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gu ber nerfkSunfSfunfl feine ^ufhtd^t, inbem es wie gelähmt am 23oben umherflat=

terte unb bann im ©ebüfch uerfdjmanb. 2lm 21. sJD?ai enthielt bas 9teft 5 ^utttge;

t)on betten jebes mit 3 hinten gegiert war, gruet an ben gtügeln nnb eine auf bem

$opfe. 2lm 4. 3nni war bas 9ieft teer nnb bie jungen fajsen bidjt aneinanber

gebrängt in einem benachbarten SBrombeergebüfd). Schon am 10. Quin fah ich,

ba§ fie $erfud)e aufteilten, ein $erbtl)ter im ginge gu er^afc^en, ein $tiä)m, *>a ft

fie fetjr früh fetbftäubig werben.

3n ber ©efangenfehaft fielet man ben äBeibentauboogel feiten, obwohl feine

(Eingewöhnung befonbers in ben (Sommermonaten, wo an Stubenfliegen fein 9Jtott*

gel ift, feljr teidjt ift. 3$ Ijabt felbft ein im 9J<ärg gefangenes $ögelrf)en mit ger=

fchnittenen 3M)ltt>ürmew in wenigen £ageu an bas 9?ad)tigattenfntter gebracht»

Natürlich geht ein fold) gartet $oget in enger ^äfigljaft balb gu ©rnnbe nnb wer

ihm nicht ein ginuner gur Verfügung ftellen fann, mu& auf jeben (Eingewöhnung^

$erfud) oon oornljerein beffer oergichten. *)

Uthtt 2lufjud)t junget4

SSögel

(Es gehört in ber Xfyai eine paffiontrte Liebhaberei gum $ogelaufgiehen,

was aus üftachftehenbem |inlänglid§ erretten bttrfte. — 3d) ha^ e nun bereits feit

28—30 Qa^ren junge Dompfaffen aufgewogen nnb angelernt nnb gwar gerabe biefe

mit befonberer Vorliebe, daneben fyabt id) in fpäterer &\t Äfeln, Staare, $a=

narientwgel, Hänflinge nnb fchwargföpfige ©rasmüden gro&gejogen. Unter biefen

waren mitunter gang wingig fleine, aber auch mittelflügge unb fd)on gang befieberte

3>unge. Die erftgenannten foften eine gang unbefchretblidje 9ttü£)e unb «Sorgfalt.

9JUttelflügge finb fie am beften unb teic^teften aufziehen; gang flügge am fdjroerften.

Die gu jungen $ögel (4—6 £age alt) müffen faft tjalbftünblid) mit gang geringen

Portionen geäfct werben, unb bie ferjlenbe Brutwärme ber ©Item muß ihnen mög-

lichft erfefet werben burd) allerlei Stüde r>on altem ^ßelgwerf, geberfäddjen, fleine

Riffen 2c; auch barf ein mäßig erwärmtes 3^mmer n^ festen. Qe jünger biefe

S^terd)en ftnb, befto beffer fperren fie, je älter, befto trofeiger oerweigern fie bies.

2lm beften gelingt, wie fd)on erwähnt, bas 2lufgief)en halbflügger Bogel. Diefe fper=

ren ebenwoht leicht, finb fchon fräftiger unb wadjfen unb befiebern ftch gufetjeubs.

©taare, Sftrifelri unb ©rasmüden finb bekanntlich SBeichfutterfreffer unb t)er=

langen gang anbere guttergattung unb gubereitung a^ Dompfaffen unb anbete

Börner freffenbe Bogel. 2lls erften £Bohnfii$ meiner hülflofen Sieblinge wählte id)

feither einen irbenen, mittelgroßen Blumentopf, füllte biefen gu % mit 9J?oos ober

