
— 215 —

3u 17. das junge -3)?ännd)en i)at ftd) mittlerweile gu einem uortrefflichen

(Sänger ausgebtlbet, fein ©efang gleist faft gang bem feines Katers.

3u 18. SBieberum mußte id) einen jungen Jhibafinl nerlieren. 34) t)atte bie

genfter geöffnet unb ü'iele SBögel faßen braußen im S)ral;tr>orban. Xa tarn eines

£ages ein fatter, rauher 2Binb, weswegen id) bie genfter fd;loß. Unter ben braußen

ft|enben Sögeln, bie id; natürlich erft Ijereintreiben mußte, befanb ftd; aud; ein

gan$ fleiner, erft t>or einem £age ausgeflogener ^ubaftnf, ber infolge ber ausge=

ftanbenen 2lngft nod; an bemfelben £age nerfdn'eb.

3u 1J). lieber eine SBrut bes ©rünbürgels fann id) bereits berieten. 34)

hatte gwet ^>aar in ber (Stube freifliegen unb als id) @nbe -Iftai non einer brei=

wöd;entlid;en 9tofe $urüdgefet;rt mar, fehlte ein Weibchen, bas, wie id; annal;m,

irgenbmo in einem 9iiftfaften brütete, ^ad) längerer $ät bemerkte id), baß ftd; bas

2ßeibd;en einen über ber (Stubentl;ür angebrad;ten DUftfaften ausgewählt fjatte.

21m 28. 3uti flog ber erfte ©rünbüqel aus, ein rei^enbes £l;ierd;en, an bem id)

bie größte greube hatte, umfomel;r, als meine Süd^tung bie erfte mar. ©od; faß

bas fjübfdje, uoßftänbig befieberte £l;ierd)en auf bem gußboben, unb blieb aud)

immer niebrig fi^en, — ein böfes 3eid;en, ba gefunbe $ögel ftets nad; ber igöhe

ftreben. 3>n ber £l;a* fing es bie nädjften £age ju fränfelu an, es faß aufgeplubert

ba, fteefte ben Slopf in bie gebern unb guefte gufammen, — am 3. Sluguft mar es

eine &eid;e. 3d) l;abe ben $ogel auSgeftopft t>or mir unb fann über bas 3ugeiü>

fleib bie folgenben eingaben madjen : ©rün, nirgenbs eine (Spur non 23tau, 33ür§et

glängenb unb lebhaft grün. Einige geberd;en am (Sdmlterftttig gelb. (Schwingen

fd)war§ nad; ber Smtenfeite, nad) ber Slußenfeite grün, linterfette ber glügel

grünüd;grau. (Sd;wan§ fel;r fur§. (Schnabel lid)tl;orngrau. äßegen bes lebhaften

unb bunfeln (Brün hatte id) bas ©jremptar für ein Männchen.

21ls nad) einigen £agen fein ^weites Qunges ausflog, nahm id) ben haften

herunter, in meld;em id; feine jungen, aber nod) 5 @ier norfanb. ©ämmtlidje 5

©ter enthielten reife @mbrt;onen! £>ie ÜDlaaße ber @ier finb nad; Millimeter:

l et = 18,5 t. unb 15 br., 1 ®t = 19 t. unb 15 br.,

1 (St. = 19,5 t. unb 15 br., 2 (St. = 19,5 l. unb 15,5 br.

£)ie @ier finb weiß unb non ©eftalt runblid;. 3d) t)abc fte in (Spiritus auf=

bewahrt. (So mürbe bie große greube über bie erfte 23rut bes ©rünbür^els nod)

in Selb uerwaubelt.

kleinere SWttt^eilungen.

^a^agetett^üefttung. denjenigen Sefern, weld;e fid; für $ogelsud;t intereffiren,

§ur freunblic()cn, uorläufigen $enntnißnal;me, baß mir in biefem (Sommer brei wid;=

tige 3üd)tungen gelangen. 3unäd;ft erl;ielt id; brei Sunge aus einer Sörut bes
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^ofenlopfftttid^ (Palaeoruis rosa), fobann eine 53rut Ungertrennltdje (Psittacula

pullaria), unb eine be^gteidjen vom ©rünbürjeldben (Psittacula cyanoptera). 3)er

^ofenfopfftttidj ift nnn fd)on vox mir von Dr. ^ufc gegürtet rcorben, allein Un-
gertrennlidje unb ©rünbürjel l)at nod) s3tientanb ge^'tdjtet, obgleid; man eö an $er=

fudjen nie fehlen lie§. @an§ befonbcrö intereffant ift bie $ud)t ber Unzertrennlichen.

