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Geneigter Leser!

s wäre vielleicht nicht nöthig, 
diesem Buche eine Vorrede 
vorzusetzen, wann es nicht 
die Gewohnheit also mit sich 

brächte; indeme sich viele darinnen zu 
erst ersehen, ihren Appetit reihen, und 
daraus urtheilen wollen, ob solche Ma
terien in einem Werk abgehandeltwor- 
den, daß zu dessen Durchblätterung 
eine mehrere Zeit zu verwenden fcye. 
In dieser Absicht, dem geneigten Leser 
einen Vorschmack zu geben, von dem, 
was in gegenwärtigen Blättern nach 
der Länge abgehandelt ist, kan ich zum 
Voraus versichern, daß hlermnen mit 
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vieler Sorgfalt und weitläufig von 
dem allgemeinen Unterschied der Vö
gel gehandelt wird. E6 sind allhier 
nicht blosse 8pecuIkmone8 enthalten; 
sondern es geben die General-Anmer
kungen sowohl in dem Fang, Aetzung, 
und andern, guten Anlaß, ohne welche 
man sich hier und dar leichc verflossen, 
und seines Zweckes verfehlen könnte. 
Au geschweige«, daß auch diese Gene
ral Erkenntniß ein curiöses Gemüth 
merklich ergötze, und sich der Mühe, 
welche man zum Dnrchlesen anwendet, 
schon damit zur Genüge bclohnetc, 
wenn gleich weiter kein Nutzen, der 
sich jedoch besagtcrmassen reichlich fin
det, davon zu schöpfen wäre; da al
lerdingsunstreitig, daßaufsolche Wei
se das 5m6ium lMoriae natural^, und 
zwar dessen Theil cle ^vibus, davon 
6elyerus und andere, ganze Folianten 
geschrieben haben, merklich befördert
wird.

Vorrede.
In der Special-Abhandlung wird 

nach Ordnung des Alphabets ein jeder 
Vogel insonderheit nach seinen Farben 
bechricbcn, zu dem Ende, damit der 
Unterschied zwischen Männlein und 
Weiblein desto klärer werde, weil man 
sich bey Auswehlung der Vögel zudem 
Abrichten öfters in der Wahl, aus 
Mangel genügsamer Kenntniß, bekrie
get. Wobey zu erinnern nicht verges
sen worden, welcher Vogel gclernig, 
mithin verdiene aufbehalten zu werden 
oder nicht? Es wird hicsclbst hinläng
licher Unterricht von verschiedenen Ar
ten des Fanges zu finden seyn, (obwol 
dieses eigentlich mein Zweck nicht ist, 
sondern davon nur bey gegebener Ge
legenheit geredet worden,) und zu wel
ker Zeit ein jeder am bequemsten an
zustellen sey.

Ferner weil man angemerket, daß 
emeni und dem andern der Luft Vögel 
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zu halten vergehe, weil die viele Mühe 
die man sich damit gegeben , entweder 
gar verrohren gewesen, oder doch nicht 
lange gewähret hat, so ist in diesen Blät
tern Sorge getragen worden, die ge
wöhnlichsten Mängel und Irrthümer, 
und wie selbige zu verbessern seyen, an
zuzeigen. Es können selbige füglich in 
drey Classen abgetheilet werden, und 
Lüstern sie sich i)bey dem Fang, 2) bey 
der Einstellung, 3) ben der Aahmma- 
chung und der Zucht.

Bey dem Fang will die Sache öfters 
nicht fort, theils weil es angurenLock- 
Vögeln fehlet; theils weil die abgerich
teten Hunde nichts taugen; theils weil 
man sonsten keinen Bericht von hin- 
länglichenVortheilen hat,von welchem 
allen an seinem Orr gehandelt worden.

Bey der Einstellung hat man es öf
ters versehen, daß man den Vogel wi

der

der ferne Eigenschaft entweder in hohe 
oder niedrige Häuslein gethan, oder 
daß solche sonsten nicht gehöriger Mas
sen bereitet gewesen; item, daß man 
den Vogel mit Grünen über dre Zeit 
bedecket, ihme das Fressen in Tröglein 
vorgesetzet, darüber mancher Vogel er
hungert; daß man auch wohl ihme un
anständige Nahrung vorgegeben, da
von er crepiren müssen. Allem diesem 
vorzubeugen, sind verschiedene neue 
Gattungen von Vogelhäusern, und 
viele nützliche Erinnerungen sowsl die- 
serwegen an Handen gegeben worden, 
als auch wegen der Fütterung und Nah, 
rung, da man untersuchet, welche Spei
se jedwedem Vogel in der Freiheit eigen, 
und welche ihm in der Gefängniß die 
anständigste, item, welche gesund oder 
ungesund und schädlich, und wie ein 
matter Vogel wiederum zu erquicken 
seye: da auch von der Darre, von dem 
Schwitzen der Canarien-Vögel, und 
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andern Krankheiten, und wie denensel- 
bigen abzuhelfen, gesaget wird.

Bey der Abrichtung zum aus-und 
einstiegen äußern sich folgende Mängel, 
daß man Wciblcin für Männlein darzu 
erkieset, davon erst gesaget worden; 
daß man den Vogel zur Unzeit stiegen 
lasse; daß man keine Lock unter das 
Fenster stelle; daß man sie nicht genug
sam für denen Raub-Vögeln schütze; 
daß man in Paarung zur ZuchtVögel 
ungleicher Art zusammen werfe, und 
was dergleichen unzähliche mehr sind, 
welche in dem Buche selbst hie und da, 
und wie man sich dawider verwahren 
solle, mit allen vorthctlhaftcn Hand
griffen, treulich angezeiget, auch sonst 
mehrere Vorurthcile wegen Wcgfan- 
gung der Nachtigallen, Ausrottung der 
Sperlinge und Krähen, u. a. geahndet

wor-

worden, so daß ich hoffe, es werden 
hierinne genügsame Erläuterungen al
ler Zweifel zu finden seyn. Z. E- Ihrer 
viele haben mir eröfnet, daß, ob sie 
gleich alles gethan, was nöthig, so habe 
doch die Abrichtung der Vögel nicht al
so von statten gehen wollen, wie sie sich 
Hofnung dazu gemachet. Es wird sich 
aber in Durchblärterung dieser Bögen 
augenscheinlich darthun, daß dessen nie 
eine andere Ursache gewesen, als weil 
man die Handgriffe und die Zeit nicht 
recht in acht genommen hat.

Ich habe genau angezeiget, wie die 
mehresten Vögel zu gewöhnen, daß sie 
wie die Tauben, oder noch zahmer aus 
und einstiegen, ferner deren Gattun
gen mit andern Geschlechtern, daraus 
Bastarde zu ziehen, ungleichen selbige 
Sur äussersten Zahmigkeit, damit sie auf 
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der Hand singen, zu bringen, und dann
ihnen fremde Gesänge, oder Liederler
nen zu lassen.

Uebrigens, weil mein Vorsatz war, 
nichts zu schreiben, was ich nicht sech
sten durch sichere Proben erfahren hat
te ; so ist dahero geschehen, daß ich ei
nen (?Ltal0Aum von einigen mir unbe
kannten Vögeln angehänget, um da
durch andern, welche Gelegenheit und 
Lust darzu haben, Anlaß zu geben, daß 
sie an ihrem Ort fleißig aufzeichnen 
und demPublico communiciren mögen, 
was ihnen davon bekannt ist.

Endlich, da ich in andern Scribenten 
vieles theils wahres, theils falsches, 
angetroffen, davon ich doch etwas zu 
melden zu meinem Vorhaben nicht für 
dienlich gefunden; so bin ich, die Cu-

riosi-

riosität des geneigten Lesers sattsam zu 
stillen bewogen worden, meine Gedan
ken über des Herrn Hervicux curtöses 

Tracckrgen von denen Canarie,wöge!,, 
zu eröffnen, und ihme das Wort zu 
sprechen, wo die Erfahrung beystim
met; hingegen auch einige Stellen zu 
bemerken, wo entweder die Expcricnz 
oder die Natur und Eigenschaft der 
Vögel das Wwerspicl belehret, damit 
man sich also dieses gedachten Tractät- 
gens desto sicherer bedienen könne.

Es käme mir auch des Mitclli, eines 
Mahlers von Bologna Büchlein von 
wenig Blättern zu Handen,welches von 
ihme im Kupfer mit gar kurzenDeschrei- 
bungen denen Liebhabern zu Gefallen 

verfertiget worden. Es sind etliche son
derbare Inventionen, womit man die

sonst



sonst listigen Vögel berücken, und in 
das Netz bringen, oder doch mit Ver
gnügen schiessen kan. Ich habe mich 
daher resolviret, des Mitelli aus dem 
Italienischen übersetzte Arbeit der mei- 
nigen beyzufügen. Daß ich also nun
mehr zu versichern getraue, es werden 
Edelleute, und andere, so aufdem Lan
de wohnen, zu ihrer Ergötzung viele 
Vortheile, manche Jäger aber, die 
sich vieles zu wissen bcdünkcn lassen, 

gleichwol noch einen und andern 
Unterricht finden.

Ordnung der Kupfer.
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Tab. in. 144
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Von dem allgemeinen Unterschied der Vögel.

Die ie Mannigfaltigkeit des Unterschieds 

der Vögel äußert sich auf zehnerlcy
 weife:

In der Art ihre Speise zu nehmen und zu ge
niesten.

Durch den Ort ihres Aufenthalts.
Durch die Zeit ihres Strichs.
Durch den Ort, den sie zu ihrer Brut erwehlen.
Durch die Gewohnheit, sich in Haussen zusam

men zu schlagen, oder einander auszuweichen und 
einander zu meiden.

Durch die Eigenschafft einander zu locken, oder 
nicht zu locken.

Durch die Art der Veränderung ihrer Farben.
Durch die Zeit, wenn sie ihr Gesang hören 

lassen.
Durch die Weise sich zu reinigen und zu baden.
Durch die Weise ihren Jungen das Geätz zn 

geben.
Hierzu kommt aber noch ein Unterschied, der 

aljo der eilftc ist, und darinnen bestehet, daß et-
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liche Vogel und zwar die meiste sich paaren, stli« 
che aber sich gar nicht paaren, so daß man von de- 
ncnselbcn so wenig sagen kan, sie gatten sich, als 
man sagen kan daß ein Hund sich mit einer Hün, 
din paaret. Und dahin waren zu zehlen die Pha, 
sanen, die indianische Hüncr, auch die teutsche Hu
tter und noch einige andere, welche gar nicht bey 
einer Henne bleiben ; die Wachtel gehöret auch 
darzu, doch bleibt diese bey ihren Weiblein solang 
biß selbiges brütet.

VomUnterschied imFressen.
Die ihre Speise mit dem Schna-

bel zerknirschen, sind:
^>cr Cnnarien-Vogel» welcher allein von al- 

lcrhand Saamcn sich nehrct, das Gewürm 
hingegen gantz nichts achtet, auch dahcro die 
Amciß-Eyer, wann er draussen flieget, nicht ein« 
mal anzusehen begehret, in dem Gefängniß hinge« 
gen, aus Begierde etwas neues zu bekommen, sel
bige zwar anniminct, anch die Jungen damit ätzet, 
jedoch dabey nicht bestehen kan, sondern sterben 
muß, wann man ihm nichts anders giebt, da doch 
wurmfreßigc Vögel sich keine bessere Speise 
wünschen, und darbcy frisch und gesund bleiben: 
Auch kan der Canarien-Vogel den Genuß von et
was grünen nicht gäntzlich entbehren, sondern
sterbet, wann ihm dieses allzulang entzogen wird;

und
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und alle solche Speise zerknirschet er mit dem 
Schnabel nicht anders, als ob er sic kauete.

Oer Emmerling? welcher zwar das Gewürm 
nicht gäntzlich verschmähet, sondern nebst denen 
Körnern und kleinen Saamen dieses ebenfalls 
qcniesscr, auch solcher Ursach wegen Salat und 
anderes grünes leichter cntrathen kan, aber doch 
in dem Vogclhauß darum selten lang dauret, weil 
ihm der klare bethauete Sand abgehet, den er in 
dem Feld findet: Dann dieser Vogel suchet seine 
Nahrung lediglich auf der Erde; dahingegen der 
Canarien-Vogel und andere mit zarten Blättern 
un Bäumen und deren Früchten, als Kirschen, 
Weichsel», und dergleichen sich ergötzen. Es 
fresse nun der Emmerling, was er will, so zerknir
schet er cs, so wohl die Wärme, welche viele an
dere Vögel verschlucken, als die Körner; und ge
höret also unstrittig zu dieser LIzfs.

Dcr Lmck, welcher, wo er es haben kan, das 
Gewürm denen Körnern vorziehet, jedoch auch 
mit diesem viele Jahre dauret, und bey Erman
gelung der Wärme seine Speise ebenfalls wie 
der Emmerling auf dem Erdboden suchet; hin
gegen im Sommer sich manchen Tag blosser 
Dings auf denen Bäumen nehrct, und so gar die 
Mucken, welche nahe bey den Bäumen vorbey 
stiegen, in der Luffc hinweg schnappet, dergleichen 
der Emmerling niemahlcn untcrnimmet: Er 
fällt im Winter mit denen Emmerlingen, wie
wohl in sehr geringer Anzahl, auf die Misten, 
und zernaget daselbsten, wo er nicht Körnlein fin- 
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dct, dcncir er nachstrebet/ den gcfrornen Küh-und 
Roß-Mist/ biß der Schnee hinweg/ und er wie« 
derum im Feld sich zu nchrcn vermag/ oder nach 
Beschaffenheit des Ortes und der Jahreszeit, 
des ausgefallenen Holtz-Saamen habhafft wer
den kan.

Der Bergflnck oder O.iäcker, welcher an 
eben denen Orten/ wo die andern sind/ seine Nah
rung suchet/ aber im Sommer nicht bey uns blei
bet. Ob auch dieser das Gewürm denen Kör
nern vorziehe/ wie ich doch glaube/ kan ich so ge
nau nicht sagen/ weiln nur enffeldctcr Massen im 
Sommer kein Bergfinck bey uns gesehen wird. ^

Der Gimpei oder Biucfinck , der von erst 
crmcldckcn Fincken / Bcrgfiuckeu und Emmer
ling/ sehr weit unterschieden/ und alles/ was er 
fristet/ mit dem Schnabel gleichsam kauet und zer
knirschet ; Wurme und Mucken abcrgantz nichts 
achtet; sondern an statt daß der Finck mit selbi
gen sich erfrischet/ zu seiner Erfrischung allerhand 
Beere an Vogelbeeren/ Crcutzbeercn und vieler
lei) andern Arten / als Hagenbuten/ Wacholder
beeren und dergleichen / suchet; dahero er das 
gantzc Jahr hindurch lehr weuig auf die Erde 
fallt/ vielmehr seine Nahrung von denen Stän
geln der Früchte herab liefet/ und zu solchem En
de/ wo nahe am Wald Heyden/ Hirsch und der
gleichen/ gesäet wird/ sich auf die Stängel setzet/ 
und die offl noch unzeitigen Körner heraus beis- 
sct; im Winter aber/ da ihm diß alles entgehet/ 
sich von dem Wald hinweg wendet/ und im Lande

5
ausstreuet, überall in denen Hecken die Beere 
aufzusuchen und dadurch sein Leben von der Huri- 
acrs-Noth zu erretten.

Das Gräßlem oder Meer-Zeißlcin, so da 
qäntziich/ wie die andern Zcißlein, ob es schon dem 
Erlcn-Saamen nicht so sehr nachtrachtct, als die 
andern / ebenfalls ohne auf die Erde zu fallen, 
nur auf denen Bäumen und Stängeln sich »eh
ret/ ausser wo es sichet/ daß der Saame schon 
ausgefallen/ da cs dann wohl gezwungen ist/ wie 
man von denen andern Zcißlein im s-muzi-io un
ter denen Erlcnbäumen auch siehet/ sich auf die 
Erde zu begeben/ und dasclbstcn den ausgefalle
nen Saamen aufzulesen.

Der Grünling, der als ein seine Speise zer
knirschender Vogel denen Körnern sehr begierig 
nachstrebet/ und selbige so wohl auf der Erde/ als 
auf denen Hanf-und andern Stängeln suchet/ 
und wie der Gimpel auf die Wacholdcrbccr an
fällt/ aber andere Beere nicht sehr achtet/ und al
so die Zeit/ seinen Fraß bald auf der Erden/ bald 
in dcrHöhc zu suchen/ gleichsam abtheilet.

Der Hänfling, welcher/ ausser wo Hanf ste
het/ (von dessen Aufsuchung dieser Vogel den 
Nahmen hat/) das gantzc Jahr hindurch in dem 
Felde auf der Erden lieget/ und fo wohl des klei
nen Sandes genießet/ als auch den Saamen von 
den kleinen Blümlcin und Gräßlcin abnaget.

Der Hausi-und Leld-Gperling, welche bey
de/ wie die Emmerlinge/ Wurme und Mucken 
zwar nicht gantzlich ausfchlagcn/ vielm ehr son- 
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-erlich die May-Käfer und andere dergleichen, 
in dcrlufft hinweg fangen, aber doch ihre meiste 
Nahrung allein auf der Erde nehmen, welche der 
Hauß-Sperling so gar in der Stadt auf dem 
Pflaster suchet, so daß man sich verwundern muß, 
was er daselbst finden müsse, so ihn sättiget und 
dienlich sey ; dann ob er gleich, wo er kan, in die 
Böden einstieget, und so wohl daselbst, als auch 
in denen Höfen, wo man Hünern vorstrcuet, Kör
ner hinweg stihlet; so ist doch gewiß, daß er sol
chen Diebstahl nicht überall verüben kan, sondern 
an manchen Ort sich allein auf der Gasse und auf 
Lenen Miststätten erhalten inuß, ohne daß man 
eigentlich sagen kau, worinnen dann solche seine 
Speise bestehe.

Der Hirngrill, der ein fremder Vogel ist, von 
Lessen Art sich in dem land, wo er wohnet, besser 
urtheilen lässet, als bey uns, vermuthlich aber sich 
wie die Zeißlein nchret.

Der Horrulan, der auch an vielen Orten 
fremd, und zu denen Emmerlingen, als deren Bc- 
freundtcr zu zchlcn ist.

Der ^ernbeiß, welcher den Saamcn an 
Buchbäumen und anderen Baumen, ohne auf 
die Erde zu kommen, zu gemessen pfleget, wie er 
dann die Kirsihen fleißig besuchet, und so gar die 
Kerne zerbeißen kan, aber auch auf die Erde fäl
let, und was abgefallen, daselbst aufliefet.

Der Arumscdnadel, welcher den Holtz-Saa- 
men auf den Baumen heraus naget, und che 
nicht auf die Erde fallet, als wenn crmelheter

Saa-
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Saamc auf denen Baumen nicht mehr zu finden, 
sondern ausgefallen ist : Sonsten aber auf der 
Erden wenig suchet, und, so viel mir wissend, we
der den klaren Sand achtet, noch etwas grünes 
begehret, ob er gleich in dcm Vogclhauß die Hü- 
ucrschaar, Salat und anderes ebenfalls zur Ab
wechslung und Erfrischung annimmct.

Der SriIlin, welcher seine Speise die meiste 
Iahrcö-Zeit auf denen Bäumen mit Zernagung 
der kleinen Knospen, und dann aufStangeln der 
Blumen und Disteln, hingegen gar nicht auf der 
Erde suchet, als nur wann er dergleichen ausge
fallenen Saamen auflesen will, oder im Winter 
durch Hunger gezwungen, wie die Hänflinge, in 
die Felder niederfallet, wo kein Schnee ist, die 
kleinen Blümlcin zu bczwacken.

Das Zeißlein, welches wie der Stiglitz seine 
Nahrung nur in der Höhe auf Tannenbaumcn, 
aufErlcnbäumen, und aufStangeln, sonderlich 
auf Hanfstangeln suchet, und den klaren Sand, 
welchen die Hänflinge, die Sperlinge, die Fin- 
ckcn und die Emmerlinge, lieben, gar wenig ach
tet, auch dahero auf die Erde nicht niederfallt, als 
wo es stehet, daß Erlcn-Saamen, Holtz-Saamcn 
und dergleichen, allsgefallen.

Die Vögel, so ihre Speise ver
schlucken, sind:

H">ie Amsel, welche im Sommer die Wurme 
auf der Erde zusammen suchet, im Herbst 
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und Winter aber nach allerhand Beeren, Kir
schen./ Vogelbeeren und andern Beeren trachtet/ 
und so wol diese als die Würnre nicht kauet/ son
dern nur verschlucket/ jedoch die Wurme vorhero 
tobtet.

Die Drosebel, beyderley Art/ mit welchen es 
eben die Bcwandniß hat: dann sic beyde/ so lang 
Wurme zu haben / sich nicht viel nach anderer 
Speise sehnen/ so daß die Weißdroschcl auch de
nen Kirschen nicht sehr nachgehet/ wie hingegen 
die Amsel pfleget; auf die Vogelbeere aber/ wel
che sic kurtz vor ihren Abzug genießet/ ist sie sehr 
begierig; und diese und andere Beere suchet auch 
die Rothdroschel / welche in das Land kommet / 
wann die andere daraus scheidet/ sehr fleißig auf; 
biß sic im Früling bey ihrem Wiedcrstrich frische 
Wurme finden.

Der Dornreich, welcher die Wurme nicht 
auf der Erden/ sondern mcisteutheils an dem Laub 
suchet/ und hinweg schlucket/ und so viel mir wis
send/ von nichts andern sich nchrct.

Die Heydlerehe, welche/ wo sie darzu kom
men kan/ auch Körner zu ihrer Speise crwchlet/ 
und nebst dem Gewürm/ kleinen verfaulten Sand 
suchet/ aber alles/ was sie frißet/mit Einschlucken 
zu sich nimmet/ und weil ihr alle diese «speisen im 
Winter/ wann Schnee ist/ abgehen/ sonderlich 
aber das Gewürm und der kleine von Fcld-Blüm- 
lcin ausfallende Saame zeitlich ihr gebricht/ um 
Michaelis uns zu verlaßen gezwungen wird.

-
^Allc Arten derHüner, welche bekannter Mas
sen, was sie fressen, anders nicht als verschluckend 
zu fick nehmen.

Bcr lxn sckwogel, dessen Speise in etwas be
stehen muß, so uns gantz unbekannt iss, dann ob 
er gleich, wann die Kirschen zeitig werden, dencn- 
selbcn begierig nachdachtet, so iss doch nicht wohl 
aus zu machen, was er vorher vor Nahrung ge
nießet, indem er im Früling so spat ankommet, 
und so bald hernach die Kirschen vergehen, sich 
auch aus dem Lande vermehret: Wann er nun 
mit Wurmen sich nchrete, warum solte er nicht 
zu der Zeit kommen, da andere Wurm-fressende 
Vögel sich wieder cinsinden? Und warum solte 
er nicht so lang bleiben als andere? Wie zum 
Erempel die Nachtigal, welche auch nichts als 
Wurme frisset, aber einige ihrer Gesellen doch biß 
in September bey uns zurück bleiben lässet. 
Vermuthlich nchrt sich der Kirschvogel von einer 
gewissen Art Wärme oder Laub, das er nicht ehe 
als im May finden, und zu End des Iulii nicht 
mehr bekommen kan.