*) 2BaS aud; im Sntereffe beS SBogelfäufceS ba3 Sefte ift. SB. £$.
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futtern £eu aus unb fefete bie lieben ^flegbefoljlenen hinein. 3$ fanb aber, baß

irbene Blumentöpfe meljr falteten, unb lief} mir in neuerer Qtit aan$ äljnlidje oon

fdjwadjer s$appe anfertigen, wetdje id) oon außen mit glanellftreifen umwidelte

unb bereu Snnemuanb id) mit ^el§ftüdd)en umlegte, Die Dberfdjidjt tDiooö bebedte

id) mit einem geberfißdjen, bamit S3nift unb Hinterleib ber fleinen $ögel warm

faßen,*) namentlid) oerlangen Dompfaffen unb ©rasmüden biefe ©orgfatt in ertjötj;

tem ©rabe. Oben auf ben ^apptopf fommt ein bünner, burd)brodjener fiolg- ober

^Pappbecfel, bamit es ben ^Pfleglingen nid^t an Suft mangelt.

Daß Staare unb 2lmfeln oennöge tljrer ©röße and) größere Portionen gut*

ter oerlangen, ift fetbftoerftänblid). Das <gauptfutter für biefe ift fg. $ogelfleie

(fdjon betrieben im gebruar= unb Mr^eft unferer 9)?onatsfd)rift, 3aljrgang 1881)

mit etwas eingequellter unb ausgebrüdter ©emmet unb einer gugabe Ijartgefottenen

unb/ fleingetjadten (Sies t)ermifd)t **) 5lmeifenpuppen jtttb nid)t unbebingt notljwenbig.

Wian nimmt otjngefätjr 3
/4 $ogetf(eie unb gufammen l

/ 4 Semmel unb geljadtes

(Si, feuchtet biefe 9ttifcf)ung mit gefönter 9JUtd), ober aud) mit Ijatb sDii(d) unb l;alb

Gaffer au unb rüfjrt einen ntdjt ganj bidflüffigen 23rei ein, welken ©taare unb

Slmfeln gern unb mitunter gierig annehmen, gür junge ©rasmüden muffen immer

etwas frifdje $meifenpuppen nod; beigegeben werben, ©inb ©taare, Slmfeln :c.

fd)on §u flügge, bann fiub fte tjäuftg fdjeu, ftörrig unb tro^ig unb motten bas

gutter nidjt annehmen, mestjalb mau ifjneu ben ©djnabel gewaltfam öffnen muß,

toas ^war fdmteqlos, aber müljfaut unb täftig ift. Deshalb lieber Ijalbflügge $ögel

gewählt! — 3um 3 ll fu5ren ^ ^Utters nerfertige id) mir bteiftiftlange, nad)

unten fd)aufeiförmig Zulaufettbe gutterlöffel aus einer meinen §ol$art, mit benen

id) ineinen ^flegbefoljlenett bas gutter in ben ©djnabel beförbere. 2lm entgegen-

gefegten ßnbe bes gutterlöffets ift in ben bünnen ©tiet eine fnopflofe ©tednabet

eingefügt, womit id; im §aubuinbref)en bie läftigen @£fremente ber kleinen ent=

fernen fann; beim 9ieinltd)fett ift Ijalbes gattter bei jungen unb alten Sögeln!

©ed)S bis adjt biefer ©d)aufetd)en oott gutter genügen gmei ©tunben lang für ben

$ogel, bann geljt biefe ^rojebur wieber oon neuem los unb bauert bis 3lbenb

8 Uljr, nad)betn fie frül) 6— 7 Uljr begonnen. Qu meinen freien ©tunben füttere

id) bie $ögel ftets felber, mätjrenb ber ©djul^eit aber geljen mir bie Peinigen gur

«ganb- 9ttand)eu gefettigen Spaziergang, inandjes Vergnügen außer bem §aufe

muß id) freitid) meinen fleinen ^ftegefinbern opfern, was id) aber gern tljue. —

*) $uttcr, ärcetfmäfcig gewählt unb zubereitet, unb enttyrecfyenbe Sßärme finb bie ahm
£auptbebingungen sunt ©ebenen eineg jungen 33ogel3.

*?) fyabe gefunben, bafj man mit bein @t fcf;r fcorficfn'ig umgeben mufj. 2)ie SofiS ift

bei $örnerfreffern fefyr flein ju nehmen, 2Beic^fre[fer fönuen me^r baöon bertvagen.