Dr. 9iu§ fdjreibt hierüber in feinem fcfyä^baren ^papageienraerf S. 390: ,,„3a roenn

man ein ^ärdjeu in einem Stäfig Ijält, fo legen fie manchmal (Sier, wie bieö in

granfreid) einft im Januar in ungeteiltem 3inimer gefd^ei^en, allein es giebt wenig

Seifpiele, in meinem fie bie jungen aud) rairflid) gro$ gefüttert fyätten."" „Unb
id) füge bingu, fein einziges, in meinem fie bie jungen aud) tnirfCid) groft gefüttert

Ijatteu. 3m Saufe ber Safjre f)abe xd) micf) mehrmals an bie Siebtjaber unb 3üd)to
in bem weiten ßeferfreife meiner 3 e^f^r^fl //®*e gefteberte SBelt" mit ber Söitte

gewanbt, ba§ man biefem beliebten fletnen ^papagei nom ©efid)töpunft ber 3üd)tung

aus 23ead)tung gumenben möge unb erflärli^erraeife ging id) felber barin voran .

.

©o machte man aber immer bie trübfelige (Srfatjrung, ba$ im beften ©ebeiljen

befinbtidje brüten §u ©runbe gingen unb r>or, neben unb uad) uns Sitten ift bie§

nod) bei §af)lreid)en anbern £iebl)abern unb güdjtern gefctjetjen." ßxoti nereljrte

^ereinSmitglieber, bie Herren Dberbergratl) Sfterbad) unb Kaufmann giebler, Ijatten

bie greunblicPeit meine jungen ^apageien in Slugenfcfjem §u nehmen. 2lu3füf)r=

ItctjereS über biefe erfreulichen 9tefultate werbe id) balb in unferer SJtonatöfd^rtft

bringen, greiberg, ben 27. 3uli 1882. Dr. grenjef.

£)ie 3al)rgänge ber Ülonatö^rift bcs Hcntfdjcn JJereiue sunt Sdjn^c 5er

Öogeltoelt 1878, 1879, 1880 u. 1881, üerfel;en mit allen erfctjienenen farbigen unb

fc^raar^en Silbern, finb nod) iwllftänbig §u begießen burd) bie ^ebaction in 3an9^ s

berg b. 3^6- s^om Qaljrg. 1881 aber finb nur nod) wenige @j:emplare twrljanben.

Sßer ttait ein fcfocö ($eflü$cl in guter Sßaare billig begießen miß, wenbe

fid) an baö ^mportgefcpft von JdU6 ^Teier, ttltn a.b.®.

ßebenbe 2Jntamft wirb garantirt. — ^reiSüergeidjnif} wirb poftfrei gugefanbt

4 Ijalbauögewadjfene £)unMfüfjtfer frco. 1 Jk 4 l;albaii£gewad)fene (Selb;

füßler frco. 8 J6 4 l)albau£gewad)fene £amotta frco. 9 Ji.

3apan. $iöod)en,
\ gute 9crftpaare fudje 51t faufen. Offerten erbeten.

3ebrafinfen } .£>. Slcbenftmll in ©ilenburg.

Nürnberger Naturalienhandlung, £>b$matttp\a% 8, Dürnberg

offerirt

:

junge ©raupapageien unb blauft. 2lma$one, gafjm unb anfangenb §u fpredjen.

featähanfc, 9hjmpt)en=, unb imp. 2Bellenftttid)e
;

©perltngöpapageien; rotfytopfige

3nfeparabte§
; <5ü)waxfr unb SßeiMopfnonnen

;
©ommeroögel

;
3^u§cat=, @d)metter=

lingg=, Ö^aue ^ei§= unb ßebrafinfen ; 2Iftrilbe; IL @lfterd)en; 3lmarantl)en; ©ilber=

fdmäbet u. f. m. Sllleö in tabellofen paaren, acdimatifirt.
;

$anarienr>ögel, l)ar^er

unbfran^.; junge ©Iftern; (SiSnögel; SBiebeljopfe; 3^^bnige; 1 f^wargen ©tiegli&;

Reifen u. f. tt). J. F. Engelhard.

iHebaction : 2B. Slncnemann in 3«n3e» bc l'0 J>ei 3dfc-

SDruct i>on <&. Ravtaü in §aHe.
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