Der Ixranwecs-Vogel, welcher sich gantzlich 
wie die Rokhdroschcl nchrct, und manchesmahl 
eine gantze Hand voll Wacholderbeer in einer 
Stund hinein schlucket.

Die Feldlerctw, welche anfänglich, wann sie 
im Früling kommt, nichts als unter dem Schnee 
verfaultes Graß und Würtzelcin in sich schlucket, 
auch sich mit kleinen Sand begnügen muß, biß die 
Sonne ihr wicderumWürmc aus derErden locket.
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Der Mlft-er, der sich fast wie die Amsel und 
Drosihel nehret, jedoch auch um Wurme auf de
nen Wiesen zu suchen, weit von den» Holtz hinweg 
auf Rasen und Wiesen sich beqiebet, und im spa
ten Herbst und Winter das Gluck hat, eine Art 
Beere, die Mistel gcncnnet, auf denen höchsten 
Baumen zu finden, welche ihm allein anständig 
sind, und von andern Vögeln unbelastet bleiben.

Die LTkachtigal, welche die Wärme, so sie 
findet, erst tödtet, und darnach verschlucket, selbi
ge auch, so lang cs warm ist, in Lenen Stauden, 
wann es aber anfangt kühl zu werden, sic auf der 
Erden unter dem Laub zu suchen weiß.

Das Rorchkehkigen, welches im Sommer 
nichts als Wurme hinein schlucket, im Herbst und 
Winter aber verfaulte Graßsein und Würtzelcin, 
auch vieles anders, so man nicht weiß, in denen 
Stauden zusammen suchet, und verschlucket.

Das RorbseHwüntzlein, beyderley Art, da
von dasjenige, welches in Städten wohnet, sich 
mehr mit Mücken und Fliegen als mit Wurmen 
nehret, und was cs fristet, so wohl als das ande
re, so auf den Baumen Wurme suchet, mit Ver
schlucken zu sich nimmt. Das in Städten woh
nende läßt stch selten auf der Erden antreffen, 
sondern suchet seine Speise, wann es nicht denen 
Hungen zu Gefallen ebenfalls Wurme von denen 
Bäumen holet, nur auf denen Dächern, allwo cs 
vermuthlich von moßigten Ziegeln etwas gcnies- 
set. Das Garten-Rothschwantzlcin aber sucht

seine

] i

^Nahrung gar öfftcrs bey dem Aufenthalt der
^DüÄee-Amsel. welche mit der Rothdroschcl 

kommet , und mit selbiger auf einerley Art sich

"^cr Scaudenscbnapper, welcher, weil er 

im Früling so zeitlich kommet, che noch Wurme
haben sind, vermuthlich eine Speise gemessen 

Eih, die wir nicht wissen.
Der Srcinbeisser, welcher ebenfalls, ob er 

gleich viel spater kommt, weil er doch an Orten 
sich aufhält, wo wenig Wurme sind, nemlich bey 
Steinbrüchen und steinigten Wegen, vermuth
lich eine andere Speise, die uns unbekannt, zu fin
den weiß.

Der Storch, den wir auf denen Wiesen und 
Teichen Frösche und anderes genugsam verschlu
cken sehen.

Alle Arten von Tauben, davon die Ringel
tauben , welche die besten unter denen wilden 
Tauben sind, sich auch Beere belieben lassen, und 
zu solchem Ende gerne einfallen, wo Hcydelbee- 
rc stehen. Da hingegen die Hoblrauben und 
Turteltauben, so viel mir wissend, nichts als 
Körner, kleine Stcinlein auf dem Feld, und al
lerhand Saamcn gemessn.
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Die Vogel, welche chre Sperfe
gleichsam hinein lecken, ob sie schon, was 

hart ist, zerbeißen, oder ver
schlucken, sind:

A>ie Alster, von welcher man zwar diese Ge- 
wohnhcit nicht gewahr nehmen kan, wann 

man ihr nicht etwas weiches vorsetzet, dann was 
hart ist, verschlucket sie eben so wohl als vorbe- 
meldte Vögel.

Die Dacbstelye, auch dich verschlucket die 
Fliegen, so sie fängt; man gebe ihr aber nur et
was weiches zu fressen, so wird man finden, daß 
sie es nicht verschlucket wie das Rothkehligen oder 
andere, sondern daß sie cs hinan lecket.

Das Draunellem, welches ebenfalls, wann 
cs grosse Wurme fangt, diescldigm erstlich quet
schet, hernach kleine Stücksem davon zu sich nim
mer.

Die Dohle, mit der cs sich verhalt, wie mit 
der Alster.

Die Geremblerciw, wam diese süssen Käß 
und klein zerknirschten Hanf, mclcheö ihre ordent
liche Speise in der GcsangcrHasft ist, vor sich 
hat, schluckt sic solches keines weges, sondern 
nimmt alles gemächlich, gleich als ob sie die Spei
se mit der Zungen zcrtruckcn rrolte.

Alle Arten von Habuckten, welches man ge
nug innen wird, wann man cinen abgerichtet: 
Habicht auf der Hand frisches Msch gi-bet, so

wird
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wird man sehen, daß er alles hinein lecket, ob er 
schon zu Zeiten ein grosses Stuck auch verschlin
get.

Der Häbcr, welcher die Eichel, wann er sie 
nicht von einander bringen kan, wol schlucken 
muß, alles andere aber, das sich bezwingen lasset, 
nur leckend hinunter srisset.

Die Rradc, welche sich gantzlich wie die Dohle 
verhalt.

Alle Arten von Meisen, und darf man nur 
einer Kohlmeise einen Nußkcrn geben, so wird 
man sehen, wie sie ihn zerhacket, hernach aber die 
kleinen Stücklein hinein lecket.

Der k^eumödcer, der seine Speise, wie der 
Habicht zu sich nimmt.

Der Raki, welcher, weil er nichts als Fleisch 
srisset, und kein Vogel ist, der etwas kauen kan, 
grosse Stücke aber auch nicht zu verschlingen ver
mag, alles was er srisset, erstlich klein machet, und 
dann leckend zu sich nimmct.

Alle Arten von Schnepfen, welche die 
Würmlein aus sumpfigtcr Erden, oder Kühkoih 
heraus suchen.

Alle Arten von Speckten wie man an den 
Grünspecht so balden wahr nimmt, welcher seine 
Zunge in die Ameiß-Hügcl hinein stecket, und die 
daran Hangende Ameisen dann hinein lecket.

Der Srnhr, dessen Natur man in den Ge
mächern genug wahrnehmen kan, ob er gleich, 
wann man ihm Körner vorgibt, solche verschlin
get, so lecket er doch was weich ist ; dahingegen



die Amsel und Droschcl auch was weich ist, hinein 
schlucket, wie man siehet, wann man ihnen in 
Milch geweichte Kleyen füttert.

Der wldhops, welcher seine stinckcndc Spei
se nicht anders als gemächlich hinein leckend zu sich 
nehmen kan, und den Schnabel, fast wie ein 
Schnepf, in dem Koth herum wühlend gebrau
chet.

Vom Aufenthalt der Vögel.
Zn Dem Wald halten sich auf:

t^ie Alster, nehmlich also, daß sic in dem Wald 
brütet, und zu Nacht darinnen ruhet; je

doch wird man sie nicht leicht in tiefen Wäldern 
antreffen, sondern nur in solchen Wäldern, wo in 
der Nähe Wiesen oder Felder sind ; und auch in 
solchen hält sic sich bey Tag nicht länger auf, als 
ihre Brut und Junge erfordern, bey denen sic ab 
und zuflieget. Sie brütet aber nicht weniger 
auch weit entfernet vom Wald nahe an Häusern 
in denen Gärten, und gehöret also nicht unter die 
Vögel, welche allein im Wald wohnen.

Die Amsel, welche eigentlich ein Wald-Vo
gel ist, und in den tiefsten Wäldern, wann sie nur 
junge Schläge findet, angetroffen wird. Diese 
curfernet sich gar nicht vom Wald, und mag mit 
denen Gärten nichts zu thun haben, als allein zu 
der Zeit, wann sonderlich die Jungen der Kir

schen

schen halben hinaus streichen, und wann diejeni
gen, so über Winter bleiben, zur Schnee-Zeit der 
junger hinaus treibet.

DaS AIuer-Gcflügel, welche nirgend anders 
als imSchwartzwaldsich aufhalten, in Laubwäl
dern aber, so viel mir wissend, nicht bleiben.

Das Lirckhttn, welches, wann ich nicht irre, 
dann hicrinncn bekenne ich meine Uncrfahrcnhcit, 
nicht nur im Stachel-oder Schwartzholtz,° sondern 
auch im Laubholtz sich antreffen lässet.

Die Droscdel, welches ebenfalls ein rechter 
Wald-Vogel, der mitten in den grösten Wäldern, 
obschon auch offtmals nur in Vorwäldcrn, und 
so wol im Schwartzwald als im Laubholtz, sich an
treffen lässet.

Der Emmerling, welcher eigentlich unter die 
rechten Wald-Vögel um so weniger gehöret, weil 
er weder bey Tag noch zu Nacht im riefen Wald 
bleibet, sondern allein an denen Vorwäldcrn, wo 
junge Schläge sind, und zwar meistens nur im 
Laubholtz sich aufhält, jedoch darum unter diese 
ciair mit gczehlet wird, weil er gleichwol gar öss- 
terö an denen Vorhöltzern wohnet und brütet.

Der Finek, welcher mitten in denen ticfesten 
Wäldern, die viel Meil Wegs lang sind, wohnet, 
und doch auch entfernet vom Wald in denen Gär
ten, und solchen Orten brütet, wo viel Meil 
Wegs kein Wald zu sehen ist; ausser der Brut- 
Zeit aber ist sein Aufenthalt meistentheils an de
nen Vorhöltzern.

Die



Die Gereurhlercde, welche sich so wohl an 
denen Vorhöltzcrn als mitten im Wald, und wie 
der Finck, auch in denen Garten aufzuhalten pfle
get, und sich so wol das Schwartzholtz als das 
Laubholtz, wie der Finck auch thut, gefallen lasset.

Der Gimpel- welcher an denen meisten Or
ten, ausser im Winter, da ihn der Hunger treibet, 
nur in tiefen Wäldern wohnet.

Das Goidhänlem,, welches das gantzeIahr 
Hindurch im Schwartzholtz wohnet.

Der Grünling, welcher nur in Vorhöltzern 
wohnet, und sich in den liefen Wald nicht hinein 
begibt, es mästen dann auch Felder darinnen lie
gen.

Der Habicht, welcher das gantze Jahr hin
durch sein Lager nirgend anders als im Wald auf
schlaget, und von dannen täglich im Winrer wei
ter als im Sommer nach dem Raub ausstrcichet.

Der Häher, welcher ebenfalls ein rechter 
Wald-Vogel, der ausser dem Wald nicht lang 
bleibet, wann er gleich die Eicheln zu suchen, sich 
etliche Stunden heraus begibt, und liebet er so 
wol die Laubwälder als die Schwartzwäldcr, doch 
ziehet er diese vor.

Der Hänfling, welcher, nachdem er 
unter die Wald - Vögel bloß allein da
rum mit gczehler worden, weil er zu Nachts 
in die Vorwäidcr einfallet, auch hier nicht über
gangen werden kan ; doch muß ich bekennen, daß 
ich gantz anderer Meinung worden, und jetzo dar- 
vor halte, er gehöre weder unter die Wald-Vö-

gel,noch unter die Garten-Vögel, sondern, so 
viel nehmlich den rothbrüstigcn Hänfling betrift, 
vielmehr in das Feld zu denen Lerchen, nemlich 
darum, weil er nicht nur seine ganze Nahrung 
auf denen Feldern suchet, sondern auch wann 
man es recht betrachtet auf dem Feld brütet, nicht 
zwar auf der Erde wie die Lerche, aber doch am 
allerliebsten auf Büschen die in Feldern weit ent
fernt vom Holz stehen, findet er dicfe nicht, so 
machet er sich zwar näher zum Wald, in das 
Gebüsch das nahe am Wald ist, aber nimmer, 
mehr gar in Wald hinein.

Das Haselhun, welches sich niemahls oder 
Ldoch gar selten von dem Wald entfernet, rmd so 
^wohl mitten im Wald als in Vorhölzern gefun
den wird.
^ Die Hevde-Eerche, von welcher man zwar 
^.-eigentlich nicht sagen kan, daß sie in dem Wald 
^wohne, sondern nur an dem Wald, und nicht 

" oder doch gar selten an dem Laub-Holtz, sondern 
allein im Schwartz-Holtz, auch mitten darinnen, 
wann sie Felder und grosse Plätze findet.

Der Rernbeist, welcher theils im Wald, 
theils in Vor-Hölzern brütet, ausser der Brm, 
Zeit aber nur in Vor-Hölzcrn, und wo cs Kir
schen gibt, in Garten sich antreffen lässet.

Der Ansed--Vogel, welcher nirgends als 
allein im Wald wohnet, und nur an die ncchste 
Kirsch-Bäume heraus flieget, sich aber vom Wald 
nicht so weit entfernet, auch nur den Laub-Wald
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i8 Vom Aufenthalt der Vögel.

lebet, aber wo Laub- und Schwarz - Hol; unter
einander stehet, auch seinen Aufenthalt hat.

Die Ivähe, von welcher zwar abcrmal ei
gentlich nicht kan gesagt werden, daß cs ein 
Wald-Vogel sey ; dann sie suchet keine Nahrung 
im Wald, und halt nur die Nacht-Ruh darin
nen ; bey Tag aber lasset sic sich stets in Feldern 
und Wiesen antreffen.

Der 2xranwers< Vogel, welchcrjcdocheben
falls keil, rechter Wald - Vogel ist, sondern nur 
an denen Vorhölzcrn bleibet, in dem liessen 
Wald aber, cs müsten dann grosse Platze von 
Wacholderstaudcn daselbst zu finden seyn, sich 
niemahls sehen lasset.

Der Arumscdn.-.bt-l, welcher nirgends an
ders als in Schwarzwäldcrn wohnet, darinnen 
sich nehrct, darinnen brütet, und also Tag und 
macht im Wald bleibet.

Die Merse, welche zwar wiederum kein rech
ter Wald-Vogel, ausser allein die sogenannte 
Holzmeise und Sehopfmcise; dann die an
dern brüten und wohnen so gern in Gärten als im 
Wald, und lieben am meisten das Laubholz, brü
ten auch niemahls im Schwarzholz, wo gar 
kein belaubter Baum stehet, ihre Nachtruh aber 
nehmen sie so gern im Schwarzhol; als im Laub
holz.

Der Mlstler gehöret als ein rechter Wald- 
Vogel allerdings darunter; dann er halt sich 
nicht anders auf als im Wald, und suchet seine 
meiste Nahrung darinnen, ob er gleich ans die

Felder

Vom Aufenthalt der Vögel.
Felder und Wiesen zu Zeiten hinausfällt, um 
daselbstcn Wurme zu suchen: Im Winter flieget 
er an etlichen Orten wohl auch in die Gärten, wo 
er Aepffelbäumc findet, auf denen Mistelbeee 
wachsen.

Der lTleunrödrer, welcher sich zwar bey 
Tag wenig im Wald aufhälr, jedoch hineinstreir 
chet, junge Vögel zu erhaschen, und zu Nacht 
in denen Vorhölzern bleibet, in welchen er auch, 
und öfters nur auf Feldbäumen, seine Brut 
verrichtet.

Der Hab, der im Wald auf denen höchsten 
Bäumen brütet, und zu Nacht meistenthcils, 
doch nicht allezeit, im Wald sitzet, seine Nah
rung aber auf dem Feld, und wo er Aas findet, 
zu suchen pfleget.

Das Rorhkehligen, welches wiederum ein 
rechtes Waldvögelein ist, dann ob es gleich zu
weilen in einem vom Wald entfernten Gebüsch 
brütet, und sich im Strich in allen Stauden se
hen lässet, so geschiehet das erste doch selten, und 
zur Strich - Zeit gehen alle Vögel von ihren ge
wohnten Ort hinweg, so daß davon kein Bewciß 
zu nehmen.

Der Scbnepf, welcher, ausser zu NachtS- 
Acit, weil er aufder Erden sitzet, da er aus Trieb 
der Natur, um sicher zu seyn, hinaus auf die 
Felder fällt, sonsten immerfort im Wald blei
bet, dem es wieder zueilet, so bald er nur merket, 
daß der Tag zu grauen beginnet.

B r Der



Der Speckt, worunter auch das kleine 
Daumläufferlein gehöret, welcher seiner Nah
rung halber, bis auf die sogenannte Hoblkral), 
so den Wald niemahls verlässet, zwar auch in die 
Gärten heraus flieget, doch seine meiste Nah
rung im Wald findet, daselbstcn brütet, und zu 
Nacht nirgend anders bleibet.

Der Srahr, mit welchem es diese Beschaf
fenheit hat, daß er in dem Wald, wiewohl 
nicht selten auch in denen Gärten, zwar brü
tet , und so häuffig, daß oftmahls auf einer ho
hen Eichen in Löchern 4. 5. Stahren - Nester zu 
finden find, aber seine Nachtruh doch nicht in de
nen Wäldern, sondern im Rohr in denen Teichen 
nimmt, und gar keine Nahrung im Wald, son
dern allein in Feldern und Wiesen suchet.

Alle Arten von wilden Tauben, davon die 
grosse Ringeltaube und die Turteltaube allein 
im Schwarzwald wohnen, die c^hlcaubeabec 
nur im Laubwald gefunden wird.

Der Widbops, welcher sich wohl meistens 
im Wald aufhält, aber auch an andern Orten 
brütet und wohnet.

Das Faunkömglein, welches jedoch ebenfalls 
nicht gänzlich unter die Wald-Vögel gehöret, 
ob es gleich im Wald wohnet, weil cs ja so 
bald zur Brut-Zeit, und zur andern Zeit, an an
dern Orten ausser dem Wald, als in dem Wald 
ang troffen wird.

Das Zeistlem , welches wiederum vor einen 
rechten Wald-Vogel zu achten; dann es findet

viel

Vom Aufenthalt der Vögel. ri

viel Nahrung im Wald, und ob cs gleich im 
Herbst und Winter den Wald fast gänzlich ver
lasset , ausser daß cs seine Nachtruh in denen 
Vorwaldern suchet, so kehret es doch im Früh
ling wieder zurück, und bcgiebt sich in die tiefste 
Wälder.

In denen Wiesen sind zu finden:
t7>ie Feldlercke, ncmlich so lang die Brut- 

Zeit währet; dann wann diese vollbracht, 
gehen Junge und Alte ans ihrer Sommer - Her
berge hinweg; es sey dann daß die Wiesen gar 
sehr mit Feldern umschrencket sind, welchen Falls 
idrer viele auch die Zeit ihrer Vcrmausung da
selbst zubringen.

Der Gibltz, jedoch nur in sumpfigten Wie
se« , wo man des Sumpfes wegen gar kein Graß 
zu hoffen hat; dann im Graß bleibt er nicht, 
sondern suchet lauter Sumpf, wo nur kleine Hü- 
gelcin halb trocken, aber mit lauter Sumpfum
geben sind.

Der Mosscknepf, welcher es gänzlich also 
haben will, wie der Gibitz; cs giebt aber der 
Moöschncpfen zwey- bis dreycrlcy, davon eine 
Art auch in andere Wic 'en einfällct, die nicht 
sumpfig sind, und dahcro wleßsckNt psen ge- 
ncnnt werden.

Das Rehhun, welches nach Beschaffenheit 
des Orks, so lange Geaß oder Grummet stehet, 
oder wo eine Wiese mit Stauden versehen ist, sich 
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sehr gerne in Wiesen aufhält, dasclbsten brütet, 
und wann die Wiesen nicht zu tief liegen, und 
von Stauden befreyte grosse Plätze haben, wohl 
gar über Nacht dasclbsten bleibet, meistentheils 
aber aus der Wiese, wie aus dem Holz und Ge
büsch, wann es dunckel wird, wiederum in die 
uechste Felder fällt.

Der Scknerf oder Hackscknarr, welchen 
man an etlichen Orten den Wachtelkönig nen
net, und nur, bis man Heu machet, in denen 
Wiesen antrift, auch seine Junge, die, solan
ge sie keine Federn haben, kohlschwarz sind, da
selbst findet: sobald aber das Graß hinweg, be- 
giebet er sich in das Gctrcid, und muß eine Wie
se sehr grosses Grummet haben, auch mit Stau
den sehr bewachsen seyn, wann ein Heckschnarr 
sich nach der Heu - Ernd wieder daselbst cinsin- 
den soll.

Die Wachtel, welche ebenfalls nur so lang 
bleibet, als das Graß stehet, auch nicht ehe in 
die Wiesen fällt, als bis selbiges eine ziemliche 
Länge bekommt; vor und nach dieser Zeit aber 
die Felder, wo Getrcid stehet, zu ihrer Wohnung 
erwehlet.

Die Häuser und Städte lieben:
e^>-ie Dohle, welche, ohne daß man die Ursach 

weiß, an vielen Orten sich nicht sehen lässet, 
in andern nahe gelegenen Städten hingegen 
häuffig wohnet und brütet.

Das

Das Hauß-Rorbschwünrlem, welches nir
gend anders bleibet, als wo Hauser sind, und da- 
selbsicn auf denen Böden und Balckcn brütet.

Der ^außsperling, welcher nirgend bleibet, 
wo nicht Menschen wohnen; dann von öden Or
ten gehet er hinweg, und mag daselbst nicht blei
ben, gar nicht, wie man dcncken möchte, wegen 
Ermangelung des Gctrcids, sondern vielmehr 
aus einer noch verborgenen Ursach; dann wann 
gleich um ein ödes Hauß ringsherum Getrcid sic
het, mag der Sperling dannoch in selbigen kei- 
ncswcgeö wohnen, sondern suchet bewohnte 
Schlösser, Dörfer und Städte.

Die Schwalbe, nehmlich die sogenannte 
Hauß-Scbwa!be, und die n^elßbaucdrgre 
Schwalbe: Dann die Rheinschwalbe, ob sie 
schon in Städten wohnet, und brütet, crwehlet 
doch auch nicht selten einen Felsen oder alten 
Eichbaum, und eine andere Art, welche eben
falls am Bauch weiß, am Rücken aber nicht 
schwarz, sondern braun ist, hält sich nur bey 
denen Wassern auf, und nistet an denen Ge- 
städen.