2ß. 2$.
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2lm fcfymerften plt, namentlidf) bei Staaren, ba§ Meinfreffen. 2Benn btefe i£)re

(Silwingen unb Alraft erft füljlen, wollen fie ntdjt meljr im Blumentöpfe bleiben

unb muffen in ein (bitter, aUwo tfyuen ba$ gutter jnnfdjeu ben Dräljten burd)

gereicht wirb. Da Iptingen fie tjäufig gegen bas gutterl)ot§, flattern, werfen bas

gutter ab unb in ben $äfig, unb muß idj baburd) 8— 10 fdjtimme unb ätgerlicfye

£age mit in $auf neljmen, bis enblid) bas 2Weiufref|en gelungen, ^albtobte, nodf)

gappelnbe Slmeifen, $äfet, (Spinnen unb fliegen unter baö gutter gemifd)t, füljren

enblid) jum erwünfdf)ten Siele. Die 2lmfet ift unb bleibt nad) bem Mein freffen

immer etwas mt&trauifd) unb fdjeu unb oerftedt fidj) beim Taljen iljres Pflegers

l)äufig in eine ©itterede, wäfyrenb ber (Staar !ed unb breift, mandjmat fredj feinem

2öol)ttl)äter gegenüber fid) geigt.

Dompfaffen, Bauarten, Täuflinge 2c. werben in nämlidjer SBeife wie vox-

bezeichnete Birten aufgefüttert, nur als Sameufreffer mit anberem gutter. Bor

allen Dingen mu| 51t biefem Qwede reiner, ftaub= unb fdjimmelfreier ©ommer=

rübfen angefdjjafft werben! Das 2Bort „©ommerrübfen" bebarf abfonberlid; ber

Betonung ! Denn nidjt feiten befonnut man ein ©emifd) oon ©ommer= unb 2Binter=

rübfen, ober aud) woljl SBeife^Jiiibfamen*) barunter, meld) lefetere grudjtforten

unbebingt bie Bogel fdjäbigen unb fogar tobten. 2Bas man tägtid) ju füttern gebeult,

wirb Slbenbs oorljer in einer Kaffee =Dbertaffe ober einem £öpfd)en mit frifcfjem äöaffer

eingequettt, anbern Borgens wafferfrei gemalt unb mit einem Keffer ober einer

fleinen £olgwat§e tüd^tig gerquetfcf)t. Unter bieö gerquetfdjte gutter fommt ein Biertel

fein gefjadtes ($t unb eine tüchtige Briefe 2lmeifenpuppen= sD?el;(. Diefe 9)Ufd)ung

wirb mit Gaffer (nidjt WIM)) breiartig angerüljrt unb ben jungen Dompfaffen,

^anarien, Täuflingen 2c. gereicht. Die 2l(3ung gefdfn'etjt je nad) bem Sllter ber

Böget Ijalbftüublidf), ftünblid; ober aud) §weiftünblicf). Damit in Ijeifeen (Sommer

tagen nidfjt ©äurebitbung eintritt, wirb baö gutter allmittägig erneuert. 2llte

Nefte vom porigen £age ober 00m Bormittag werben mit frifdjem SBaffer am*

gefpütt, bamit nidtjt etwa eine Nagelprobe oerborbenen guttevs im Keinen gutter

näpfdfjen gurüdbleibt. (Bei Staaren unb Slmfeln braucht man fd)on ein §iemli$

grofeeö guttergefdjirr.) — Qdj) Ijabe oben ben 2lusbrud „2lmeifenpuppen.'$M)t"

gebraudjt, ber melletdjt mausern geehrten £efer neu fein bürfte unb ber (Srflärung

bebarf. Die getrodneten 3lmeifenpuppen, welche, wenn fie aud) eingequettt, bod)

nocf) §u Ijart für bie empfinbli($en Ziagen junger Dompfaffen unb bergl. finb,

neljme idj (aber nur gan§ fdfnöne, reine 3Baare) unb gerade fie mit einem *gad=

*) ©efyr oft aud; ben fd)äblicl)en £ebericfj unb 2lcfer[enf (Raphanus raphanistruin unb

