft unb feiert erft Glitte gebruar ju uns gurücf, fann alfo in

ber erften ^ebruarplfte meber @ier noch Sunge bei uns ^aben. 3ft barunter bie

Haubenlerche gu t)erftehen (AI. cristata), fo wäre biefes eher möglich, benn fie ift

©tanboogel, melier ben Söinter bei uns bleibt unb auf ben Gljauffee'n unb 3)orf=

ftrafeen fid) fümmerltd) feine 9Mjrung fudjt. $ber erft in ben warmen Mutagen

fragen fiel) bie einzelnen ^ärchen gufammen unb erft gegen -äftitte Slpril ftnbet

man bie @ier, bie jungen aber 2 2Bocf)en fpäter. SDarum — bie jungen ßerdjen

werben rool)l junge 3eitungö=@nten gemefen fein. 2ß.
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