Der Storch, welcher bekannter Massen zu
weilen zwar auf einem alten Stück Mauer, oder 
aufcinem alten hohen Störn eines Baumes, or
dentlicher Weise aber, so lange er bey uns 
bleibet, nur in Städten, Schlössern undDörf- 
fern wohnet.



In denen Gärten findet man:
AHcistens alle die Vögel, welche auch mitten 

in dem Wald, oder doch in denen Vor
hölzern angetroffen werden, dahero solche zu 
wiederholen unnöthigrDcr einzige Feld-Sper-> 
Irng ist, wie der Hauß - Sperling ebenfalls, dem 
Wald dermassen feind, daß er in selbigem zu kei
ner Zeit sich aufhalten mag, und dahero nir
gends als in lustigen Gärten und Feldern blei
bet , cs sey dann, daß er im Winter durch Hun
ger getrieben, in die Höfe einzufallen gezwun
gen tvird.

In und um das Wasser sind:
F>ie NV.steramsel, welche nicht vielen be- 

kannt ist.
Die Bachstelze zwcyerley Art, davon die 

gelbe beständig am Wasser ist, ausser daß, wann 
sie streichet, man sic auch häuffig in das Feld, 
sonderlich zwischen die Heerdcn Schaafe hinein
fallen siehet: Die andere schwarzbrustige aber 
nur ihrer Nahrung halber an die Wasser stieget, 
ob sie gleich weit davon in einer Mauer, Holz
stoß , oder an einem andern Ort brütet.

Alle Arten von Euren, deren Unterschied so 
mannigfalt, daß wann man davon handeln 
wollte, solches eine ganz besondere Beschreibung 
erforderte.

Der Erßvogel unterschiedlicher Art.
Alle

Vom Strich der Vögel.

"UleArten v»n Wasser hünern, deren Un
terschied ebenfalls sehr mannigfaltig.

Die Ganse, welche jedoch nur aufgae grossen 
Seen, nebst denen Schwanen bleiben.

Die Wasserschnepfen, welche von denen 
Znosschncpfen weit unterschieden, und ebenst ll5 
nicht einerley Art sind.

Vom Strich.
Gar nicht hinweg streichen:

e?>ie Alster und die gelbe Bachstelze, gehö- 
rcn in die folgende Claß der grasten Theils 

hinweg streichenden Vögel. An der Alfter 
möchte man endlich noch zwciffeln, weil sich de
ren im Winter auch ziemlich viel sehen lassen: 
Die gelbe Bachstestze aber ist im Winter so selt
sam als ein Rothkchligcn, oder anderer derglei
chen mit wenigen seines Gleichens zurückbleiben
der Vogel.

Der Emmerling hingegen gehöret unstrit
tig hiehcr, dann ob er gleich im Herbst häuffig 
fort eilet und ordentlich im Strich gehet, so wird 
doch die Zahl derjenigen, so uns verlassen, durch 
die Anzahl anderer, die zu uns kommen, so be
ständig ersetzet, daß wir gleichsam nicht einen 
v.rlichren, und im Winter deren vielmehr se
hen, als in unserer Gegend gebrütet worden.

Der Gimpel, welcher ebenfalls nur von ei
nem Wald in den andern streichet, und an der 
Zahl nicht sonderlich abnimmt, als endlich da- 
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durch, daß ihm der Fraß zuletzt fehlet, und er aus 
grossen Haussen sich in kleine zerschlaget, um hm 
und wieder in Stauden ihme anständige Beere 
zu suchen.

Die Rrähe, welche im Winter nur darum 
m geringerer Anzahl gesehen wird, weil sic des 
Frasses halber dort und da auf Strassen und 
Miststattcn sich zerstreuen und ihres gleichen ver
lassen muß, um sich des Hungers zu erwehren.

Der Rranwers-Vogel, welcher vielmehr 
im Winter bey uns Quartier suchet, als von uns 
gehet.

Der Vnumscbnabel, welcher nicht hinweg, 
sondern nur von einem Wald zum andern strei
chet, und sich aufhält, wo er Holzsaamen auf 
denen Fichten findet, auch wider aller anderer 
Vögel Gewohnheit im December Junge zichcr, 
welche dann im Frühling von uns hinweg strei
chen, zu der Zeit, dahingegen andere Vögel wie
der zu uns kommen; und darauf im Herbst, wann 
Holzsaamen vorhanden, zu der Zeit sich wieder 
einstellen, wenn andere Vögel von uns gehen.

Der Rüb/ welcher ebenfalls nicht der Iahr- 
Aeir halber ein Land verlässet oder suchet, sondern 
allein des Frasses wegen.

Das Rebhun, welches im Herbst ungefehr 
drey Wochen vor Martini, und dann wiederum 
im Frühling zu Anfang des Markn zwar strei
chet, aber also, daß die Alten aus bcrgigten 
Orten mit ihren Jungen sich nur in ebene Fel

der,
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her, jedoch öfters viel Meil Wegs weit, hinweg 
begeben, und im Frühsing mit Vcrlassung ihrer 
Jungen wiederum nach Haus kommen. Da 
dann die Jungen ebenfalls sich Orte zur Brut 
crwchlcn, und am liebsten mit Gebüschen be
wachsene Berge auslesen; wordurch erfolget, 
daß man an waldigtcn Orten im Winter der 
Rcbhüner zwar beraubet wird, auf ebenen Fel
dern aber zu solcher Zeit deren desto mehr hat, 
und dann im Frühling an einem Ort so wenig 
als an dem andern einen Abgang spührct.

Der Sperling , mit welchem es so wohl mit 
dem Hansspcrling als mit dem Fcldsperling eben 
die Beschaffenheit hat, wie mit dem Emmerling.

Das Aaunköniglein, welches man an allen 
den Orten, wo man es im Sommer singen hö
ret, auch im Winter findet, jedoch verstreichen 
die Jungen, sonst müste man im Winter mehr 
sehen als im Sommer, wo sic aber hinkommen, 
kan man eben so wenig sagen, als man sagen kan, 
wo die jungen Fincken bleiben, indem man im 
Frühling die Stande, wo sie brüten, mit nicht 
mehr paaren besetzt findet, als man das Jahr vor
her gesehen, da man doch dencken solle, wann auch 
schon die Jungen im Herbst verstreichen, esmn- 
sten, wann im Sommer eine gute Brut - Zeit 
gewesen, im Früling darauf wenigstens von an
dern Orten so viel zurückstreichende junge Fin, 
ckcn, zumahlcn man sic bey abgehenden Schnee 
in unsäglicher Menge versammlet siehet, sich cin-

sinden,
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finden, daß die Anzahl der Stand-Vögel merk
lich vermehret würde.

Gröften Theils ziehen hinweg :
kx>ie Llste», welche im Winter nur eintzcln ge« 

sehen wird.
Die Amsel, welche ebenfalls in sehr geringer 

Anzahl nur dort und da eine, wo Beere stehen, 
sich sehen laßt. Und ist dieses so wol bey denen 
Amseln, als bey andern dergleichen Vögeln 
mcrckwürdig, daß fast gar keine Wciblcin, son
dern lauter Männlein im Winter gesehen wer
den. Wer die Mühe nimmt an Orten, wo al
lerhand Beere wachsen, mit Schlingen oder mit 
einem grossen auf Amsel gerichteten Meisen« 
schlag zu stellen, der wird den Winket über leicht
lich sechs oder sieben Amseln fangen, er darf cs 
aber vor etwas besonders achten, wann er darun
ter ein Weiblcin bekommt. Und eben dieses 
trägt sich zu mit Finckcn, mit Rothkchligcn, und 
andern mehr.

Di- gelbe Lacbftelye, welche in sehr gerin
ger Anzahl, dort und da eine auch im Winter ge
sehen wird.

Das Edrnutmellen, mit welchem es eben die 
Bewandmß hat, als mit dem Rothkchligen.

Die Dokie, welche sich im Herbst in so gros
ser Anzahl als die Krähen sehen lassen; im Win
ker aber dermassen abnehmen, daß man leicht 
erlich hundert Krähen im Reisen auf Fahr

strassen
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straffen antrift, che man nur eine einige Dohle 
darunter siehet.

Der Fmck, welcher einzeln auf die Misten ein
fallet, wann es Schnee hat, wann aber kein 
Schnee lieget, in denen Vorwaldcrn des Früh
lings erwartet.

Der Grünling,bey dem ich zwar angestan
den, ob er nicht zu denen Vögeln gehöre, die im 
Land bleiben, weil er sich auch im Winter, wann 
kein Schnee ist, mit grossen Haussen sehen läs
set; doch weilen, wann Schnee ist, man ihn 
nur einzeln, so wohl als die Fiucken zu sehen be
kommt , mag er unter diese CKK mit gezchlet 
werden.

Der Hänfling erwecket noch grösser» Zwcift 
ftl; dann dieser lässet sich nicht einzeln sehen, cs 
müste dann ctwan den ersten Tag, da cs ge- 
schnciet, geschehen, sondern er ist entweder, wann 
der Schnee vom Felde gehet, in grossen Haussen 
bey uns, oder er verschwindet, wann tiefer 
Schnee fallt, auf einmahl. Doch ist dieses 
wahr, daß die Haussen, die man im Winter sic
het, so groß nicht sind, als diejenige, welche 
im Herbst nach der Strich - Zeit - dann im Strich 
siehet man nur zu dreyßig oder vierzig mir einan
der fliegen,) fast ganze Felder bedecken, so daß 
nicht zu leugnen, daß die meisten, obschon viel
leicht nicht so weit als andere Vögel, hinweg 
streichen, mithin man den Hänfling glcichwobl 
zu dieser Claß zchlen kan.



Der Häher, welcher unstrittig hieher gehö
ret, indem cr ganz einzeln herum flieget, und die 
Eicheln suchet, die cr zuvor im Herbst unter die 
Wurzel vergrabet.

Die Meise, welche sowohl Mannlein als 
Weiblein, folglich nicht wie die Finckcn oder 
Amseln, die ihrer Weiblcin beraubet sind, in 
etwas grösserer Anzahl als andere hinwcgstrci- 
chende Vögel sich sehen lasten, so daß deren 
oftmahl sechs bis sieben beysammen sind; dieses 
hindert aber nicht, daß sie nicht dannoch in diese 
Elast gehören sollten, dann darum giebt es doch 
im Winter nicht mehr Meisen als Finckcn, son
dern daß man deren mehr beysammen antrifr, 
als der andern, kommt nur daher, daß sic immer
dar einander nachftrcichcn, und wann sie heute 
an einem Ort sind, Morgen wohl eine Mcil 
Wegs weit sich entfernen, und dann bald wie
derum mit einander zurück kehren, also zugleich 
im Land herum vagiren, da hingegen die Finckcn 
ganz einzeln bleiben, und wann sich gleich in einer 
Revier etwan zehen bis zwölf enthalten, selbige 
doch nicht mit einander fliegen, sondern durch 
den Schnee sich sobalden zertrennen lassen, daß 
einer dort, der andere da hinaus flieget, und 
der eine in diesem, der andere in jenem Dorfsich 
des Hungers zu erwehren suchet.

Der Mistler , welcher an etlichen Orten, wo 
Mistelbeere auf Tannen und Aepfelbäumcn 
wachsen, daselbst seine Wohnung aufschlagt, 
und wo einer einen Baum einnimmt, keinen sei-
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pes gleichens neben sich leidet, wo aber keine 
solche Mistel wachsen, lassen sie sich einzeln un
ter denen Kranwets-Vögcln finden, und ruffen 
bey schönen Tägen so balden im Februario ihrer 
Cameraden baldige Ankunft mit Singen aus.

Das Rochkcbligen, welches sich ebenfalls 
einzeln in denen Stauden und Garten, wo die 
Sonne stark hinscheinct, sehen lasset, und nahe 
an die Hauser hinansiicgct, auch dadurch diejeni
ge, so es kennen, und wissen, wie man cs fan
gen soll, gleichsam eiissade^bme ein Quartier 
in der Stube zu gM»^ *

Der Speeltt/s^vekchet zum^Mcil, sonder
lich der Grüni^Mr, naheM Men Häusern 
flieget, zum TM aber, sondcrW^die Hohl
krähe, welches die große AxtcheVMpcchten ist, 
im Winter so woht äls ich Summer in tiefen 
Wäldern bleibet.

Der Srieglikz, mit welchem es fast gänzlich 
eine Beschaffenheit hat, wie mit dem Hänfling, 
so daß beynahe zu zweifeln, ob er in diese Claß, 
oder nicht vielmehr unter die stetsbleibcnde Vö
gel gehöre.

Das Zeißlein» welches wohl in grossen Schaa
ken im Winter auf Erlcnbäumen lieget, es sind 
aber solche Schaaren, wie bey Hänflingen und 
Stiglitzcn, doch nur das übergebliebene von de
nen, so vorher im Herbst, obschon in kleinern 
Schaaren, hinweg gestrichen.

All-



Alle die übrigen gekn ri gar hinweg, und 
machen im Herbst Len Anfang :

tT^ie Rveinsckwalbe, welche meistens zwi- 
schcn Petri Pauli und Iacobi sich verlieret, 

wenigstens selten nach der Mitte des Iulii noch 
gesehen wird.

Dieser folget der Airscbvogel bald nach, 
sonderlich in denen Jahren, in welchen die Kir- 
schen bald reif werden und vergehen.

Die Gereurhlerciee verweilet sich dann auch 
nicht mehr lang. Deren Strich sich so balden 
um Iacobi anfangt, ob sie schon kurz zuvor erst 
die Brut beschließen; es wahret aber solcher 
Strich fort bis nach Bartholomäi.

Und zu gleicher Zeit machen sich auf den Weg 
der Guckgu, nachdem er lang zuvor zu schreyen 
aufgehört, und unterschiedliche andere kleine 
Staudenvögcl, als da sind: der gemeine Dorn« 
rercb mit mehrern ihme an Färb und andern Ei
genschaften nicht ungleichen Vögeln, welche 
man deswegen aus Irrthum alle zusammen 
Grasimucken Nennet. , '

Man kan unter verschiedenen Vögeln, die 
bald nach einander streichen, nicht gewiß und 
eigentlich sagen, welcher dem andern vorgehe: 
Dann viele lassen sich zwar an ihrem gewohnten 
Ort nicht mehr schen, sind aber doch noch im Lan
de , und bleiben länger als andere, welche erst 
nach ihnen von ihrem Stand, den sic in der Bruk 
gehalten, sich abbegeben. Also siehet man die

Illach,

3Z
jIachcigal offc nach Bartholomai, nachdem sie 
Gon um Johannis ihren Ort verlassen; hinge
gen ist der Storch zu solcher Zeit vollkommen 
hinweg, ob man ihn gleich zu Ende des Iulii, 
noch den 8. und --ten Augusti aufdem Nest sitzend 
gesehen.

Im September kommet alsdann gleichsam der 
ganze Schwarm der streichenden Vogel, so wol 
deren, welche ganz und gar hinweggehen, als 
welche nur zum Theil verstreichen. Unter die 
letzten gehören der Mistler der F .nk, der Em
merling, welche alle so eilich in Lüfften fortstrei
chend gesehen werden, als ob sie so wol als die an
dern zu eben der Zeit abreissenden uns gänzlich 
verlassen wolten.

Und mit ihnen gehen in diesem Monat und in 
dem folgenden auch mit fort, die Lerche, die 
Hepdierche, die welßOroschel, welche im 
Strich an Orte einfällt, wo sie sonsten das ganze 
Jahr nicht hinkommt, und dermassen Reiß-begie- 
rig ist, daß sie auch bey der Nacht flieget, wie die 
Aornlerche ebenfalls in Gewohnheit hat.

Die so genannten kleinen vTeunrödrer, wel
che ich zwar niemahlen etwas umbringen gesehen, 
ob sie gleich diesen Namen wegen der übrigen 
Gleichheit haben, vcrliehren sich zu eben der Zeit, 
ohne daß man ihren Abzug eigentlich wahrnimmt/ 
und sind im Ocrober meistens schon fort.

Hingegen der kleine schwarz - kopffigte Dorn
reich, Mönch genannt, halt sich etwas länger 
auf, und genießet der zeitigen Holderbecre^ik

C wel-
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welchen ec wider die Natur seiner andern Came. 
radcn, die auch deßwegen so lang nicht bleiben 
können, gerne vorlieb nimmt.

Die schwarzbrüstigc Bachstelze ruffet ihre 
Abreise zu solcher Zeit auf allen Tachern aus, und 
erweiset sich dabey so frech und muthwillig, daß sie 
fast keinen kleinen Vogel, wann sie aufdcmTach- 
Giebcl sitzet, vorbey fliegen lasset, ohne ihm nach 
zu jagen und scherzend zu verfolgen, jedoch mit 
solcher Hitzigkeit, daß mancher kleiner Vogel in 
der Flucht aus Furcht überaus sehr schreyet, und 
sic würklich vor einen gefährlichen Feind ansiehst.

Wie grosses Geschrey nun diese vor ihrem Ab, 
zug machet, so still hingegen schleichet die Wach
tel hinweg, deren wenige den October erwarten, 
und wird also der ganze Herbst-Strich, mit An
fang des Novembers beschlossen«

Im Wiederstrich machet den Anfang:
F>ie Rornlerche/ welche, wie alle andere Vö- 

gel, viel schneller zu uns eylcn, als sie von 
uns gehen ; dann ob es gleich im Herbst eylfer- 
tig aussiehst, wann eine Schaar der andern in 
Lüfften nachfolget, so wahret cs doch viel langer, 
und gehen etliche Wochen darüber hin, ehe sich 
eine Art Vögel ganz und gar verlieret, im Früh
ling hingegen sind sic auf einmal da, und ist, 
wann um Lichtmeß schönes Wetter einfallt, in 
wenig Tagen das Feld mit Lercden bedecket, 
welche mit Singen in der Lufft des Menschen Gc- 
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Mich, so in des Winters Nacht und Kalte gleich
sam verstorben, wieder aufwecken, und eine Er, 
jnnerung geben, wie GOtt alles verneucrn und 
wiederbringen könne, was wir nach menschlicher 
Vcrnunsst, wann es die Erfahrung nicht anders 
lehrte, gänzlich verlohren schätzen solten. Es 
singt aber die Kornlerche, welche neu einfallender 
Kalte halben offt wieder schweigen muß, nicht 
lang allein; so lässet sich ungefehr 14. Tag, auch 
wol um drey Wochen später, ihre Verwandte, 
die Heyvlei, cbe, mit noch viel grösserer Lieblich
keit hören, und darauf folgen nach einander die 
andern Vögel.

Meistens alle die Vögel, welche spat kommen, 
gehen che wieder hinweg als diejenige, welche 
bald hcrstrcichen; jedoch leydet dieses bey unter, 
schädlichen seinen Abfall. Der sedwarzkopf- 
figke Dsrnreicb ist im Frühling einer unter de, 
ncn spatesten, er kommet erst nach der Nachtigal, 
bleibet aber hingegen im Herbst sehr lange, nach, 
dem das Wetter ist, fast biß mitten im Oktober: 
Dessen Ursach allerdings wohl diese seyn mag, daß 
er zu seiner Speise allerhand Beere gemessen und 
vertragen kan. Jedoch ist dieses eine sehr wun, 
derliche Meynung, wann etliche davor halte» 
wollen, die Vögel giengen nur aus Hunger ge, 
trieben hinweg; dann wann sie Hungers halbe» 
hinweg streichen, warum treibet dann der Hunger 
Nicht diejenige Finken, diejenige Amseln, diejeni
ge Rothkchligcn und andere mehr hinweg, welche 
ihre» gleichens mit grossen Haussen hinweg strei, 
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chen sehen, und dannoch bey uns bleiben ? Wahr 
ist es, die meiste Vögel verstreichen sich zn der 
Zeit, da ihre Nahrung abzunehmen beginnet; 
aber man glaube ja nicht, daß sie hungrig sortrei- 
fcn, wie man an denen fetten Leipziger Lerchen 
wohl sichet. Wie satt sie sich den Tag fressen, 
welchen sic gefangen werden ; so satt würden sie 
auch den andern und viel folgende Tage worden 
seyn, und ihre Reise doch immer fort gesetzt haben. 
Daraus zu sehen ist, daß sie eben die Göttliche 
Regierung und der Geist treibet, der im Frühling 
alles wiederbringet und lebendig machet: Weil 
nemlich GOtt es also geordnet, daß zur Winters, 
Zeit durch Frost und Schnee so wol alles Gewür
me sich zu verkriechen gezwungen, als auch ande
re Speise der Vögel vertilget wird, so führet er 
sie zu rechter Zeit von hier hinweg, an ein Ort, 
wosie Speise finden ; und ist alles dasjenige, was 
von dem inlimLtu nacuealj geschwätzet wird, viel 
zu wenig, die Sache zu expljmjrcn. Mein, man 
sage mir doch, wohin führt sie dann solcher ,n!kin- 
Lius n-iluralis ? In welchem Land trifft man die 
Vögel an, die von uns hinweg gehen ? Die Welt 
wird ziemlicher Massen durchschiffet, wir sind nun
mehr in denen Landern bekannt, worinnen kein 
Eiß, und kein Schnee gesehen wird ; gleichwohl 
höret man nicht, daß man daselbsten unsere Stör
che antreffe, welche sich doch nicht sehr verbergen, 
und kenntlich genug sind. Also daß einmahl die
ses gewiß wieder eine Sache ist, wie deren viele, 
darinnen man vergebens eine natürliche Ursach

suchet.
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suchet. Die Schrifft saget: Die Turteltaube 
rvelß lbee Zeir; aber eben damit wird angezei
get, daß sie nicht durch einen natürlichen Trieb, 
sondern durch eine höhere Regierung gcführet 
werde; dann wann das Wissen der Zeit also zu 
verstehen wäre, daß die Turteltaube gleichsam 
rzisonnirc, und bey sich schließe: jetzo ist cs Zeit; 
so würde derselben ein Verstand zugeeignet: die
ses ist aber der Schrifft Meynung gar nicht, folg
lich ist unter den Worten nichts anders zu ver
stehen, als daß die Turteltaube durch einen ver
borgenen Zug zu rechter Zeit getrieben werde, und 
demselben gehorsame, dahingegen der Mensch sol
chem öffters widerstehet.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Vögel, welche 
in grossen Schaaren beysammen liegen, wie die 
Hänflinge auf den Feldern, und die KranwetS- 
Vögel in Wacholderngcbüschen, wann sic an ei
nem Ort aufgefressen haben, sich an ein anders 
begeben, und also sich viel Mcil Wegs von dem 
ersten Ort entfernen; aber daß sie darüber ganz 
und gar, wie wir bey vielen unsern Vögeln wahr
nehmen, gleichsam verschwinden sollen, dieses zu 
glauben ist der Vernunfft zuwider. Wer saget 
dann der Nachtigall, wann sie nicht erhungern 
wolle, so müsse sie jetzo aus einem, wo nicht aus 
mchrern Welt-Theilen, hinweg fliegen ? Zumah
len da dieses schon ausgemacht und gewiß ist, daß 
die Nachtigal, der Storch, die Schwalbe und der
gleichen Vögel inehr, in warmen Ländern um 
eben die Zeit hinweg gehen, zu welcher sic hier in 
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Teutschland wandern, also daß nicht gesagt wer» 
den kan, sie gehen Gradwciß von einem warmer; 
Lande immer in ein noch wärmcrs, vielmehr ge, 
hen sie an allen Orten zugleich weg; wo aber hin? 
muß erst noch ergründet werden. Dieses allein 
lasset sich vernünffrig urtheilen, daß der Ort, wo 
sie hinkommen, eben also beschaffen seyn müsse, 
wie der Ort, den sie verlassen, welches auch an ih
rem Strich abzunehmen: Dann jeder Vogel 
streichet auf solche Orte zu, die ihm zur Wohnung 
dienlich sind,

Die Ee> cche bleibet beständig im Feld, und flie, 
gct lieber weit um, ehe sie über einen Wald reiset; 
Kan sie aber eine solche ihr unbequeme Tiruarioi, 
nicht vermeiden, und muß den Wald überstrei
chen, so fällt sie doch nicht nieder um zu ruhen, unh 
solte er noch so viel Mcil Wegs groß seyn.