Sinapis arvensis). — ^ct; Bernte bie (Megenfyeit bei ben $erein§mitglicbcrn, it>eld;e Scmbnnrtfye

finb, anzufragen, ob biefer ober jener felbft erbauten ©ommerrübfamen abzugeben I)at, ber

burc^»au§ rein üon altem 3ufa^ ift. £>ie Slbreffe n;ürbe manchem gSogelr)attetr erttmnfcf)t fein.
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meffer auf einem <gadbrette fo lange, bis fie in fo fleine £f)eild;en jerfegt ftnb,

bafi fte faft metjlätjnlidje gönn bekommen unb fomit unter bas $utter gemifdjt

an Kraft nichts verloren, motjl aber an leid)terer ^erbauung für bie $öget be=

beutenb gewonnen fjaben. — Die gütterung biefer $ögel beginnt in fd)on er-

wähnten 3roif<$enräumen früf) 6 bis 7 Ufyr unb bauert bis gum Eintritt ber

Slbenbbämmerung. Dompfaffen finb äufjerft Ieid)t aufzusieden, weil fte feljr leid)t

unb gern bie Sdmäbel fperren; Kanarien unb Hänflinge finb fdjon nid)t fo frefc

luftig, oielmetyr oft fogar tro^ig. Dompfaffen fperren fo lange, ba£ man ifjnen

12— 15 ßöffeldjen coli gutter retten fönnte. £tjut man bies aber, bann geljen

fie häufig tu golge llebermajses am Katfburdjfall (Unterleibs* unb -iDIagenentgünbung)

gtt ©runbe. 9feuerbings reichte id) für jebe Wafy%e\t t)öd)ftens 4—5 £öffeld)en »oll

bem ®tüd. — Kanarienvögel unb Täuflinge finben bie nämlidje Söehanblung wie

bie Dompfaffen, finb aber ferner ans SXttetnfreffen gu gewönnen; flattern mit bcn

gtügeln, gittern mit bem Kopfe, fpringen, ablief) ben <&taaTtn, an ben gutter=

löffei unb werfen bas gereifte gutter ab, roäfjrenb bie Dompfaffen äugerft leid)t

bas Meinfreffen lernen. Kanarienvögel giel)e tcb nid)t mehr auf, weil höchftens

10 °/ lernen. Diefe wenigen bereiten einem um fo mehr Dietger unb $erbruf$,

als fie f)äufig inmitten bes §u ternenben £iebdjens, ober bod) ftdjer am @nbe, i^re

Kanarienfdjrapper einfielen unb einem ben gangen ©enufj verleiben. Wlit £änf=

ting s 3luf§ie|en h<*be id) zweimal $erfud)e gemalt unb 9hitlrefultate erhielt, wes=

halb id) fürberljin lieber bei meinen Dompfaffen gu bleiben gebenfe!

lieber $ogeUDreffur, imSPs ©ort, in einer ^weiten 3lbljanblung fpäter ein*

mal, ba ein noch längeres ©eplauber fchtteftfid) ermüben bürfte!

tum $arl Ärcjfd^mar.

II. 3nfekten- uttb (SefärnefrcITcr.

Das Kontingent ber biefe beiben Drbnungen (ber fpertingsartigen $ögel)

umfaffenben 2(rten ift ben totalen ^erhättntffen bes ©ebietes entfpred)enb nidjt feljr

anfel;nlid). $ergeblid) fachen mir l)ier §ur (Sommerszeit nach bem tauten, ooß=

tönigen ©efangscoucert eines Saubwalbes ber @bene, ba nur einzelne £td)tblide bie

eintönige SMbgegenb in ©eftalt oon weiten liefen ober Debtanb unterbrechen.

Sebod) an ben Räubern mattier üppigeren ©ehölge, fowie in ben bid)t t>erwachfe=

neu, mit Unterholz unb hohem ©rafe beftanbenen ^or^ölgern bietet ftd) noch genug

(Gelegenheit, mandjem ^olben ©änger gu lauften.

Der gefledte Fliegenfänger (Muscicapa grisola, L.) bewohnt bie wenigen
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