Die wucdrel hingegen, weil selbige, wann 
sie aufgetrieben wird, sich nicht scheuet in Stau
den und Gebüsch sich zu verbergen, lasset sich ge
fallen, wann sic über grosse Wälder ziehen muß, 
in ein-oder zwcyjährigen Schlägen, ob sic gleich 
Mitten im Wald und viel Mcil Wegs vom Feld 
entfernet sind, gleichsam einzukehren, und auszu
ruhen : Doch trauet sie solchen Nacht-Quartier 
nicht, sondern wann es dunkel wird, erhebt sie sich 
wieder, und streichet in hohen Lüfften über den 
Wald hin, biß sie bey Tage oder noch bey der 
Nacht, ein Feld antrifft, wo sie eine sichere Ruhe 
findet. Man saget auch von ihr, daß sic sich 
Schaarweise bey einer Meerstille in die See le

ge,
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und daselbst ausruhe, aber jederzeit Wechsel* 
A/jß einen Flügel in die Höhe halte, und sich auf 
eine Seite lege, damit weder der Flügel, auf dem 
sie lieget, als welchen sie zusammen drücket, daß 

Wasser zwischen die Federn hinein kan, noch 
der andere, den sie in die Höhe recket, naß wer
den könne, und sie sich indem Stand befinde, bey 
entstehender Unruhe der See, oder nach gehalte
ner genügsamer Ruhe, augenblicklich wieder ihre 
Reiß anzutrcttcn.

Also gehen auch die V7aci)ticlaln und andere 
Würm-Vögel immerfort dem Gebüsch nach, und 
begeben sich auf der Reiß so wenig in das freye 
Feld nieder, als wann sie bey uns sind, sondern 
durchwandern die Lufft, biß sie wieder Stauden 
und Gebüsche finden, welches sie auf Verwun
derungs-würdige Weise, wie die Wachtel das 
Feld, auch in der Nacht wahrnehmen, und ein
fallen.

Die Heydlerche weichet auch nicht von dem 
Schwarzholz, sondern unterscheidet es gar genau 
von dem andern Gehölz, auf welchen sie sich aus 
hoher Lusst zwar niederlasset, aber so bald sie mer
ket, daß cs nur ein Laub-Wald ist, denselben vor
bey streichet, und eine bessere Einkehr suchet.

Die Currelrembe ingleichen trachtet nur nach 
Schwarzhol;, und flieget doch, wie man versichern 
will, im Frühlingstrich m Gesellschafft der ihr 
sonst ungleichen Wachtel über das Meer; so bald 
sie aber mit einander das Land erreichen, biß da
hin sic niedrig und nahe am Wasser streichen, 
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schwingen sic sich höher in die Lufft empor, und 
drehet sich die Wachtel dahin, wo sie Felder ver
muthet , die Turteltaube hingegen auf die Wäl
der zu.

Die Bachstelze durchstreichet ebenfalls nur 
ihre gewohnte Orte, und gehet den Flüssen nach; 
Kurz, alle Vögel bleiben bey ihrer natürlichen 
Neigung, und zeigen dadurch an, daß ihnen ein 
Ort beschehrct sey, der gänzlich also aussehe, wie 
derjenige, den sie verlassen. Und wann man 
zweisfeln wolle, ob nicht etwa solche Strichvögel 
in verschiedene Lander gehen, und zum Exempel 
die Nachtigal sich an ein Ort begebe, wo lauter 
Gebüsch ist, die Wachtel aber ein Land erwehle, 
wo nichts als Feld zu sehen, so wird doch dieser 
Aweisfcl dadurch so balden wieder benommen, 
wann man betrachtet, daß alle Strichvögel einer, 
ley pi-iA-m halten, und sich alle zusammen zwi
schen Abend und Mittag im Herbst-Strich hin
wenden, im Frühling aber zwischen Morgen und 
Mitternacht zufliegen, also ihren Strich alle zu
sammen nach der Drehung der Welt-Kugel ein
richten.

Von dem Unterschied in dem
Brüten.

Auf der Erden brüten:
Alle Hüner-Ai ten. das Auer--Geflügel und 
^ die L>irkhüner nirgends als in Wäldern,

wo

T^uch das Hastlhun seine Brut verrichtet; 
diepdusunen, Rebküner und XOrchrein aber 
eben so bald im Feld, als in einer Staude oder 
Wiese, oder auch eben so wohl im Wald, wohin 
doch die Wachtel selten sich machet, sondern ihre 
Eyer lieber unter freyem Himmel liegen siehet. 
Vielerlei) andere Hüncr-Artcn, als dieTrapen, 
Sehneehüner, ^eydhüner und andere mehr, 
sind nicht zu berühren, weil sie diß Orts wenig 
bekannt sind, und mir dahero die selbsteigene Er
fahrung mangelt.

Die Bachstelze, welche man darum zur Früh- 
lings-Zcit an Straffen, wo es Hügel und Erd- 
löcher hat, immerdar lauffcn siehet.

Der Emmerling, welcher, ob er gleich seine 
Eyer auf die Erde leget, wenigstens selbige mit 
einer Staude bedecket wissen will ; weßwegcn er 
so balden im klsrrio in denen Stauden auf der 
Erden so fleißig herum hüpffet, und sich eine Ge
legenheit aussuchet; wiewohl er auch, wo an 
einem Hügel langes Graß stehet, solches Graß 
vor die Stauden gelten lasset, und zu Zeiten in 
die Staude auf ein Acstlcin, aber selten Ellen 
hoch, bauet.

Die Gereuthlerche, welche, wann ein Ort 
nur bergicht ist, sich gleich so bald einen fruchtba
ren mit dickem Graß bewachsenen Hügel, der mit 
Obstbaumen besetzt, gefallen läßt, als einen wü
sten Orc, wo Holz ausgereuthct wird, davon sie 
den Namen hat, und suchet sie an beyden Orten 
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alte Stöcke oder Baumwurzcln, unter welche, 
oder doch an welche sie ihre Eyer leget.

Der Glbitz. welcher auch zur Hüner-Art kan 
gezehlct werde»/ aber an keinen trockenen Ork 
bleiben mag/ sondern/ wie die Wasserhünlcin un
terschiedlicher Art/ sumpfichte Orte liebet: Von 
solchen Sumpfund Teiche liebenden Vögeln sind/ 
sehr viele ausgelassen/ weil deren Eigenschafften 
hier zu Land nicht wol zu erforschen ; dahcro we
der von dem Ixranict), noch von dem feiger, 
noch von der ganz und gar im Wasser wohnen
den Aoyrdumincl etwas gemeldet worden. 
Dann was von allen dergleichen aus dem ?lini» 
und andern hätte genommen werden können/ ha
be ich nicht anführen wollen/ weil ich solchen Er- 
zehlungen/ die ich meistens falsch gefunden/ kei
neswegs traue. In lpecie gehöret der etzlbltz 
zwar nicht zur Hüner-Art/ sondern zu denen 
Schnepfen/ welche man aber in Aenere, weil sie 
doch auf der Erden lausten/ und kein Gesang ha
ben/ wie etwa Lerchen und andere blos auf der Er
den wohnende Vögel/ wol zur Hüner-Art zehlen 
kan.

Die Lercbe, welche/ so viel dieRornIerche 
betrifft/ anders nicht als unter freyem Himmel/ 
jedoch in ein Grüblein oder nur in Wagcn-Gleiß 
Eyer leget; die Herdlerche hingegen nimmet 
lieber einen alten Stock/ oder ein Wachholdcr- 
büschlcin zum Schutz; wicwol sie öfftcrs ihr 
Nest bloß hin auf den Rasen/ oder in das Feld, 
jedoch nahe bey dem Holz machet.
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"He Meven, welche wie der Gibitz ihre Eyer 
„ sumpfichten Orten, wo kleine Hügelein sind, 

"der auf Wasser-Blätter, so sehr in Sumpf ste
hen, legen, daß sie nicht einmahl völlig von der 
Masse befrcyet sind. Sie haben dieses mit denen 
Gihitzen wol gemein, daß sie zornig in der Lufft 
herum schweben, und vor ihre Eyer und Junge 
öyssern ; solche ihre Eyer sind aber nicht gm zu 
essen, wie die Gibitz-Eyer, welche vor gar köstlich 
gehalten werden; und die Meven sind auch keine 
Schncpfcn-Art wie die Gibitzen z sondern gehö
ren vielmehr zu den Schwalben.

Die rTlaehrigal, von der man zwar nicht sa
gen kan, daß sie ganz auf der Erden brüte; dann 
sie machet ihr Nest mit Eichenlaub in kleine eiche
ne oder andere Stöcklcin und Reißlcin, die eng 
beysammen stehen, hinein, daß es meistens fast 
eine Spann hoch von der Erde kommet, ob es 
gleich, weil es länglicht, unten her die Erde, oder 
den in der Erde stehenden Stock erreichet.

Das Rorhkehltgen, welches hingegen öff- 
ters ganz auf der Erden unter einem Stock oder 
Wurzel hinein, selten aber auf einen Stock hin
auf bauet.

Der Heckschnarr, der bekanntlich in denen 
Wiesen oder im Getrcid, wie die Wachtel, ganz 
auf der Erden brütet.

Alle Arten von Schnepfen, deren theils im 
Wald, theils bey Teichen im Sumpf, theils an 
fiiessendcn Wassern, und theils in Wiesen, jedoch 
alle auf der Erden brüten.

Der



Der Srembeisser, welcher sich gern bey 
Steinbrüchen, oder, wo er die nicht hat, nur an 
steinigten Wegen, wo nemlich an den Fahrwegen 
auf der Seite her steinerne Fußsteige sind, auf
zuhalten pfleget. Und zu diesem gehöret auch ein 
anderer Vogel, den ich sechsten nicht nennen kan, 
der aber offt vor den Sreinbeisser odcr Srem- 
sci mayer angesehen wird, indem man bald die
sem, bald jenem den Namen Aochlercbe beyle
get, da sie doch beyde merklich unterschieden sind: 
Dann der Steinbeißer ist an dem Bauch, wenig
sten das Mannlein, weiß, wie auch hinten bey 
dem Schwanz, und am Rücken dunkel-blaulicht, 
hat auch einen ganz kurzen Schwan;; der andere 
hingegen hat einen langen Schwanz, mit dem er 
zittert, wie eine Gcreuthlcrche, und sichet derGe- 
reuthlcrche, welche er jedoch an der Grösse über
trifft, der Färb nach gänzlich gleich. Er halt sich 
gern mit dem Steinbeißer in Brachackern auf, 
und daher kommet es daß man sie beyde, ohne zu 
wissen, daß es zweycrlcy Vögel sind, Kothlerchen 
nennet, da doch der letzte viel billiger den Namen 
Leldbacbstelze verdiente, weil er die Bewegung 
des Schwanzes derselben gleich hat, auch fast also 
schreyet, wann er mit seinen Jungen auf den 
Fahrwegen oder Aeckcrn herum laustet; im 
Sommer aber, pflegt er wie eine Lerche in hohen 
Lüssten zu fliegen, und schreyet an statt des Ge
sangs, wie eine Lerche; lasset aber keinen Gesang 
von sich hören. Dieser Vogel, wie gemeldet, 
brütet auch auf der Erde, meistens bey Brach

ackern,
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Ackern, in Gcscllschafft des Steinbeisscrs, zu dem 
er jedoch gar nicht gehöret.

Endlich brüten noch auf der Erden einige klei» 
ne Stauden-Vöqelein , worunter das kleine 
Wicwäldlein gehöret, welches am Bauch weiß, 
und zur Zeit, da die Nächtig«! kommet, ebenfalls 
sein kurzschallendes Gesang anstimmet, und in 
denen Stauden zu weilen fast wie eine Otter zi
schet, so daß man nicht vcrmeynet, daß es ein Vo
gel sey.

Im Gebüsch brütet:
t?>ie Amsel, deren Wohnung das ganze Jahr 

hindurch die Stauden sind, so gar daß sie, 
wann das Laub abfällt, im Laub-Gebüsch sich nicht 
mehr aushalten mag, wiewol sie stets das 
Schwarzhol; mehr liebet, und nur zur Vrur-Zeit, 
wo nahe ein Schwarzwald ist, in das nechstc Laub- 
Gebüsch sich hinaus bcgicbt, auch wol, wofern es 
sonderlich dick ist, darinnen brütet.

Der Dorm eich, welcher ebenfalls in dem di- 
ckcsten Gebüsch sich aufhält, zu Anfang des Herb
stes aber darvon ziehet, wiewol einer von seinem 
Geschlecht, der Mönch, ziemlich lang bleibet.

Die Drossel, welche ebenfalls nirgends an
ders bleibet, als wo es dickes Gebüsch hat, ob sie 
gleich ihr Gesang offtmahls auf denen Gipffeltt 
-er Bäume, wo kein Gebüsch ist, verrichtet, wie 
die Amsel auch thut. Beyde haben meistens ih
re Nester in denen nechsten dickstehcnden Stau

den,



den, allwo die Amsel selten Manns hoch ihrNcsk 
mit kleinen Würzclein, Mos, und Walle machet, 
die Drostei hingegen das ihrige über Manns hoch 
bauet, und inwendig so glatt ausklebet, daß man 
denken soltc, es hätte selbiges ein Kleber gemacht. 
Der Dornreui) macht sein Nest auch in eben 
der Höhe, wie die Amsel-Nester stehen, aber sehr 
liederlich, von blossem Gras und etwas Wollen, 
so daß man sich verwundert, daß cs stehen bleiben 
k«n; und doch stehet cs so fest, daß es kein Wind
sturm beschädigen mag; auch brütet er nur im 
Laubgebüsch, hingegen im Schwarzholz gar sel

ten.
Der Emmerling, welcher zwar nirgends 

brütet, als wo es Gebüsche hat, es sey gleich Laub- 
gebüsch oder schwarzes Gebüsch - sein Nest aber 
ganz auf die Erde, und offt, wo langes Gras ste
het, ecliche Schritte von denen Stauden hinweg 
bauet; cs nimmt der Emmerling zu seinem 
Nest) was er in der Nähe findet, osftmahls MoS 
und dürre Grasstcngel oder Schmeligcn, oft
mals auch Stroh, Laub und Wolle; dann der 
Bau seines Nestes fällt dem Emmerling gar nicht 
schwehr, weil er selbiges nirgends anzubinden 
und fest zu machen hat, sondern dasjenige, womit 
er bauet, nur über einander her schlichtet, weil es 
auf der Erden stehet, und ohnehin nicht wanken 
kan ; zuweilen bauet er zwar Ellen hoch von der 
Erden, jedoch in so dichte Aeste hinein/ daß sein 
Gebätid ebenso wenig/ als auf der Erdett wanken

^Der Gimpel, welcher meistens in grossen 
Wäldern junge Schläge suchet, welche so dick ste
hen, daß man kaum durchkriechen kan, daselbst 
bauet er hinein, selten höher als eine Amsel, je
doch zuweilen auch so hoch als eine Drossel, und 
brauchet zu seinem Nest ebenfalls, nach Unter
schied des Orts, verschiedene Materialien : Ich 
habe wenig Gimpel-Nester gesehen ; einige aber, 
so ich gesunden, waren mit kleinen dörren sichten 
-Reißlcin, und sehr zarten Mos gebauet.

Die Grasmücke, welcher Name vielleicht 
einem Vogel zukommt, den wir in diesen Landen 
gar nicht haben, inzwischen aber einigen Vögeln 
beygeleget wird, denen er nicht zukommen kan, 
weil dieselbe sich gar nicht im Gras aufhalten; 
derjenige Vogel aber, den ich unter dem Wort 
Grasmücke verstehe, ist eine Röcbkmg oder 
Rothschwänzlein-Ärt, der setzet sich immer auf 
die Grasstengel, und brütet zwar zuweilen hinter 
einer Staude, aber lieber in einer freyen Wiese, 
jederzeit auf der Erde, und gehört daher eigent
lich nicht unter die im Gebüsch brütenden Vögel, 
weil er, nur crmcldetcr mästen, offt in einer gros
sen Wiese wohnet, wo ctwann wol ein paar klei
ne Stäudlcin, aber weit und breit kein Gebüsch 
ist; von welchen seinen Aufenthalt in denen 
Wiesen bey denen Dormeicben und Rorh-- 
scbwänzlein schon gemeldet worden.

Der Grünling, welcher zu seiner Brut mei
stens Schwarzholz crwehlet, und einen sehr di
cken, in etwas alleinstehenden Baum, suchet, auf

dem
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dem er sein Nest manchesmal sehr niedrig/ nicht 
selten aber auch ziemlich hoch setzet; wiewol er an 
vielen Orten im Laubgcbüsch und dicken Hegen / 
mit denen die Obst - oder Baumgarten cingcfan- 
gen sind/ ebenfalls brütet/ und solchen seinen Vau 
meistens von lauter Mos bereitet.

Der Hänfling, von welchem nur in so weit 
gesagt werden kan/ daß er im Gebüsch brüte/ weil 
er gleichwol nirgends hin bauet/ als in die Stau
den/ am liebsten in Wachholder oder anderes Ge
büsch/ so mitten im Feld stehet; er setzet sein Nest/ 
welches ec mit kleinen Würzclcin und Reißlein 
befestiget/ inwendig aber mit Wollen ausmachet, 
offt in eine Staude hinein/ die gar nicht dick ist, 
und an Orte, wo die Staudlein osstmals gan; 
einzeln stehen.

Die Heydlercde, welche eine der lieblichsten 
Vögel ist, die wir haben, und gewöhnlich unter 
Wachholderstaudlein oder nur auf Ellern ncchst 
dem Schwarzholz ihre Brut verrichtet, und das 
Nest, wie die andern Lerchen, mit weichen Gras- 
stengeln und kleinen Blümlcin, auch Mos, aus
machet, damit die Eyer weich und warm liegen; 
bey uns findet man keine Heydlcrche, welche nicht, 
wie schon gemeldet, im Frühling und zur Brut- 
Zeit vortreflich singe; cs streichet aber im Herbst 
eine andere Art cbenfalls hier durch, die etwas 
grösser, vom Geschrey aber nicht unterschieden; 
diese fingen gar nicht. Man wird gar sehr betro
gen, wann man dieselbe sänget, und vcrmeynet, 
man habe ein Mannlein Heydlerchc bekommen,

wel-
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welches singen werde, weil sie, so bald man sie 
n,;r aus der Hand in die Stuben lausten lasset, 
sobalden einen Ton, als ob sie singen wollte, von 
sich giebet, welches jedoch eine betrübliche Freude 
ist, dann sie machen wohl ein paar Vater Unser 
laug nach einander eine Wiederholung einerley 
lieblichen Schalls daher, aber cs ist nichts dar- 
hinter, dann das Gesang folget nicht nach, we
nigstens mir hat keine solche singen wollen; doch 
kan es seyn, daß ich etwan nur Weiblein er
tappet habe. Wo diese brütenstst mir nicht bekannt

Der Möncd, der unter die Dornrcich gehö
ret, und also wie dieselben alle, seinen Aufent
halt im Gebüsch hat: wie er dann auch das Nest 
gleich denen andern, oder wohl noch schlechter, 
mit schwachen Grasstangelein in kleinen Stau, 
den bauet, die zuweilen dick sind, zuweilen aber 
ganz licht, dahero sie von denen Knaben, wel
che entweder aus Muthwillen, oder um die jun
gen Vögel zu essen, nach Vogelnester suchen, 
gar leichtlich gefunden werden. Wann man sie 
keuncte, daß cs desjenigen Vogels Junge wären, 
der so schön singet, würden sie öfters nicht um
gebracht, sondern ausgeätzet werden: weil man 
sie aber nicht kennet, müssen sie unter dem Nah
men der Grasmücken sterben,obgleich der Braten 
so klein ist,daß wohl zween auf einen Bissen gehen.

Die rTkachrlgal, welche nicht mit wenig Ge- 
büjch vorlieb nimmt, wie die Dornreiche, son
dern eine lange Reihe von hohem Gebüsch, oder 
gar kleine Schrötlcin suchet, und darinnen je
doch ihr Nest auf keine Staude, sondern auf
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die Erde zwischen kleine Stöcklcin, meistens mit 
Eichenlaub bauet, welches sie so änlich zusam
men zu schieben weiß, daß cs langlicht wird wie 
ein Beutel, und meistens auswendig und inwcn, 
dig einerley Farbe hat, indem sie, erst crmcldcter 
Masse», von aussen wie von innen, nichts als 
Laub brauchet; jedoch nimmt sie auch, wo kein 
Eichenlaub zu haben ist, anders Laub, und wann 
sic in einem Garten nahe bey dem Dorf, oder 
gar drinnen brütet, pfleget sie, wie ich selbst gese
hen, auswendig dann und wann Stroh mit un
terzumengen.

Der L^leunrödrer, ncmlich der kleine, zweyer- 
ley Art, so wohl der blaue, als der braune, wel
chen man den grossen Dornreich nennet, weil er 
in sehr dickes Dorngebüsch hinein brütet; wie
wohl diese beyden Arten, oder doch wenigstens die 
braune, zuweilen auf Bäume nisten, wie der 
grosse schwarz und weiffe Neuntödtcr, der allein 
diesen Nahmen durch sein beständiges Morden 
verdienet, und deswegen wohl werth ist, daß man 
ihn samt seinen Jungen,so viel möglich,ausrottet.

Der Graudeichcdnapper, ncmlich derjenige 
Vogel, welcher gleich im Martio, che noch an
dere Vögel in denen Standen anzutreffen sind, 
(weil zu selbiger Zeit auch der Rothkchligcn- 
Strich noch nicht ansänget,) auf denen Gipfeln 
der Stauden sich früh Morgens hören und sehen 
lasser: Dieser brütet in dicken Stauden, nur auf 
der Erden, oder doch kaum Spann hoch, machet 
aber sein Nest sehr k ichtc und dauerhaft mit Mos, 
Wollen, untz was er in der Nähe findet.

fi
Das Wrrwäldlem, so ohnedem mit unter 

die Dornreiche, wo nicht unter eine besondere 
Art der Wißperlein oder Weidenzeißlcin gehöret.

Das Zaunköniglein, so sein Nest gern in die 
mit Gebüsch oder umgefallenen Baumen bedeckte 
Erdrisse machet, auch wohl, wo Windbrüche 
sind, in die Wurzel der umgefallenen Baume, 
und bauet cs sehr dichte und dauerhaft, inwen
dig bereitet cs selbiges mit Wollen und zarten 
Mas dermassen künstlich, daß sich darob zu ver
wundern , und die sehr kleinen Eyerlein überaus 
warm liegen.

Mittelmäßig hoch brüten:
<7>ie Alster, welche auf denen höchsten Bau- 
^ men auf den Gipfeln, und in niedrigen 
Stauden, nicht weniger auch mitten in nicht gar 
hohen Baumen zu brüten pfleget, und also alle 
Orte sich gefallen lässet.

Die Bachstelze,, die es eben also macht, wie 
die Alster, nemlich manchesmal unter hohen Ta, 
chcrn und zuweilen in Holzstössen und niedrigen 
Mauerlöchern, nicht weniger aber auch bloß 
in Ecklöchern zu brüten pfleget, und ihr Nest 
mit allerhand Zeug, Mos, Federn, Wolle und 
Hcustängcln verstehet.

Die Drossel brütet meistens zwey Mann hoch, 
selten viel höher, und selten viel niedriger; und 
klebet ihr Nest so künstlich ans, daß es cin Maue, 
rer nicht besser machen könnte.

Der F inck, welcher mit seiner Brut ebenfalls 
nicht stets einerley Höhe in acht nimmt, und gar 
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öfters, obschon auf hohen Bäumen, jedoch nur 
auf die untersten Acste bauet, und setzet er dasstl, 
be jederzeit zwischen zwillingische Acste so fest hin
ein , daß kein Sturmwind es in, geringsten be, 
wegen kan: Auswendig inacht der Finck stm 
Nest mit lauter grauen Vaummos, inwendig 
brauchet er allerley Haare, Federn, auch Wolle.

Der vimpel, welcher öfter ganz niedrig, als 
mittelmäßig hoch bauet.

Der (sirünling, der da meistens in der Höhe 
der Drossel, wo dicke Fichtenstämmlcin, oder 
ziemlich grosse Eichen stehen, die am Stamm 
junge Schossen treiben, nistet, in welche er sei« 
Nest auswendig mit lauter Erdenmos, inwen
dig aber theils ebenfalls mit solchem Mos, theils 
mit Wollen und andern linden Zeug bereitet, 
hineinsetzet, und zwar an Orten, wo es so dick mit 
Acstcn umgeben, daß es sehr schwehr zu finden ist.

Der kvernbelß, der nicht aller Orten brütet, 
sondern eine besondere Landschaft erfordert, zum 
nisten aber kleine Schrötlcin, wo hohe Bäume 
und Niedriges Gebüsch untereinander stehen, er- 
wchlet.

Der rneumödrcr, der schwarz und weisst 
grosse Neuntödter, einer von den schädlichsten 
und verhasststen Vögeln, die wir haben, brütet 
nirgend lieber als auf Baumen, welche mitten 
im Feld stehen, doch auch zuweilen in Laubhöl- 
zern auf den äussersten Baumen. A

Der Stieglitz, welcher meistens mitten auf 
die hohe Bäume, doch auf die äusserste Aeste, oder 
aufdie Gipfel der niedrigen Bäume bauet, auch

wohl

^chUf blossen Hopse, stanzen, und zwey bis 
drey Manns hoch jung gepelzten Baumen : Sein 
Nest pfleget er auf das äusserste der Acste hin
aus, aber so fest zu setzen, daß er von allem 
Sturm und Ungewitter sicher ist: Auswendig 
bauet der Stieglitz meistens mit grauen Baum- 
n,oß, wie der Finck, aber inwendig sichet es ganz 
anders aus, und ist viel zarter, wie dann der 
Stieglitz so gar gewisse in denen Wiesen stehende 
Blumen, die aussehen wie Federn, an statt der 
Wolle nimmt, weil sie nicht weniger lind sind 
als dieselbe.

Die wtide Tauben, nemlich die Ringel
tauben , welche ihr Nest zwar auf hohe starcke 
Bäume im Schwarzwald, aber gar nicht hoch 
stken, so daß man cs mit einer kurzen Leiter 
leichtlich erreichen kan; sie tragen nur höchstens 
Finger- dicke Rcißlcin zusammen, und legen sie 
auf zween nahe beysammen stehende Aeste, her
nach tragen sie Mos darauf, und darein legen 
sic ihre Eyer so frey hin, dergestalt, daß wann 
man auf einen unweit davon stehenden Baum 
hinauf steigcr, man die Eyer kan liegen sehen.

Alls hohen Bäumen brüten
t?^ie Aister, die oftmahlen die höchsten Linden 
^ und Eichen, auch Tannen zu ihrer Brut 
erwchlct, und, wie ein Unkraut überall leichtlich 
fortkommet, an allen Orten ihre Vermehrung 
befördert.

Die Drossel, die zwar auf hohen Baumen 
brütet, aber doch niemahls hoch, sondern auf 
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die untersten Aeste , etwan zwey Manns hock 
ihr Nest bauet. ^

Der Finck, welcher zuweilen ziemlich hoch 
manchesmal aber auch auf die untersten Aeste 
eines Apfelbaums oder eines andern Baumes 
sein Nest bauet, daß man selbiges ohne eine Lei, 
ter zu brauchen, erlangen kan.

Der Grünling, von dem ebenfalls zwar ge
sagt werden kan, daß er auf hohen Baumen 
brütet, weil er nicht nur zuweilen sehr hoch bauet, 
sondern auch öfters auf ausgeschlagene Wasser- 
zweige sehr hoher Baume, sonderlich wo an ho
hen Eichen der Stamm mit jungen Ausschlagen 
belaubet ist, sein Nest setzet; jedoch meistens nur 
in kleine Gebüsche, und mehrmahlen höher als 
die Hänfling, ohngcfehr zwey Manns hoch, 
nicht selten auch etwas niedriger bauet.

Der Habicht, welcher meistens die Gipfel 
-er Baume zu seinem Brut - Platz erwehlet.

Der Haber, der ebenfalls selten auf einen 
niedrigen Baum, sondern gemeiniglich auf ho
hen Baumen, jedoch nicht hoch, vielmehr auf 
die untersten Aeste etwan drey bis vier Manns 
hoch bauet; oder erwehlet er einen niedrigen 
Baum, so bauet er hingegen an dem Gipfel, und 
stellet sein Nest so hoch, als wann er auf einen 
hohen Baum brütete.

Der Anschvogel, welcher nicht nur zur 
Brut einen hohen belaubten Baum erfordert, 
sondern auch sein Nest in der Höhe machet, 
und es an einen Ast nicht anders hinan hanget, 
als wie die Magde die Handkörbc an der Hand

tragen,

ss
-"7^, darinnen sich das Wciblein, wann es
nrütcl, ohne Schaden zu nehmen, von dem 
^iub erschrecklich hin und wieder schlcnckern 
lässet ; und diejenige, so es ansehen, in Verwunde» 
Nina setzet/ wie möglich, daß cs hangen bleibe.

Die ilv «he, die da sowohl im Schwarzwald, 
als im Laubwald und auf einzelen Fcldbaumcn 
bauet, ihr Nest aber jederzeit sehr hoch stellet, scl- 
biaeS auch fast wie die Aelstern, jedoch inwendig 
warmer machet, und mehr Federn, Wolle und 
tzaare eintraget, als dieselbe.
' Der Mistter, der ebenfalls, obschon nicht so 
ftbr an Gipfeln, doch sehr hoch bauet, und nicht 
acrn anderswo als im Schwarzwald, oder 
doch wo Laubhol; mit Schwarzhslz vermenget 
stehet, seinen Platz zu nisten suchet.

Der Rad, der da im Schwarzwald sein Nest 
nicht anders als auf die Gipfel der höchsten Tan
nen seilet: Ob er auch im Laubholz brüte, ist mir 
nicht bekannt, doch will ich nicht zweifeln,hohe Ei' 
chm werden ihm so viel gelten, als hohe Tannen.

Das Rochsehwänzl'ln, welches zwar nicht 
anders als auf hohen Baumen brütet, (nemlich 
das wcißköpfigte Rothschwanzlein, dann das an
dere brütet nur in Hausern,) aber nur darum der 
hohen Baume nöthig hat, weil auf jungen Bäu
men kein Loch zu finden ist; wann cs aber ein 
Loch findet, gilt es ihm gleich, ob selbiges weit 
oben am Baum , oder weit unten ist, und wann 
grosse Baume nahe an denen Mauren stehen, 
machet selbiges auch fern Nest in die Manerlö- 
cher oder unter die Dächer.
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Der ^pecbr, welcher durchgehcnds in denen 
Löchern hohler Baume, die Löcher mögen hoch 
oder niedrig seyn, sein Nest machet; von was 
das Nest aber eigentlich bereitet sey, ist mir so 
genau nicht wissend; auch weiß ich nicht, ob alle 
Spechten, deren es gar viclerlcy und von man
cherley Grösse giebt, auf einerley Art bauen; 
nur dieses istmirbewust, daß sowohl die Hohl, 
kräh, welches die gröste Art, als das kleine 
Baumlauffcrlein, welches das kleinste unter 
dem Specht-Geschlecht, anders nicht als in Lö, 
chern brüten. Man saget von denen Spechten, 
daß, wann sie Junge haben, und man ihnen das 
Loch mit einem Keil verpflöcke, sie sobalden ein 
Kraut bringen, durch dessen Kraft der Keil her, 
ausspringcn müsse: Welches ich aber sowohl als 
dieses vor eine Fabel halte, was man von dem 
Rabcnnest saget, daß nemlich wer dahin steiget, 
Sinn und Gedanckcn verliehre, und darüber 
sich leichtlich zu todt fallen könne.

Der Sperling, nemlich der Feldspcrling 
brütet ebenfalls nur in Löchern hoher Baume, 
jedoch oft ganz niedrig, und muß, wie oben ge
meldet worden, nur darum hohe Baume suchen, 
weil niedrige junge Baume nicht hohl sind, und 
keine Löcher haben. Er trägt so viel Stroh, Fe, 
dern und Gczeugcin, wie der Haussperling, daß, 
wann man es heraus nimmt, man fast einen gan, 
zeit Hut voll bekommt.

Der -^rudr, welcher auch nur auf hohen 
Baumen, und nicht anders als iu solche Löcher 
brütet,die hoch droben sind.

Der
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""Der ^riecstin, welcher sowohl auf hohen 
Bäumen, als auf ganz niedrigen Baumlein und 
Stauden, ja aufblosscn Hopfenstangen bauet.

Die wilden Tauben, davon die zwo Arten, 
nemlich die grosse Ringeltaube, und die Tür 
ke trau be zwar auf hohen Baumen, aber nur in 
dcro Mitte, auf die Acste bauen; die Hoi'i, 
raube nicht anders als in Löchern meistens sehr 
hoch auf denen Eichen nistet.

Gleichwie nun die meisten hievorgesetzte, 
so zusagen, in freyer Luft brüten, und 
kein Dach, als Laub und Gras haben: 
Also

Brüten hingegen in hohlen Bäumen, 
oder doch unter dem Dach oder Felsen- 

Loch :
e7>ie Bachstelze, welche eben nicht allezeit in 

Löchern, jedoch allezeit an einem bedeckten 
Ort brütet, wo ihr Nest nicht naß werden kan.

Die Dohle, welche allezeit in die Löcher und 
nirgends anders brütet, nemlich entweder in 
Felscnlöcher, oder in Löcher hohler Baume, oder 
in Löcher hoher Hauser und Thürne, um welcher 
willen sie sich an etlichen Orten mit grossen Haus
sen in Städten aufhält.

Die Meisen , welche alle, bis auf die einzige 
Gcbwanzmcrse, die man auch Scbncemclse 
oder pfaimenstrel nennet, in die Löcher brüten. 
Die Rohlmcise brütet gerne in hohle Baume, 
das Loch mag weit oben oder nahe unten bey der



Erden seyn; und machet sich ein sehr grosses 
Nest von Wollen, Mos und Federn: Die 
L'Urumelse brütet eben so wohl nur auf Bau« 
men, und nicht gern niedrig, sondern in einem 
Löchlcin, das hoch oben ist, daselbst trägt sie, wel
ches zu verwundern, erstlich alles faule Holz, aus 
dem Löchlcin heraus, hernach wann der Platz ge
reinigt , fangt sie erst an, was sie zum Nest brau
chet, hinein zutragen; dieses thun zwar andere 
Meisen auch, doch ist cs von der Blaumeise am 
leichtesten wahr zu nehmen! Die Holzmeise 
brütet selten in Bäumen, sondern in abgehaue
nen Stöcken, die Löcher haben; und eben also 
macht es die Scdopfmeise, welche beyde den 
Schwarzwald gar zu lieb haben, als daß sic ihn 
das ganze Jahr Hindurch auf eine lange Zeit ver
lassen sollten. Die Hanfmeise aber durchwan
dert alle Garten, wie die Kohlmeise, und brütet 
oft nur in Löchern niedriger Zwctschkenbaume: 
So daß die einige Sechrvanzmeise es dißfalls 
w cht mir ihren Gesellen hält; dann diese brütet 
aus mittclmäsigcn Baumen, daselbst macht sie 
ein sehr grosses Nest auf einen Ast ganz an den 
Stamm hinan, in der Grösse eines ziemlichen 
Frauenzimmer Muffcns, und bestehet das Nest 
meistens von Federn und Mos, damit sie aber 
gleichwohl auch in einem kleinen Löchlcin brüte, 
wie andere Meisen, so machet sic in solche ihre 
Maschine ein überaus kleines Löchlcin, und leget 
also ihre Eyer in ein sehr warmes Nest.

Das blnrerwlndei, welches auch nirgends 
als in die Baumlöcher nistet.

, Das
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Das Rorhschwänzkein, nemlich das wciß- 
kopfigte, wie schon oben Meldung geschehen; 
dann das andere nistet nicht in die Löcher, ob cs 
gleich in Hausern nistet, sondern setzet sein Nest 
auf eine Thür oder auf einen Balcken hin, all- 
wo es, ob selbiges gleich nirgend angeheftet, 
dannoch fest stehen bleibet.

Die Schwalbe , nemlich die wcißbauchigte, 
und die Wasserschwalbc, die auch am Bauch weiß 
und am Rücken braunlicht ist. Von dieser kan 
eigentlich gesagt werden, daß sie in Löchern brüte, 
dann sic macht die Löcher, in denen sic nistet, nicht 
selber, sondern suchet sie an denen Orten, wo cs 
hohe Ufer hat. Und dahin bauet auch, wie man 
mich versichert, der Eißvoge!, der an seiner 
rechten Stelle vergessen worden. Die andere 
wcißbauchigte Schwalbe, die man Mauer- 
oder Rochschwalbe heißt, machet sich die Lö
cher, worein sic brütet/selber, nemlich sie bauet 
ein Ncsi und machet ein kleines Löchlcin hinein, 
wicma n täglich sichet. Hingegen die Rhcin- 
schwalbe, welche in Ritzen an Hausern, in 
Steinklippen und zcrspaltcncn Baumen brütet, 
schickt sich wiederum besser zu der Art der in Lö
chern brütenden Vögel; welches von der vierd- 
ten Art Schwalbe, nemlich von der singenden 
Schwalbe oder Rauchschwalbe, so in Hausern 
brütet, nicht gesagt werden kan.

Alle Arten von Spechten, deren gar vieler
lei) sind.

Der Sperling beyderley Art, wie bekannt ist.
Der Srabr .welcher so begierig ist, auf einen

Be um



Baum ein Loch zur Brut zu finden, daß er auch 
gar willig in die Kastlciu brütet, welche mau ihm 
zu solchem Ende auf die Bäume hinauf nagelt»

Nur einmal im Jahr brüten:
t^>ie Euren.

Die wilden Gänse.
Die grossen Habichte.
Alle Hüner-Acren, bis auf bas gemeine 

Haust-Hun und die wacbrel; dann diese 
zweyerley Hüner-Arten brüten meistens öfter als 
einmahl.

Der Srsrcb.
Der Rab; wiewohl alle diese nur erzehlte Vö

gel, wann sie das erstemal um die Eyer kommen, 
noch einmahl legen.

Ob die Nachrigal auch unter die Vögel ge
höre, welche nur einmal brüten, kan ich nicht ge
wiß sagen, weil dieser Vogel das Unglück vor 
andern hat, daß ihm das Nest gar oft zerstöret 
wird, und er dahcro zweymal zu brüten veranlas
set wird; jedoch halte ich davor, daß die Nachtu 
gal im Jahr nur einmahl brüte, wann sie unzer- 
störet bleibet.

Alle die übrigen brüten zweymahl, bi§ 
auf etliche wenige, die gar drey oder vier

mahl brüten, als da sind :
Erwarten-Dogel, welcher in der war, 

men Stube im April anfangt, und oft
mahls, sonderlich wann es alte Vögel sind, (dann

die jährigen thun diß nicht,) im October noch 
Junge ätzet.

Der Emmerling, welcher im Martro den 
Anfang machet, und nicht selten im Augusto 
noch Eyer hat, indem er zum öftern viermahl 
«ach einander brütet.

Der Hänfling, welcher ebenfalls im April 
zur ersten Vrut schreitet, und doch im Augusto ja 
qar im September zum öftern noch Junge im 
Nest hat, wie wohl dieses nur einige alte Paar 
tbun, die vermuthlich vorher Eyer oder Junge 
verkehren, dann die meisten Paar beschlieffen ihre 
Brut im Julis.

Der Sperling, sonderlich der Haussper
ling, dann der Feldsperlmg brütet, meines 
Wissens nur zweymal: Von dem Hausspcrling 
hingegen ist bekannt, daß man seine ersten Junge 
mitten im May, die letzten aber nach Barthols- 
mäi, ob schon deren eben nicht viel, unter den 
Dächern noch im Nest sitzend schreyen höret.

Die Wacbrel, die im May zu brüten anfängt, 
im Augusto aber noch nicht aufzuhören Lust hat: 
Daher kommt cs, daß man oft im September 
Wachtelcin antrift, so noch nicht stiegen kön
nen, und doch, wann es starck reiftet, so bald sie 
nur Flügel haben, obste gleich kaum halb ge
wachsen sind, bald darauf im Strich ihre Reift 
so gut als die Alten antreten.



Von Ausammkiifchlagung in
Schaaren.

Au grossen Haussen schlagen sich 
zusammen:

Enten, wie denen bekannt, die an Was- 
fern und Seen wohnen, wo sie sich gern auf

halten.
Die Dohlen, welche das ganze Jahr hin

durch gerne zusammenfallen; im Strich aber mit 
unsäglichen Schaaren fortziehen.

Die Drossel ,nemlich die ^ochdrossel-dann 
die andern schlagen sich nicht zu Häuf zusammen.

DieFineken, ob es gleich kein Vogel ist, wel
cher die Gesellschaft liebet, und in Schaaren blei
bet; dann vor dem Strich treibet sie nur die Be
gierde Wurme zu suchen, an einen Ort zusam
men, nicht aber das Verlangen beysammen zu 
bleiben; sintemal eine leichte Gelegenheit sie ver
anlasset, daß einer dort, der andere da hinaus stie
get. Also Haussen sie sich auch im Strich nur 
darum, weil sic zu einerley Zeit eine Strasse zie
hen müssen; sie begehren aber nicht beysammen 
zubleiben, und vergnügen sich, wann nur zween 
oder drey beysammen sind.

Die Duäcker» welche eigentlich fremde Vö
gel sind, schlagen sich in Haussen zusammen, und 
verlassen einander nicht gern, sondern wann sie 
zerjaget werden, bleiben sie doch nicht lange von 
einander.

Die Gänse, von welchen es allen bekannt ist.

Die
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Die Gibiye, die im Frühling und imHerbst die 
Begierde beysammen zu seyn,genugsam anzeigen.

DasGräslein oder Meerzcißlein, welches 
bey uns auch fremd, aber einer von denen Vögeln 
ist, die gar nicht von einander bleiben können, 
sondern so lang sie in diesen Landen sich aufhalten, 
!u tausenden beysammen liegen; dahcro sie in sehr 
ausser Menge auf denen Hcerden und mit Leim 
gefangen werden; worinnen sich zwischen dem 
Gräslcin und Finckcn ein mercklicher Unterschied 
zeiget; dünn wann der Fincken sehr viele, ja wohl 
etliche hundert und tausende, auf einem Feld 
versammlet sind,und man wirfct mit einem Stein 
unter sic, so bleiben selbige nicht beysammen, son
dern fliegen einer dort der andere da hinaus: Hin
gegen halten die Graslein dermassen eifrig zusam
men, daß keines von der Schaar sich trennen läs
set, sondern wo eines, das etwan voran flieget, hin 
will, da folget sobaldcn der ganze Hausse hinnach.

Der Grünling/welcher vor demStrich gleich
falls in so grosse Haussen sich zusammen schlägt, 
daß deren viele hundert nahe an Vorholzern auf 
einem Feld beysammen liegen; wenn der Strich 
würcklich angehet, zerschlagen sich die Grünlinge 
in kleine Haussen, und werden selten mehr als 
40. bis beysammen gesehen, welche im Win
ter auf die Wachholdcrsiaudcn fallen, und diesem 
Fraß von einem Ort zum andern nachfliegen: so 
bald cö aber grossen Schnee machet, vermindern 
sic sich dermassen, daß sic hernach nur einzeln an
zutreffen.

Die Hänflinge sind den ganzen Winter über
cntwe-



entweder gar hinweg, oder bleiben in grossen 
Haussen beysammen/ und werden selten einzeln 
gesehen/ es müste dann ohngefchr die Nacht über 
ein sehr grosser Schnee fallen, da sich dann wohl 
zutragt, daß in denen Feldern, wo am Abend 
noch mehr als lausend Hänflinge gelegen, den 
darauf folgenden Tag nicht mehr als eines oder 
zwey vorhanden, die aber in wenig Stunden eben
falls vergehen, daß man nicht weiß, wo sic hin
gekommen sind: Und ist dieses noch weiter zu 
verwundern, daß bey liegenden tiefen Schnee, 
sonderlich wann Heller Sonnenschein ist, man 
immerdar Hänflinge in der Luft überfliegen hö
ret, welche doch nicht einfallen, sondern nur fort
eilen, man habe dann einen sehr fleißigen Lockvo
gel , so daß man nicht weiß, wo sie bey der Zeit, 
da sie sich nicht nchren können, herkommen, oder 
wo sie hingehen.

Die Rrahen, welche das ganze Jahr, die Zeit 
der Brut ausgenommen, und wann sie im Win
ter durch Hunger von einander getrieben werden, 
in grossen Haussen beysammen liegen, wie man 
in Saamfeldcrn osst mit Schaden erfahret.

Der Aranwers-Vogel, der ebenfalls in un
erhörten Schaaren beysammen liegt, auch mit 
grossen Schaarcn streichet, und also billig in die
se Classe mit gezehlet wird.

Der Ixrumscvnabel, welcher zur Zeit des 
Strichs, und den Sommer über fortan in 
Schaaren gesehen wird, im November aber sich 
anfangt zu paaren, da man dann von selbiger Zeit 
an biß in bekrusrium oder klarrium, welche Zeit 

' '________ - über

6?
über dieser Vogel, wider aller anderer Vögel Ge
wohnheit, seine Brut verrichtet, keine Schaar, 
sondern nur die Krumschnäbcl paar weiß im 
schwarzen Holz fliegen siehet, auch die Männlein, 
welche das erste Jahr roth bleiben, das andere 
^tahr aber gelblicht werden, in der grösten Kälte 
mitten in Schwarzwäldern emsig singen höret.

Die Feldlercke, von welcher zwar eigentlich 
nicht kan gesagt werden, daß es ein Vogel sey, der 
sich in Haussen zusammen schlage, dann sic thut 
solches nicht länger als so lang sie streichet, so bald 
aber der Strich vorbey, ist sie gar nicht begierig, 
bey einem grossenHaussen ihres Bleichens zu seyn.

Die Scdwalbe, wann dieselbe, wie etliche 
zweiffcln wollen, ich aber doch davor halte, unter 
die Schaar der Vögel zu zehlen ist, zeiget ganz 
keine Begierde, bey denen Haussen zu bleiben, 
sondern es geschiehet ihre Versammlung nur zu
fälliger Weise, wie bey denen Lerchen, und Finken, 
welche letztere, ob sie gleich ziemlich begierig ein
ander locken, so die Lerchen nicht thun, gleichwol 

. nicht beysammen halten, sondern sich vergnügen, 
wann sie nur wenige Camcraden um sich sehen.

Das ^ei0ensc1)vvänzlcin oder Löhmlein, 
welcher Vogel als fremd bey uns nicht gar wol 
bekannt; jedoch ist mir dieses von ihm wissend, 
daß er mit grossen Schaaren in die Vogelheerde 
einfallt, und daselbst gefangen wird.

Die Sperlinge, welche hingegen anderes 
Sinnes sind, als die Lerchen, und theils oben be, 
nannte übrige, dann sie lieben grosse Schaaren, 
so wol die Haußsperlinge als die Feldsperlinge,
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und lassen sich von ihrer Schaar durchaus nicht 
trennen, biß sic entweder die Zeit der Brut, oder 
die 8iku>nion des Orts, als z. E. die Städte, aus
einander zu gehen zwinget.

Die Scahren,. welches ebenfalls ein Vogel 
isi, der grosse Gesellschasst der Scinigen suchet, 
und sich darvon nicht trennen lasset.

Der Srigiiq, dessen Begierde, in grossen 
Schaarcn versammlet zu bleiben, man von der 
Stund an, da die Jungen abfliegen, gnugsam 

wahrnehmen kan.Das Zeißlein, welches nicht minder bey sei, 
ncm Haussen treulich aushalt, und so gar nicht 
allein bleiben mag, daß, wann cs durch Schieffen 
oder sonsten geschrecker und getrcnnet wird, mit» 
hin sich allein befindet, ihm kein Ort so gefährlich 
ist, wo es, auf seines Glcichens Zuruffcn, nicht

hinflieget.

In geringen Haussen, sonderlich, wann 
der Strich würklich angefangen, 

findet man:
e7>ie Alster, von welcher man gar nicht sagen 

kan, daß sie sich in Haussen schlagen; dann 
sic fliegen niemals nahe zusammen, Und wann 
man gleich im Strich 15. oder ro. hinter einander 
hcrfliegen, oder in einer Wiesen gehen sichet, so 
kan dieses doch kein Haussen heissen, und ist also 
allerdings an deme, daß sie in geringer Anzahl 

streichen.Die Bachstelze, mit welcher es eben die Be»
schass
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schaffcnheit hat: dann auch diese wird man nie
mals Schaarweiß fliegen sehen, weil sie nur hin
ter einander her in geringer Anzahl ihre Reise 
fortsetzen. ,

Die VOeißdrosseln, deren man über Feld sel
ten mehr als zwo auf einmal streichen siehet, zu
malen sie auch nicht offt bey Hellem Tag, sondern 
bey der Demmerung oder gar bey der Nacht ihre 
Reise thun; wann sie aber gleich in einem Gebüsch 
von ohngefchr sich versammle», so wird die Zahl 
roch selten auf rs. ansteigen.

Der Emmerling bey welchen sich wol össter 
als bey denen vorerzehlten zutragt, daß sie in gros
ser Anzahl auf ein Feld zusammen treffet«, und ha
be ich nicht selten bey schönen Tagen im spaten 
Herbst, da der Strich am stärkesten gegangen,oder 
gar meistens vorbey gewesen, zwey tausend auf ei
nem Feld liegen sehen, sie machen sich aber weder 
auf der Erden nahe zusammen, noch im fliegen, 
sondern stehen allmählig auf, und theilen sich in 
kleine Haussen, welche doch auch nicht Schaar- 
weiß fortstreichcn, sondern im fliegen hinter ein
ander her folgen, und also nicht unbillig unter die 
Vögel gezehlet werden, die den Strich in kleinen 
Haussen vollbringen.

Die Lmken, welche zwar nicht gänzlich zu die
ser Claß gehören; dann ob sie schon gar öffters 
in geringen Haussen zu 20. zo. und 40. im Strich 
fortgehen, so siehet man deren gleichwol öffters zu 
zwey, drey Hunderten nicht auf Feldern beysam
men liegen, dann da findet inan sie wol bey etlichen 
tausenden, sondern in Lüfften an solchen Orten da, 
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her streichen, wo man nicht glauben kan, daß st? '> 
nur aus einem Vorwald aufgestanden, oder in ei«, 
nem Feld aufgctriebcn worden, sondern daß sie 
würklich auf der Reise begriffen seyen. Jcdcn- 
noch ist dabey dieses wiederum zu betrachten, daß 
ein solcher grosser Hausse, wann er auf einen Vo« 
gelheerd, oder sonsten auf einen Ort zutrifft, der 
sie einzufallen anreitzet, niemalcn ganz, und mit 
einander auf einmal sich niederlasse, wie wol bey - 
andern in Schaarcn sich versammlenden Vögeln " 
geschiehet, als beyKranwets-Vögeln, bey Hänf
lingen, und dergleichen, sondern wann eine solche 
Schaar Finken über einen Vogelheerd, wo sie die 
lockende Finken singen höret, in hohen Lüfftcn hin
gehet, lassen sich nur etliche wenige, offt nur zehen 
oder zwanzig, höchstens fnnfzig auf die Baume 
nieder; die übrigen stellen sich, als hörctcn sie die 
Locke nicht, und lassen sich von ihrem Zug nicht 
irre machen, wodurch sic dann erweisen, daß sie 
zum Theil unter diejenige Vögel gehören, welche 
sich nur in kleine Haussen schlagen. . '

DieGereurhlercden, welche gar niemals mit > 
Schaaren gesehen werden, sondern auch an denen 
Orten, wo sie in grosser Menge brüten, sich so stille 
davon machen, daß man nicht weiß, wo sie hin
kommen, und auf denen Heerden, welche an we
nig Orten bekannt und gebräuchlich sind, mag 
man die besten singende Gereuthlerchen anStra- « 
gen, so wird man doch selten deren mehr als zehen j 
auf einmal rücken.

Die Gimpeln, welche, ob sie gleich unter dir 
Vögel gehören, die sehr begierig den lockenden fol«

geü,

qc„, dannoch nicht anders als nur in geringen 
Haussen zu streichen pflegen.

Die Heydlercben, welche ebenfalls, ob sie 
gleich in denen Feldern hauffig zusammen fallen, 
dannoch im Strich selten in grösserer Anzahl als 
bey funsszigen, hingegen viel öfftcr bey zehen und 
zwölffen gesehen werden. Zwar gibt es deren 

' zwcyerley, davon die grösser» etwas spater kom- 
men als die andern, und, wann ich nicht irre, von 
ganz fremder Landes - Art sind, die im Sommer 
bey uns nicht brüten; diese streichen mit grösser« 
Haussen, und beschließen den Strich; dann wann 
solche einfallen, so darss man sich nicht Hoffnung 
machen, daß man noch lang Heydlcrchen fangen 
wolle, sondern cs ist bald gethan.

Dicker nbcisser, die zwar öffterö inWaldern, 
wo viel Buchen-Saamcn ist, in grossen Schaa- 
rcn wenigstens von drey - vier Hunderten gesehen 
werden; aber diese sind nicht als Strich-Vögel, 
sondern vielmehr alsLager-Vögcl anzusehen; und 
theilen sich, wann sie streichen, doch nur in kleine 
Haussen.

Die Meisen, von welchen gar bekannt, daß 
man die Kohlmeise, die Holzmeise, und die 
L>laumeise im Strich von einem Gehölz zum an
dern (dann über weite Felder zu reisen, vermeiden 
sie, so viel möglich) zu Hunderten streichen sichet, ' 
aber sie halten ebenfalls nicht beysammen, sondern 
theilen sich, nach Veranlassung d r snu inon ei
nes Orts, gar leichtlich in geringere Haussen. 
Wicwol die Holzmeise endlich noch mehr die 
Trennung scheuet, und noch che unter die Vögel,
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welche in grossen Haussen streichen, gezehlct wer» 
den könnte. Mit den übrigen Meisen hat es eine 
andere Beschaffenheit: Die Hanfmei e streichet 
gar nicht mit Haussen, und gar nicht über Feld, 
wie jedoch die obbemeldcte drey Arten thun, son« 
dcrn ste gehet dem Gebüsch nach, und folget immer 
eine verändern, als ob sic einander jagen wölken, ' 
und also macht es auch etwas tiesscr im Wald die 
Schöpfn,eise: Die Scbwunzmeise aber pfle
get nur bey der Zahl zu bleiben, die ein jedes paar 
selbstcn gebrütet; doch waget ste sich über weite 
Felder, ailwo sie, wann sie Baume antrifft ein 
grosses Geschrey machet, und in der Kalte schlagen 
sich zum öfftern zwo,auch mehrBrutcn zusammen.

Gar nicht rotten sich zusammen: 
e^ieAmseln, welche die Einsamkeit lieben und 

gar niemals trachten zusammen zu kommen, 
sondern nur zufälliger Weise, weil sie einerley Ott 
durchwandern, einander antreffen.

Die Häher, welche zwar einander locken, und . 
verlangen zusammen zu kommen, jedoch nicht bey- . 
sammen bleiben, sondern so baldcn einander verr 
lassen, und dann, wann sie einen ihres Gleichen 
hören, denselben wiederum zu sich ruffen, jederzeit 
mehr aus Vorwitz, als Gcscllschafft zu halten,doch . 
fliegen sie öfftcrö einander nach, in Hoffnung von 
ihren Camcradcn zu einem Eichbaum oder andern 
Fraß geführct zu werden. Und dieses mag dir 
Ursach seyn, warum der allweise GOtt diesen nur 
ermeldeten zween Vögeln, der Amsel uyd dein 
Häher, davon einer so wenig als der andere bcgic,

ria ist, bey seines Gleichen zu seyn,dannoch zwcyer- 
lcy Eigcnfchafft gegeben, ncmlich daß die Amsel 
ihres Glcichens gar nicht locket, als etwann im 
Strich, wann sie über Feld flieget; der Häher hin« 
gegen seines Glcichens ruffct, ob er gleich bey ihm 
nicht zu bleiben begehret: dann die Amsel findet 
überall ihre Nahrung auf der Erden, oder wo 
Beere sind in Stauden, und hat also nicht nöthig 
qeruffen zu werden ; der Häher hingegen suchet 
seine Nahrung gar sehr auf Bäumen, welche ihm 
leichter gemacht wird, wann er an denen Orten, 
wo etwas anzutreffen, von seinen Gesellen gerusi 
fen, und ihm die Mühe crspahrct wird, die rechte 
Eichbäume oder auch Orte, wo sic auf der Erden 
etwas finden, selber zu suchen.

Die Rirsckwönel, welche vermuthlich, dann 
gewiß kan ich cs nicht sagen, auch in diese Classe 
gehören.

Die Nachcigalen, sammt allen andern Stau- 
den-Vögeln.

Die Rocbkebligen.
Die Rorhsehwänzlein.
Die Zaunköniglein.

Von dem Locken der Vögel.
Die Vöqel, so einander nicht socken, je

doch auch nicht vor einander fliehen, 
sind diese:

e^>ie Amseln, welche zwar zuweilen einander lo- 
cken, aber nicht in Meynung zusammen zu 
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kommen, sondern nur entweder einander zum Flie
gen anzureihen, oder einander zu warnen, oder gar 
zur Drohung; denn die Amseln verfolgen einan
der, nicht aber so sehr als die Nachtigallen und die 
Rothkehligen; jedoch ertragen sie einander in so 
fern nahe, wann sie einander nicht in das Gesicht 
kommen, so daß, wann gleich eine Amsel merket, 
daß eine andere in der nächsten Stauden ist, sie 
nicht hinein flieget um selbige zu verjagen, wie der 
Nachtigalcn Gebraust) ist ; wann sie aber nahe 
beysammen, schießen sie so wolauf einander los, 
als die Nachtigaln, nur mit diesem Unterschied, 
wie schon gemeldet, daß die Amseln mit einer klei
nen Ausweichung sich vergnügen, die Nachtigaln 
hingegen ihres gleichen gar vertilgt wissen wollen. 
Es ist die Amsel ein so einsamer Vogel, daß er auch 
zu Nacht an keinem solchen Ort ruhen will, wo ein 
anderer Vogel, sonderlich einer seines gleichen in 
der Rahe sitzet; und dieses ist die Ursach, warum 
sie alle Abend an den Ort ihres Aufsitzes ein so zor
niges Geschrey, wie denen Jagern, die sich auf 
Wildpret anstellen, wol bekannt ist, von sich hören 
lässet, ncmlich damit sie andere warnen und von 
sich treiben will. Dergleichen Geschrey geschie
het darum so sehr spat, weil nach ihrer Eigenschafft 
die Amsel eine von denen Vögeln ist, welche unge
mein spat sich zur Ruhe begeben. Das Rorh- 
keblictt n, ihre Befreundin, thut ihr es nach. 
Desgleichen thut auch ein Vogel, der zu solchen 
Wurm-fressenden Vögeln gar nicht zu zchlen, son
dern vielmehr unter die Claß deren, die Körner 
fressen, zu rechnen ist, welcher eben so spat schlaf

fen
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fen gehet; dieses ist der Feldsperltng, der in de
nen Gebüschen, wo er sitzet, sich noch hören lässet, 
ja offt erst dahin ankommet und einfällt, wann es 
fast Nacht ist, und alle andere Vögel sich vor einer 
Stunde verkrochen haben. Daß die Rebhüncr, 
Schnepfen, Lerchen, und dergleichen auf der Er
den sitzende Vögel, von denen hier die Rede nicht 
ist, eben so spat sich zur Ruh begeben, ist ohnedem 
bekannt, und die Ursach davon ist diese, daß sie 
nemlich wegen der ihnen nachschleichenden Füchse 
und anderer Raubthicre zu Nachts ihre Stelle 
verändern; warum aber die Amsel, das Rothkch- 
ligcn und derFeldspcrlingso spat ruhen, weiß ich 
keine genügsame Ursach anzuzeigen: daß sie aber 
diese Gewohnheit auch in denen Zimmern behal
ten, kan ein jeder, der ein Rothkchligcn oder einen 
Feldsperling bey andern Vögeln in einem Gemach 
stiegen lasset, erfahren und sehen, wie diese beyde, 
wann alle die übrigen schon sitzen, noch herum 
stiegen.

Die Dornreiche, nebst ihres Glcichens, wel
che einander nicht locken, aber noch ziemlich, wann 
sic nur nicht gar zu nahe kommen, einander ver
tragen.

Die Feldlerchen, welche mit ihren Geschrey 
andere nicht herzu russcn, sondern anreißen, fort 
zu stiegen; wo sic aber zusammen kommen, einan
der ganz gerne leiden und vertragen.

Die Habichte, deren erliche zwar wol ihres 
Glcichens, aber nicht andere Habichte von kleine
rer Art vertragen, sondern selbige verfolgen, ja 
gar fangen und fressen.

E s Die



Die ZTleunrödrer, beyderley oder vielmehr 
drcycrlcyArt, dann über die grossen giebt es unter 
denen kleinen blaue und braune; von denen gros
sen zwar kan ich nicht gewiß versichern, ob sie ein
ander leiden, weil man sie selten beysammen siehet, 
sondern dieselbe, wie alle Raubvögel, nur einzeln 
angetroffen werden.

Die Scbwalben, welche jedermann vor Au
gen siehet und erfahret, daß sie ausser, bey ihren 
Neffen, einander nicht verfolgen.

Die Störche, welche zwar um die Nester, wie 
jedermann siehet, gar hcfftig streiten, und doch, 
weil davon die Rede nicht ist, unter diese Claß ger 
hören, immasscn sie ausser solcher Eiffcrfucht, 
wann sic an einem dritten Ort aufeiner Wiese oder 
sonsten zusammen kommen, einander nicht beun
ruhigen.

Die Vögel, die nicht nur einander nicht 
locken, sondern gar einander verfol

gen, sind:

e^>ie Nach tigalen, welche, wie hier oben schon 
gedacht, sich gar in keiner andern Meinung 

hören lassen, als andere zu vertreiben, allein die 
Frühlings-Zeit ausgenommen, zu welcher sie mit 
singen und pfeiffcn ihr Weiblein zu sich ruffen, 
auch mit pfeiffcn von denen Weiblein geruffen 
werden.

Die Rochkehtigen, welche in diesem Stück 
denen Nachtigalcn ganz gleich sind.

Die Rschschwänzleimzweyerley Art,sammt
denen

r

denen hiecoben schon gemeldeten ihnen verwand
ten Vögeln.

Alle übrige Vögel nun, welche in denen letzten 
zwo Classen nicht gemeldet worden, sind solche, 
die ihres Gleichen gern um sich haben, suchen, und 
ihnen locken.

Bon Veränderung der Farben.
Ihre Schnäbel und Farbe verändern 

im Frühling, jedoch nur die Männlein.

<7>ie Amsel, welche gegen den Frühling einen 
goldgelben Schnabel bekommt, und wann 

sic ihn einmal hat, denlelbigen nicht mehr abfär- 
bet/sondern behält, so lang sie lebet, welches je
doch, wie die Färbung aller Vögel, nur von den 
Männlein zu verstehen.

Der E-nmerling, der da im Frühling einen 
gelben Kopf bekommt, solche seine Zierde aber im 
Winter wiederum ablegt, und die schönen gelben 
Federn sowohl an der Brust als am Kopf mit 
bräunlichten überziehet und verdunckckt, jedoch 
also, daß der Kopf alle Jahre gelber wird, und 
die alten Emmerlinge auch im Winter viel gel
ber aussehen, als die Jungen, weil sie je älter 
sie werden, je mehr von solcher gelber Färb im 
Winter behalten, da hingegen die Junge solche 
im Winter nicht weisen können.

Der Fmck, welcher im Frühling sogleich bey 
dem Widcrstrich einen hochblaucn Schnabel 
gleichsam von der Reiß mit sich bringt, auch den

Kopf



Kopf blau färbet, und an der Brust röther, nicht 
weniger an denen über die Flügel gehenden weis- 
sen Fedcrlein viel schöner wird; solche Färb jedoch 
langer nicht behält, als so lang er singet, in der 
Wildniß bis Johannis oder doch nicht viel länger, 
in dem Vogelhaus aber, wann er wol gehalten 
wird, und erliche Jahre darinnen stehet, bis Mi« 
chaelis, auch noch länger, dessen Ursach ihm aber 
nicht zur Gesundheit gereichet, sondern endlich den 
Tod bringet, wann ihm nicht geholffen wird, weil 
so spätes Singen ein Zeichen ist, daß dem Vogel 
die Vermaussung hart ankommet, und also die 
Begierde nicht zuruck trcttcn und sich legen kan.

Der Hnusspertlng, welcher schon im Winter, 
wann die Tagwachs anzugehen beginnet, einen 
kohlschwarzen Schnabel bekommt, selbigen aber 
im Äugufto wieder ableget, wie der Fink sein Win
terkleid ordentlicher Weiß schon im Iulio anziehet, 
und den blauen Schnabel mit einem weißlichten 
verwechselt.

Der Hänfling , welcher an der Brust und 
Kopf unvergleichlich schön roth, auch am Schna
bel etwas blaulicht wird, und diese schöne Brust 
bekommt er alle Jahre schöner, wodurch die alten 
drcy-vierjährigcn von denen einjährigen und zwey- 
jahrigcn kanntbar werden, sie ziehen aber alle- 
sammt das Winterkleid im September an, und 
behalten über Winter an der Brust nur etliche we
nige rothe Fedcrlein, an dem Kopf hingegen fallen 
die rothen Federn gar hinweg. Und der ^-rein- 
dänsung, welcher an wenig Orten bekannt ist, 
bekomme gar nichts rothes. Ob er aber sonsten

im

im Frühling auch schöner wird, ist mir nicht be- 
wust, weil ich deren sehr wenige gesehen.

Der Grünling, sonderlich der von gelber Art, 
wird im Frühling unvergleichlich schön gelb am 
ganzen Leib, und also wird auch derSrigliy und 
der Acrnbeiß schöner. Es ist aber bey diesen 
dreyen die Veränderung nicht so groß, als bey de
nen obigen, zumalen die alten Stiglitz und alten 
Grünlinge ihre Schönheit der Farben fast das 
ganze Jahr behalten.

Das Rebhun zieret sich eben so wol schon im 
spaten Herbst mit schönen Farben, und bekommt 
einen blauen Schnabel, den es hernach nicht mehr 
ableget.

Keine merkliche Veränderung findet 
man hingegen bey denen Weibgen ob- 

erzehlter Vögel, wie auch
ALey denen Lanarien-Dögeln, bey welchen, 

wie ich davor halte, nicht die geringste vor
gehet, mithin dieselbe vielmehr zu der folgenden 
Claß gehören.

Bey denen Dornreieben und allen Mucken- 
und Würm-fressenden Vögeln, worunter auch 
die Nachtigaln zu zchlcn.

Bey dcnenD läckcrn, bey welchen sich doch er
eignet, daß die Alten, wann man sie zwey bis drey 
Jahr im Vogelhaus behält, fast ganz schwarze 
Köpfe bekommen; ich zweisic aber, ob dieses auü- 
gefchehe, wann sic drausseu in ihrer Freyheit sind.

Bey denen Gereurhlerchen, wie oben sihoa
gcmcl-



gemeldet, weil sie unter die Wurmfresicndcn Vö
gel gehören.

Bey denen Gimpeln, welche im Frühling et
was höhere Farben bekommen, es ist aber solches 
nicht sehr merklich.

Bey denen Lercken, so wol bey denen Heyd- 
lercken, als bey denen Feldlercken.

Bey denen Meisen von allen Arten.
Bey denen XVackreln.
Bey denen Zcißlein, welche zwar im Frühling 

um ein merkliches gelber werden.

Gar keine Veränderung spübret man 
fast bey allen übrigen, nemlich

HLey denen Aclstern.
Bey denen Drosseln.

Bey denen Habickren.
Bey denen Arähen.
Bey denen Mistlern.
Bey denen Raben.
Bey allen Arten von Speckten.
Bey denen Srörcken, ausser, daß die Mgen 

Störche, so lang sie im Nest sitzen, schwarze 
Schnabel haben, welche sie, so bald sic abfliegen, 
mir gelben verwechsle«.

Unter denen Enten, deren so viclcrley Sorten 
sind, als wohl sonsten bey keinem Vogel in der 
Welt anzutreffen seyn mag, soll es einige geben, 
welche auch an dem berühmten Hochfürstl. Hof zu 
Durlach in selbiger memigefj«? zu sehen, die an 
statt im Frühling wie bey anderen Vögeln geschie
het, eine schönere Farbe zu bekommen, vielmehr

> im

im Sommer gar zeitlich ihre schöne Farbe dcrmas. 
sen vermehren, daß sie ausser der hintern bekann
ten Schwanz-Federn von denen Wciblein nicht 
mehr zu unterscheiden sind. Worbey ich zwar da
hin gcstellet seyn lasse, ob dieses nicht nach vollen
deter Liebcs-Pflcgung mit dem Weiblcin ein Zei
chen der bald herannahenden Mause seyc, wie sich 
bey allen Vögeln, doch bey einer Art später als 
bey der andern zuträgt.

Vom Gesang.
Ein ganzes Jahr hindurch, ausgenom

men wann sie mausten, oder wann sie gar 
grosse Kälte abhält, pflegen zu singen:

<^>er Lanarien-Vogel, von welchem bekannt 
^ ist, daß er nicht langer mir seinem Gesang 
aussetzet, als so lang er mauset, und ein junger 
Vogel oder auch einer, der nicht alter als ein Jahr 
ist, hält nicht einmal die ganze Zeit, so lang er 
mausset, innen, sondern wann erfrisch ist, lasset er 
sich auch wehrend solcher ihme jährlichen und na
türlichen Krankheit hören; doch singt er nicht so 
hell als zu anderer Zeit, und stellt sich an, als ob er 
sein Gesang erst von neuem lernen müßte: Wel
che Ungeschicklichkeit meistens biß im December, 
und bey alten Vögeln wol noch länger wahrer, 
hernach aber, wan.n sie die Tagwachs merken, erse
tzen sie mit Fleiß, was sic vorher versäumet.

Der Gimpel, dcsscnGesang wegen der Unan-- 
nehmlichkeit fast kein GcMg kan genennec wer
den, doch treibt er solches sein natürliches Gesang,

oder



oder was er gelcrnet, cs seyen gleich Lieder oder 
andere Vögelgcsanger, eben in der Zeit und Art/ 
wie die Canarien-Vögel.

Der Grünling, welcher ebenfalls als ein in 
diese Claß gehörender Vogel, sothane Zeit und 
Weise in acht nimmt, nur daß er im Herbst etwas 
fäuler zum Singen ist, und nach verrichteter 
Mauß lang innen hält, ja öffters nicht gern che 
anfangt, als biß die Tage zu wachsen anfangen.

Der Hänfling- welcher sehr singbegierig ist, 
und so gar dem Canaricn-Vogel cs gleich thut, 
daß er auch im Herbst bey ziemlich kalten Wetter, 
wann nur nicht wörtlicher Frost einfallet, sein Ge
sang cominuirct ; ja ob cs gleich stark frieret, 
wann nur die Sonne warm scheinet, lasset er sich 
doch nicht abschrecken, auf denen an der Sonne ge
legenen Baumen sein Gesang zu verrichten, wel
ches man, weil meistens viele beysammen sitzen, 
sehr weit hören kan; doch ist es lang so lieblich 
nicht als im Frühling, da er seine Abwechslung 
fast wie cinc Nachtigal, bald innen haltend, bald 
wieder anstimmend, viel lieblicher eintheilet.

Der Srahr, welcher sonsten in die Claß derer 
ihr Fressen zerknirschender Vögel gar nicht gehö
ret, doch so lang er im Lande ist, und in der Stube 
das ganze Jahr hindurch, ob schon allerdings im 
Sommer viel fleißiger als im Winter, sein Ge
schrey forttreibet.

Der Gtlglltz, von welchem alles dasjenige kan 
gesagt werden, was von denen Canarien-Vögeln 
bereits erinnert worden.

Wann man das Sperling-Geschrey vor ein
Es-

8r

Gesang will gelten lassen, wiewohl des Stahrens 
Mischmasch nichts lieblicher ist, so gehöret auch 
dieser darunter, dann er treibet was er kan, bey 
schönem Wetter das ganze Jahr, so wohl ehe er 
sich färbet, als wann er im Ianuario den schwar
zen Schnabel bekommt, welcher ihm die Kräfte 
mitbringt, etwas Heller zu schreyen.

Alle übrige singen entweder gar nicht, 
oder nur im Frühling; unter welchen 

letztem sind:

<?>ie Amsel.
^DieBackstelze,sonderlich die von gelberArt.

Die Dornreiche unterschiedlicher Art, wel
che zwar erstspat im Frühling ankommen.

Die weißdroschel.
Der Emmerling.
Der Finck.
Alle Arten von Lerchen.
Die Meisen, wann ihr ziemlich liebliches Ge

schrey nicht vielmehr ein blosses Russen, als ein 
Gesang zu nennen, wie man von der Bachstelze 
anch wohl sagen möchte.

Der Miftler-
Der Mönch, welcher unter die Dornreiche 

gehört.
Die tTrachrigal.
Das Rochkehligen.
Das Röchling oder Rorhschwänzkein. 
Das wisiperlein zwcyerlcy Art, und andere 

Vögel mehr, die sich theils am Wasser aufhalte»,
Z (darzu



(darzu auch das Blaukehligen gehöret,) und 
mir wohl von Farben, Ruff, und Gestalt, aber 
nicht von Namen bekannt sind.

Von der Art ihrer Reinigung
oder Badens.

f^m Sand baden sich alle Hüner-Arren, dar- 
-x) unter auch die Wachteln; von andern 
Vögeln aber, so viel mir bekannt, keiner als die 
Lercken, und die Sperlinge, gehören: Doch 
die Gereurhlerche kan nicht hieher gezehlt wer- 
den, von welcher ich wenigstens es nicht gewiß 
weiß, ob sie sich im Sand bade.

Der Sperling, becdesdcr Hans-als Feld- 
sperlinI badet sich sowohl im Wasser als im 
Sand; auch hab ich von Grünlingen und 
Hänflingen gesehen, daß, wann sie Mit Vogel
leim besudelt sind, und nicht sogleich Wasser ha
ben können, selbige sich auch im Sand baden; ob 
sie aber von freyen Stücken, wie die Sperlinge, 
wann sie gleich Wasser sehen, diese Reinigung er- 
wehlen, daran zweifle ich.

Alle andere Vögel baden sich nur im Wasser, 
und ist daher selbige hier nach einander zu benen
nen, unnöthig.

Von derArtihreZungenzu ätzen. 
Im Kropf bringen denen Jungen die 

Speise zu:
H>er LanarLen-Vogel' dessen Aetzung, wann 

man ihn zu Hause brüten lasset, bekannt ist; 
lasset man ihn aber fliegen, so bringt er aller

hand

Hand Körnlein von Hänerschartt und anderen 
Kraulern.

Der Gimpel, dessen Aetzung ich eigentlich 
Nickt weiß; ich glaube aber, daß er sich der jungen 
Schößlcitt an Baumen, und einiger im Wald 
wachsender Beere, sonderlich der Heydelbeere, 
Nielmahl bediene.

Der Grünling, dessen Aetzung, ob ich schon 
vielmahls Grünlinge gehabt, welche ausgeflogen, 
Und mir die Jungen im Zimmer ausgeätzet, mir 
doch nicht bekannt ist: Ich habe sie in die Wiesen 
und in das Feld niederflicgen sehen, was sie aber 
gcholck, kan ich nicht sagen.

Der Hänfling, Mit welchem es eben die Be
schaffenheit hat, wie mit dem Grünling.

Der Hirngill oder Licrintgen, dann ich halte 
kö vor einerley Vögel, welcher ein fremder ist.

Der Aernbeiß, dessen Aetzung mir ebenfalls 
nicht bekannt ist.

Der Srigltn, Welcher, so lange keine Distel 
sind, des blauen Kornblumen-Saamens und 
anderer Blumen, item, der Läuse, welche aufdett 
Zwetschken - Blättern wachsen; so bald aber Di
stel vorhanden, sich vornemlich zu Ernehrung 
feinet Jungen des Dtstels r Saamens bedienet.

Das Zeißlein. welches im Wald brütet,Und 
Vermuthlich mit Holz - Saamen atzet.

Im Schnabel führen denen Jungen
die Speise zu:

Alle übrige in obigerClaß nicht benannteVögel. 
^ Doch ist nicht zu leugnen, daß von selbigen
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einige, so lange die Jungen gar klein sind, folg
lich zarte Ackung brauchen, die Speise eben so 
wohl in den Kropf hinein schlucken, und aus sel
bigen hernach herausspcyen, welches man son
derlich bey denen Störchen wahrnehmen kan: 
Diese, wann die Jungen noch gar klein sind, füh
ren nichts in« Schnabel, sondern entweder im 
Schlund und in der Gurgel, oder im Kropf, und 
geben sie hernach denen Jungen heraus.

Eben also machen cs die Habichte: aber we
der bey den Störchen noch bey denen Habichten 
bin ich gewiß, ob sic di« Speise, so sic nicht im 
Schnabel, sondern im Kropf bringen, denen 
Jungen in das Maul geben, oder nur vorhalten; 
ich glaube aber das letzte: dann fo bald sie etwas 
im Schnabel bringen, legen sie solches nur vor, 
und stecken es denen Jungen nicht in das Maul, 
daraus ich schließe, daß sie es auch bey der ersten 
Actzung, so sie im Kropftragen, nicht anders ma
chen werden.

Also tragen auch die Sper linge, ob sie gleich 
sonsten die Actzung mit dem Schnabel holen, die 
ersten Tage denen Jungen die zarte Speisen im 
Kropf zu. Es kan seyn, daß die Emmei lmge 
und Fincken, welche doch, wann die Jungen nur 
etliche Tage alt sind, die Actzung im Schnabel 
tragen, eben diese Weise und Gewohnheit ha
ben; doch stehe ich im Zweifel, und kan es nicht 
vor gewiß sagen.

Bon einem jeden Böget inson
derheit.

Die Alster oder Hetze.
flieget jcderman vor dem Gesicht herum, und ist 
O dahero so bekannt, daß selbige von Farben 
und Leibes - Grösse zu beschreiben, etwas ganz 
übcrflüßigcö wäre. Dieses aber ist, so viel die 
äußerliche Gestalt anbctrift, merckwürdig, weil 
es nicht ein jeder in acht nehmen möchte, daß ihr 
Schwanz anders, als vieler anderer Vögel 
Schwänze, formirt ist; dann an selbigem sind, 
wie bey den Phasancn zu sehen, die mittlern Fe
dern die längsten, und die übrigen nehmen Staf- 
fclweiß ab,so daß die äussersten die kürzesten sind. 
Ihr Schnabel ist länglicht, doch nicht spitzig zu
gehend, wie vieler andern Vögel, vielmehr ist 
er voruen um ein weniges dünner als hinten, 
aber siarck, damit er tüchtig, erwas hartes zu zer
beißen und zu zerknirschen. Es ist die Alster um 
ein mercklichcs kleiner, als die Krähe, aber einer 
Dohle wird sie an der Größe fast gleichkommen, 
obgleich jene, wegen der Alster sehr schmalen 
Brust, dicker schrittet, zumahlcn die Alster auch 
ihres laugen Schwanzes willen gegen der Dohle 
sehr lang ausstehet.

Des Fangs ist dieser Vogel nicht werth , cs 
geschehe dann um seiner Ausrottung willen; dann 
zum eßen taugt er nicht, und sonsten ist auch 
nichts mir ihm zu thun, das eine Belustigung 
mach', außer man nehme ihn jung aus dem ölest,
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Md mache ihn, vermittelst Aufätzung mit Sem- 
Niel in Wasser geweicht, oder mit anderer Speise 
so zahm, daß er die Worte wie ein Papagey nach? 
sprechen lernet, oder durch ein Fenster aus- und 
einfleugt.

Wann man aber ja im Martio eine Alster fan- 
gen will, kan cs nicht fuglicher geschehen als durch 
eine Eule, die man aus eine Stange unter einen 
Baum oder gar in den Baum hinein setzet, und 
ringsherum auf denen Aesten des Baums Leim- 
spindeln stecket, welches, wann man zumahl dar 
-cy mit der Wichtel, (also wird das hierzu dienlir 
che Instrument in Oesterreich genennct,) der Eur 
len Geschrey nachahmet, und sich in einer Hütte 
Verkürzet, nach verrichteter Brut im Julio und 
auch im Augusts mit der Alstex und astdern Vö
geln noch viel besser angehet.

Im April kan man sie, weilsie bereits Junge 
haben, schon bey dem Nest bekommen.

Im Majo und 
Im Ium- eben also.
Im Iulro und
Im Auguste», wie oben schon gemeldet, ge

het es am besten mit der Eule an.
Im September aber, und
Im (l-crpber, braucht cs nicht einmahl eine 

Eule, sondern man kan nur auf einen Baum 
teimspindeln, wenigstens etliche Acstc voll stecken, 
unter dem Baum sich in einer Hütten verbergen, 
Und einen Vogel, (ist es eine Alster, so thut cs 
desto besser gut, starck schreyend machen, als ob 
er umgebracht würde, so fliegen die Aelstexu

häuffig

häuffig zu, sonderlich warrn man ihnen einen aus
gestopften Haasenbalg darbcy sehen lässet, und 
fällt eine um die andere herunter.

Im November sind sie meistens schon ver
strichen, und deren wenig noch vorhanden, auch 
so leicht nicht mehr zu bekommen, und braucht es 
Mühe,einer lebcndighabhaft zu werdcu.Hingegen 

Im December
Ianuaris und
Februarro da meistens Schnee lieget, darf 

Uian ihnen nur auf einem Vogelheerd ein Aas 
hinwerffen, so kan man deren unterschiedliche da, 
hcy fangen.

Die Speise der Alster ist, so lang sie in der 
Freyheit sind, allerhand Gewürme, verfaulte 
Wurzeln, auch in grossen Hunger abgefallenes 
Obst und Früchte: im Vogelhaus oder herum
gehend in einem Gemach, nimmt sie mit Brod 
und gekochtem Fleisch vorlieb, das man ihr über 
dem Essen giebt. Wenn sie daran gewöhnet,und 
zahm ist, flieget sie solches zu holen zum Fenster 
herein, und nimmct es ihrem Herrn vom Tisch 
hinweg.

Diesen Vogel zum aus- und einstiegen zu brin
gen , ist gar leicht, es sey gleich, daß man ihn nur 
taubenzahm zu haben verlange, oder daß man 
ihn zu noch grösserer Zähmigkeit bringen wolle, 
dann das rohe Fleisch auch nur eingeweichtes 
Brod, oder auch nur was man ihr vom Tisch 
giebt, schmeckt der Alster gar zp wohl, und bleibt 
sic lieber dabey, als daß sie draussen mehr müh
sam ihre Nahrung suchet, doch dient cs zu ihrer
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Gesundheit, daß sie im aus- und einstiegen auch 
draussen die unterschiedliche natürliche Speisen 
genicssct. Man nimmt die Alster die man auf
ziehen will, es geschehe zu was Ende cs wolle, 
aus dem Nest che sie recht aufrecht stehen kan, 
wenn sic 14. Tag alt ist, und füttert sic mit in 
Misch oder nur in Wasser geweichten Brod,wenn 
sie aber groß wird, giebt man ihr auch klein ge
hacktes rohes Fleisch, faule od/r auch gekochte 
Virn und Aepfel, und allerhand andere Früchte 
die man ohnedies sonst zu nichts brauchen kan. 
Wenn sic so weit erzogen ist, daß sie auf die ucch- 
stc Baume zufliegen Kräfte genug hat, läßt man 
sie so oft sie satt gefüttert ist, zum Fenster hinaus 
stiegen, und locket sie dann in einer Stund oder 
anderthalb, wieder an dem Ort herbey, wo man 
will, daß sic in dem Haus ihren Aufenthalt haben 
soll. Wann sie aber drey oder vier Wochen lang 
also geflogen, hält man sic entweder in einem 
grossen Vogelhaus, oder besser, mit verschnittenen 
Flügeln in dem Gemach lauffend innen, bis zu 
Ende des Oetobris, da dann der Strich vorbey 
ist, hernach zieht man ihr die verschnittenen Fc- 
derstümpf aus, damit sie wieder fliegen lernt, und 
hat daun nicht mehr zu sorgen, daß sie wofern sie 
nicht verunglücket, vor sich selber ausbleibe.

Mit Alstern Bastarden zu ziehen, wird wohl 
schwchrlich jemand begehren, weil er weder da
von eine Erhöhung schöner Farben zu hoffen,noch 
ein liebliches Gesang, dessen sic ganz beraubet, 
noch sonsten etwas sich zu versprechen hat, wsr« 
durch man zur Bastartenzucht bewogen wird;

Doch will ich die Vögel anzeigen , mit denen sie 
sich paaren liessen, und dieses sind allein die Hä
her, dann ob schon die Dole der Grösse nach sick- 
eben so wohl darzu schickte, so tauget sic doch dar
um nicht, weil sie in Löchern brütet, Massen durch- 
gehcnds zu merckcn, daß die Bastartcnzucht gar 
nicht, oder sehr schwehr von starten gehet, wann 
man Vögel zusamm bringt, die »licht auf einerley 
Art ihr Nest bauen. Die Krähe bauet zwar wie 
die Alfter, aber diese ist an der Grösse gar zu un
gleich, und waren sonderlich wann die Krähe das 
Wciblein seyn sollte, nur lautere Eyer, aber kein 
Junges zu bekommen. Aber die Alster zur äus
sersten Zahmigkeit zu bringen , ist gar leicht, und 
nichts dabey zu beobachten, als daß mar im Auf
ätzen mir ihr spielet, und Ne nicht ausflicgcn läßt, 
sondern von luqcndaus zu Haus behält, so wirb 
sie mit einem Menschen wie ein Hund oder wie 
eine Katz spielen, uud viel Lust und Zeitvertreib 
machen.

Ein fremdes Gesang hingegen kan sie nicht 
lernen, weil sie selber kein Gesang hat, sondern 
was sie vorbringt, vielmehr eines Menschen Re
den gleichet, welches sie auch ziemlich nachma
chet, wann ihr wie einige wollen, die Zunge gelöset 
wird, welches doch andere nicht vor nöthig achten.

Die Amsel.
f^st ein Vogel unter denen Waldvögeln, von 

mittelmäßiger Grösse und Gattung, wann 
ich die Hüiicr - Arten und Wasscrvögcl ausueb- 
nic. Dann wann mau diese bey Benennung der
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mittelmäßigen Größe, nicht ausnehmen wollte, 
würde freylich die Amsel gegen einem Aucrhan 
oder Ganß nicht mittelmäßig, sondern sehr klein 
zu achten seyn. Sie ist eine unter denen Vögeln, 
bey denen Männlein und Weiblein an der Färb 
genau unterschieden, indem das Männlein kohl
schwarz, und mit einem hochgelben Schnabel gc- 
zieret ist, welchen es gegen das Früh-Iahr, wann 
die Tage beginnen zu wachsen, bekommet, und 
alsdann, so lang cs lebet, nicht mehr ablegt, son
dern Winter und Sommer behält. Das Weib
lein ist, je älter es wird, auch je mehr und mehr 
schwärzlich anzusehen; doch kan man dessen Fach 
eben nicht schwarz nennen, weil die Federn, son
derlich an der Brust, mit dunckclbraunen unter
mischet sind, und das schwarze überall ganz ab- 
färbig ausstehet; dahingegen die schwarze Fach 
des Männleins am ganzen Leib so glänzend 
schwarz ist, daß ein Rab nicht schwärzer seyn kan, 
Die Gestalt des Leibes ist sehr proportionirt, oh 
sie gleich hochbeinigt ausstehet, und diesfalls einer 
Nachtigas sehr gleich kommet, weilen sie dersel
ben auch an Gebärden viel ähnlicher ist, als an
dere der Nachtigal an der Leibes-Größe und 
übrigen Eigenschaften nicht ungleiche und gleich
sam näher verwandte Vögel, wie das Rothkeh
ligen, dM Rochschwänzlcin, und das Braunel
lein sind, andere mehr zu geschweige», Es be
kommt das Weiblcin, wann es alt wird, auch ei
nen ziemlich gelben Schnabel, doch ist derselbe 
Nicht ganz gelb, sondern behält Flecken, gleich 
als vH es sich mit Koch beschmieret hätte; den er

sten

sten Sommer aber vor und nach der Maus, ist 
beyder Schnabel dunkelbraun, und wann gleich 
das Mannlein in der Maus kohlschwarz wird, 
behält es den braunen Schnabel dannoch bis ge
gen den Frühling, dg cs zu singen oder zu pfeift 
ftn ansänget.

Welches im Martio bereits geschiehet, da sie 
sich zur Brut anschicket, so daß bey schönem 
Wetter man in diesem Monat schon junge Am
seln haben kan; die man im Nest, oder che sis 
stiegen können, sonsten aber garnicht, als ck- 
wann zufälliger Weise mit Vogelleim bekommet.

Wer aber im Mnrcio eine alte Amsel zu fan
gen verlanget?, welches ebenfalls schwehr ist, 
weil sic zu der Zeit die Beere nicht mehr achten, 
noch sich Zeit nehmen, die Sträuche durchzusu
chen, sondern den ganzen Tag entweder mir nisten, 
oder mit singen, meistens auf denen Gipfeln zu
bringen, der müste nur entweder die Acste abse
hen, aufweichen die Amsel zu singen pfleget , und 
aufselbige Lcimruthcn stecken, öderer müste krach, 
ten, die Jungen im Nest zu finden, da dann, wie 
bey allen Vögeln, die beyde Alte zu erhaschen 
gar leichr ist. Ncmlich man darf nur ohnweik 
des Strauchs, wo das Nest gestanden, ein Loch 
in die Erde machen, und einen oder alle Junge 
dahinein setzen, darüber ein kleines Gitterlcm 
decken, und auf das Gitterlcm einen ziemlich 
grossen Mciscnfchlag sitzen, so werden ans drk 
Jungen Geschrey die Alten bald kommen, uns 
weil sie durch das Gitterlcm dis Jungen sehen, 
diese hingegen, welche sonsten den MeisinschlÄg
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immer zuwerfen würden, nicht heraus kommen 
können, werden sic gar bald mit dem Geätz hin
einspringen, und sich beyde bald nacheinander 
fangen.

Im April bleibt es eben in dem Stand, und 
sind die jungen Amseln zwar leicht zu schiessen, 
aber weil die Frage nun ist, wie man sie bekom
men, oder ohne Schlesien habhaft werden soll, 
ist nicht zu laugnen, daß auch in diesem Monat, 
so wenig als in dem vorigen, dißfalls etwas aus
zurichten sey.

Im Mach gehet es besser an, dann zu Ende 
dieses Monats beschließt die Amsel bereits ihre 
Vrut, obgleich einige wenige noch im Juni» 
fortfahren, und fangt an, samt denen Jungen 
in denen Wäldern weit herum zu streichen; da- 
hero man aus unterschiedliche Art sie schon haben 
kan. Man darf nur mitten in einem Wald, wo 
cs Amseln giebt, oder in einem Vorholz einen 
inimlmaßigcn bequemen Baum erwehlcn, den
selben abstimmeln, und auf die halb abgestimmclte 
Aeste Leimspindel stecken, unter dem Baum aber 
eine niedrige Hütte machen, und in selbiger ver
mittelst eines denen Vogelfängern wohlbekann
ten Instruments eine Stimme von sich hören 
lassen, als ob eine Eule sthrye, so wird man kurz 
vor der Sonnen Untergang leichtlich alte und 
lunge Amseln fangen können.

Ingleichcn kan man sie mir Panthern gar leicht 
fangen, wann man dieselbe durch junge Schlage 
ziehet,und die junge Amsel daraufzutreibcn lasset.

Weiter, obgleich der Fang etlicher Amseln sol
cher

cher Mühe nicht werth ist, mithin man nur davon 
redet, wie eine zu bekommen sey, wofern man, cs 
koste was es wolle, doch eine haben wolte, ist auch 
damit etwas zu erlangen, wann man in denen jun- 

^ gen Schlagen hin und wieder eine Art von Mei
senschlägen aufrichtet, zur Anatzung aber keine 
Beere, die cs zu solcher Zeit ohnedem noch nicht 
giebt, noch die Amsel sie achtet, sondern grosse 
Würmer hineinstecket oder Ameisen-Eycr hineiu- 
sireuct, mit welchen man des Fangs versichert 
seyn kan.

Im Junis geht dieses alles noch besser an, und 
kan man sich, an statt der Würmer, schon der Kir
schen bedienen, folglich auch mit Vogen und 
Sprengel richten, oder nur Leimspindeln auf einen 
Kirschbaum stecken.

Im Julis ist ebenfalls nichts anders zu thun; 
der Fang mit der Eule gehet in diesem Monat und 
in dem folgenden biß mitten im September hinein 
am besten an, sonderlich wann man eine lebendige 
Eule auf die Hütte setzet, oder, in Ermanglung de
ren, aus einem Haascnbalg einen Eulcnkopf kor- 
wirt, und selbigen vermittelst eines in die Hütte 
hinein gehenden Stableins, an welches er ange
bunden ist, zuweilen reget, damit die Vögel mey
nen, die Eule sey lebendig und rege sich.

Noch leichter sind in diesem Monat lebendige 
Amsel zu bekommen, wann man auf einem nahe 
bey einem Wald stehenden Kirschbaum, an einem 
nicht gar warmen Tag, damit der Leim nicht 
schmelzet, hin und wieder Leimspindeln steckt, so



wird Man mit Lust manchesmal ZQ. in einer 
Stund herab füllen sehen.

Im Augusts bleibt es bey eben dem Fang, aus
ser daß es aufdcM Kikschbaum nicht mehr angehet.

Im September, Werl die Amsel streichet, ist 
sie mit Schlingen, wo Man Schnaiden machet, 
sehr häussig zu saugen; wer sic aber lebendig ha
ben will, Muß auch in diesem Monat die vorige 
Art gebrauchen, oder grosse Meisenschläge auf
richten Und Vogclbeer hineinstreucn, dann um sol
che Zeit wird die Amsel begierig nach allerhand 
Beeren. Auf Heerdcn bekommt man wo dann 
und Wann, Nachdem dieselbige licmrt, eine Amsel, 
aber nur zufälliger Weiß, weil es kein Vogel ist, 
der sich locken lässet, sondern ganz einsam, wie die 
Nachtigal, herum irret.

Im Vocoder bleibt es wieder, wie im Sep
tember.

Im rZsvember sind die Amseln bereits gäk 
Verstrichen, und ist Nichts mehr vorhanden, als 
Was im Winter da bleibet; deren sind aber weni
ge, Und ist bey denen im Land bleibenden, wie bey 
andern Vogeln Mehr,dieses merkwürdig, daß matt 
allezeit ro» Und Mehr Männlein siehet, ehe matt 
ein Weiblein fängt. In diesem Monat lassen sie 
sich am besten mit grossen Meisenschlägen, darein 
Man Vogelbeere streuet, lebendig bekommen.

Im December bleibt cs wie im November: 
wann aber Schnee fällt, verlässet die Amsel den 
Wald, und ist in dicken Hecken mit Beeren dest» 
leichter zu fangen-

Im

Im Ianuarid bleibt es ebenfalls bey dem vo
rigen.

Im Februario hingegen, wird cs noch schweh- 
rer eine lebendige Amsel zu bekommen, dann sie 
fangen an zu singen, und gehen nicht mehr so viel 
auf die Erde, find giebt cs deren gleich mehr als 
vorher, weil der Wicdcrstrich vorhanden; so hal
ten sie sich doch in dicken Wäldern auf, und sind der 
Mühe, die Man anwendet, sie lebendig zu bekom
men, nicht Werth, indem eine zur selbigen Zeit ge
fangene Amsel, sie müsie dünn so bald um Licht- 
Meß gefangen werden, den folgenden Frühling 
und Sommer doch nicht singet, sondern ein gan
zes Jahr vergebens muß gefüttert werden, wann 
man ihr Gesang geniesten wU.

Ihre Speise belangend, wie dieselbe in ihrer 
Freyheit nach Unterschied der Iahres-Zeit aller
ley Gewürm und Beere ist, so gibt man ihr hinge
gen in dem Vogclbaur in Milch geweichte Sem
mel, gekochtes Fleisch, allerley Beeke, und öffters 
nur Hanfkörner mit Rocken-Brod vermengt,nach
dem man sic gut oder schlecht zu halten geneigt ist.

Es ist die Amsel wegen ihrer Geschicklichkeit, 
Lieder pfeiffcn zu lernen, ein so bekannter Vogel, 
daß nicht nöthig, davon viel zu Melden. Vor 
dem Stahrn ist ihr billig der Vorzug zu geben, 
weil dieser seine Ungemeine Geschicklichkeit, damit 
er alle andere Vögel, so viel ich weis, übertrifft, 
durch seine Unbeständigkeit geringschätzig Macht: 
da hingegen die Amsel zwar nichts neues mehr ler
net, so bald der Frühling vorhanden ist, hingegen 
was sie kan, ihr Lebtag behält, wann sie auch unter
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hundert andern Vögeln fasse. Sie ist einer von 
denen Vögeln, die erst im Frühling singen, und 
fanget im Wald an, so bald der Schnee abgehet, , 
daher man ihr nach Wcyhnachten am fleißigsten 
vorpfeiffcn muß.

Sie brütet nirgends, als im Wald, uird mei
stens zweymal, selten Manns - hoch in Büschen, 
hat das erstemal 4.oder z. das andere mal aber z, 
oder 4. Junge. Etliche brüten auch dreymal. 
Sie lässet sich sehr zahm machen, jedoch zu dem 
Aus-und Einfliegen aus dem Zimmer deßwegen 
nicht gewöhnen, weil man ihr nichts so Gutes zu 
fressen geben kan, als sie daraussen hat.

Ihr Fressen schlucket sic.
Ihr Aufenthalt ist stets das Gebüsch, eö sey 

Laub oder ander Wald.
Der Strich, wiewohl ihrer vielvon denen al

ten Mannlein über Winter bey uns bleiben, gehet 
im Herbst, gleich nach Bartholomäi an, doch ist 
er nicht merksam, weil sie nicht Hauffen-weis strei
chen, und nicht so sehr als andere, im Herbst auf 
dieVorhölzcr, da sie mit Schlingen und Hecrden 
gefangen werden, zukommen, sondern so balden 
auf die tiefe Wälder zu eilen.

Daselbsten brüten sie, und machen ihre Nester 
ganz niedrig, wie schon gemeldet, sangen auch so 
zeitlich an, daß die ersten Jungen gar össlcrs zu 
Anfang des Aprils schon abfliegen.

Sic sind niemals Haufhn-welS beysammen, 
locken auch selten einander.

Zu färben pflegen sic den Schnabel nach Wey
nachten, und behalten alsdann die Farbe so lang

sie

sie leben, die Weiblein aber bekommen keinen gel
ben Schnabel.

Sie fangen an, gleich so bald der Schnee weg
gehet zu singen, und cominuiren ihren Gesang 

- biß gegen Johannis.
Ihre Federn reinigen und baden sie imWasi> 

ser, und bringen denen Jungen die Aetzung mit 
dem Schnabel.

Dieser angenehme Vogel ist zum Aus - und 
Einstiegen gar nicht zu bringen, wie sich aus der 
Ergründung seiner Natur von selbst ergiebct, 
dann er lebt nur in Wäldern, und nehrt sich 
vonGcwürm, welche man ihm in Häusern nicht 
geben kan, frist er gleich auch Beer, und nimmt 
mit Semmel und Milch gar gern vor lieb, so 
säst er sich doch dadurch nicht bewegen, solcher 
Speise willen die Wohnung in denen Gebü
schen zu verlassen, und ungezwungen in einem 
Gemach zu bleiben.

Hingegen mitAmscln Bastarden zu ziehen, soll 
eben nicht schwehr seyn, wann sich nur ein beson
derer Vortheil und Lust davon zu versprechen wä
re; und könnte dieses mit Drosseln, von beyderley 
Art, mit Mrstlern, wann der Mistlcr das Männ
lein wäre, auch mit CranwctS-Vögeln, mit Stah- 
ren aber darum nicht füglich geschehen, weil der 
Stahr in Löchern brütet, und sich also nicht darzu 
schicket. Wer cs versuchen wolte, würde mit 
Drosseln und Amseln es gar leicht zuwcgen brin
gen, wann er sie gleich nicht in einem Gemach stie
gen, sondern nur in einer Stube laussen liesse, 
und ihnen ein Gebüsch ohngcfehr Tisch hoch in das 
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Zimmer machte, in weiches ein von Weiden oder 
Stroh geflochtenes nach dieser Vögel große ge
richtetes Nest zu setzen wäre. Und mästen ihnen 
zu Aufätzung der Jungen Semmel und Milch, 
Heuschrecken,und allerhandKäfer gegeben werden.

Daß die Amseln Lieder pfeiffen, und anderer 
Vogel Gesang, doch kein anders als das im pfeif- 
fen bestehet, nach machen lerne, ist eine so bekann
te Sache, daß davon vieles anzumerken unnöthig 
ist, als allein dieses, daß man der Amsel zwar von 
Jugend auf vorpfciffen, aber den meisten Fleiß 
erst alsdann anwenden müsse, wann sie bereits 
vcrmaulct hat, dahingegen bey denen meisten an
dern Vögeln, nehmlich bey denen so das ganze 
Jahr hindurch singen, es um solche Zeit schon zu 
spat ist.

Endlich zur äussersten Zahmigkcit ist die Am
sel nicht wol geschickt, dann sie trachtet immer sich 
zu verbergen, und hinweg von der Hand, ob sie 
gleich, wann man ihr einen Wurm oder Beer die 
ihr schmecken auf der Hand zeiget, sich reitzen läst 
herbey zu kommen, auch sich mit der Hand fangen, 
und auf die Hand setzen läst, aber wie nur gemel
det, kaum thut sie etliche pfiff, so eilet sie wieder 
von der Hand hinweg.

Der Auerhan-
Auch dieser Vogel ist einer von denen, bey wel- 
^ chcn Männlein und Weiblein von einander 

sehr kenntlich sind : dann der Han ist schwarz, die 
Henne aber an der Färb gänzlich wie andere wilde 
Hüner-Arten, als Phasancn und dergleichen, und
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wie bey diesen, nemlich bey denen Phasanen, der 
Han mit seinen rothen Augen pranget, also hat 
auch der Auerhan dergleichen schöne Färb über de
nen Augen, und ist der Schnabel ebenfalls blau, 
licht anzusehen, dahingegen die Henne einen brau
nen Schnabel behalt. Die übrige Leibes-Gcstalt 
betreffend, geben die Auerhanen an Grösse einem 
Indianischen Han nicht viel nach, doch sind sie et
was geringer, und sehr viel kurzbeiniger, so daß sie 
so wol, wann sie auf der Erden sitzen, als sonder
lich auf denen Bäumen, fast wie ein Habicht aus
sehen ; inglcichen kommet bey denen Hünern die 
Färb mit der Farbe der Habichten fast überein, 
und werden jene öffters von denen unwissenden 
vor diese angesehen und geschossen.

Wer die Ambition hätte, die an einigen Orten 
die Nieder - Jagd so verächtlich macht, daß man 
mit derselben gar nicht umzugehen weiß, und fast 
keinen Vogel kennet, der könnte sich darauf be
fleißen, von den Auerhan sehr viel zu schreiben, 
allein weil er nunmehr den Adel entzogen, undal
lein denen Fürsten zugehörig, und also zur grossen 
Jagd zu rechnen ist; lassen sich solches viele nicht 
blenden, sondern bleiben dabey,daß die kleine Jagd 
mehr Lust mache und Nachsinnen erfordere: Ge
stehen auch dahero gern, daß von den Auer-Geflüg 
sie nicht vielNachricht haben; es ist auch nicht viel
mehr denkwürdiges von ihm zu schreiben, als von 
einen Indianischen Hahn ; dann was von seiner 
Geilheit gemeldet wird, istmeistens kx^eezkion, 
so viel aber daran wahr ist nicht so Bewunde- 
rungs-würdig, als die so genannte große Jäger, 
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die davon dem Aucrhan etwas sagen müssen, weil 
sie von allen andern Vögeln nichts wissen, insge
mein vorgeben: Massen ein anderer Vogel, in der 
Begicrd, so wohl unachtsam ist, als ein Aucrhan, 
und können diejenige das beste Urtheil fallen, de
nen beydes bekannt, ob uns in der Geilheit eine 
Wachtel, ein Kraut-Vogel und ein Fink nicht 
mehr Lust mache, als ein Äuerhan.

Er halt sich das ganze Jahr in grossen Wäldern 
auf, weil er sich im Winter von jungen Schossen 
an Bäumen nährt, und daher ein hartes Fleisch 
bekommt, so daß, wann man fraget, warum die 
von Adel noch Rebhüner fangen, und doch keinen 
Aucrhan schießen dörffen, man keine andere Ur- 
sach zugeben weis, als weil derAucrhan grösser 
ist, dann daß er edler sey, kan kein Mensch sagen; 
der Birkhan ist zwar etwas edler, als der Auer- 
Han, mir aber sehr unbekannt, daher ich ihn an sei
nem Ort, nebst dem allein vor grosse Herrn gehö
rigen Reiger übergangen. Doch halt ich dafür, 
wann man die Eyer von Indianischen Hünern 
ausbrüten liesse, und die Junge anfänglich mit 
Amciß-Eyern speisete, daß solche wohl zahm zu 
machen wären, dann die meiste Vögel die über 
Winter bey uns bleiben, sind sehr daucrhafft und 
leicht an schlechte Kost zu gewöhnen, warum solte 
nicht auch das Aucrhan-Geflügel zu gewöhnen 
seyn, zumalen wann man es mit einer indianischen 
Henne ausgehen liesse? doch was man noch nicht 
pi-obirt, kan nicht vor gewiß ausgegeben werden, 
sondern ich überlasse das ^uclicium denen Hirsch- 
gerechten Jägern, deren einer zwar ohnlängst ei

nen von Vögeln herausgehen lassen, dar
innen er aber seine Unwissenheit auf allen Blät
tern verrathen, und denen in solchen Dingen er
fahrnen zum Gelächter gedienet hat. Die Er
fahrung wird zeigen (weil viel in diesenTractät- 
leiu enthalten, so selbigen schnur-stracks concr-iir 
ist, und gänzlich ihm widerspricht) welcher von 
beyden wahr geschrieben. Alle Hüner-Arten 
gleichen einander in gewissen Stücken, und in an
dern sind sie wieder eine von der andern unterschie
den : ein Phasan ist darinnen mit einem gemeinen 
Haus-Hun zu vergleichen, daß er keine lockende 
Stimme hat, und so bald er die Mutter nicht mehr 
braucht, ohne sich nach Gcsellschafft zu sehnen, 
gern allein bleibt, hingegen hat das Rebhun eine 
lockende Stimm, und hält bey seiner 'sroupe; 
Der Phasan gleicht darinnen einer Wachtel, daß 
er viel Weiblein oder Hennen, jedoch wie die 
Wachtel solche nur lucceilivö oder nach und nach 
annimmt, welches die mit ihren Schaden wohl er
fahren, welche ihm mehr als eine Henne auf ein
mal geben, der Rcbhan hingegen behält beständig 
nur eine Henne, und wartet gedultig die Brüt- 
Zcit aus, da hingegen der Phasan und die Wach
tel nicht langer eine Henne behalten, als biß sie zur 
Brut schreitet, hernach suchen sie eine andere, und 
wann diese brütet, die Dritte und so fort. Der 
Haus-Han aber nimmt viel Hennen auf einmahl; 
wie cs aber mit dem Aucrhan und Birkhan beschaf
fen weiß ich nicht.

Der Indianische Hahn hält es dißfalls mit de
nen gemeinen Haus-Hünern, daß er viel Weiber 
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auf einmahl nimmt, hingegen hält er es in einem 
Stuck mit denen Rcbhünern, ncmlich darinnen 
daß er eine lockende Stimme hat, daher» die In
dianischen Hüner einander locken, und das ganze 
Jahr beysammen bleiben, dahingegen die Haus- 
Hüner ob ßc gleich so lang sic jung sind eine locken
de Stimme zu haben scheinen, (wiewohl sie mehr 
aus Furcht allein zu seyn, und aus Sehnsucht 
nach der Mutter schreyen, als in Meinung ein an
ders zu sich zu rnffcn) solche lockende Stimme so
bald sie erwachsen, vcrlichren, zwar dannoch wo 
sie ein anders ihres gleichcns sehen, und ohngcfehr 
vernehmen, auch ctwann einen Hahn krähen hö
ren, deme gerne nachgehen, aber nimmermehr lo
cken und ruffen, damit ein anders kommen soll. 
Die Wachtel wie nur gemeldet, nimmt wie der 
Phasan-Hahn mehr Hennen, eine nach der an
dern, sie hat aber das ganze Jahr hindurch eine lo
ckende Stimme wic daö Rebhun, und sitzt wie die
ses auf keinem Baum, weicht aber von des Reb- 
hunsArt darinnen wieder ab, daß sic nicht bey ih
rer Schaar hält, ncmlich daß die Jungen und Al
ten nicht beysammen bleiben; dann dieRebhüner 
bleiben beysammen Jung und Alt, so viel sie ge
brütet haben, und lassen nicht gern ein fremdes 
einkommen; die Wachtel ob sie gleich wie das 
Rebhun eine sockende Stimme immerdar behal
ten, bleiben nicht länger beysammen, als so lang 
sie der Alten nöthig haben, wann diese Zeit vor
bey, und die Alte sie verläsi, so zertrennen sich die 
Junge in wenig Tagen darauf ebenfalls, und fin
det man sie zerstreuet, dort und da drey oder vier
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beysammen, welches GOtt ohne zwciffel darum 
ihnen eingegeben hat, weil es ein Vogel der bey 
uns in Winter nicht bleibet, sondern ganz verstrei
chet, und also unmöglich eine jede Schaar wie sie 
gebrütet worden beysammen bleiben kan, die Reb- 
hnncr hingegen die nicht so weit streichen, können 
wohl beysammen bleiben.

Lctzlich ist die Wachtel auch darinnen denen 
Hauß-Hünern gleich, wie gänzlich ungleich sie ih
nen sonsten ist, daß sie so wohl als die jungenHauß- 
Hahnen schon um Jacobi da sic kaum ein paar 
Monat alt ist, denen Wciblein nachlausst, und sich 
paaret, wie man dann um solche Zeit schon junge 
Wachtel-Männlein mit dem Ruf fangt.

Wann man mitten in einen Wald wohnete, 
welches wohl niemand wegen der Lust ab-und zu
fliegende Auerhancn zu haben begehren wird, so 
möchte eö wohl angehen, daß man Äucrhanen in 
seinen Hof hinein fliegen sehcte, wie man an lustig 
gelegenen Orten, halb zahme oder ganz zahme 
Phasanen ab-und zufliegen siehet; aber an einem 
andern Ort gehet es nicht an, und ist also umsonst, 
hierzu Anleitung zu geben.

Bastarten mit Äucrhanen und Indianischen 
Hünern zu ziehen, ist aber wohl möglich, wann 
man junges Auer-Geflügel von Indianischen Hü- 
ncrn ausbrüten lässet, und dieselben zur äussersten 
Zahmigkeit bringet. Allein diese Erziehung ge
het anderst nicht glücklich von statten, man treibe 
dann das junge Aucr-Gcflügcl, wann sie vorher 
8- Tag lang mit lauter Ämeiß - Eyern gespeisset 

worden, mit ihrer Pflcg-Muttcr der Indianischen 
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Henne alltäglich in einen Schwarz-Wald/ damit 
sie daselbsten ihre natürliche Nahrung finden. 
Gleichwie aber dieses ohne einen Hirten sich nicht 
xrzeliciren lasset/ also muß ihnen ein darzu bestell
ter Jung immer auf dem Fuß folgen/ damit kein 
Raub-Thier sowohl die Indianische Henne/ als 
die Jungen hinweg nehme. Auch ist dabey zu 
beobachten/ daß man das Austreiben über 8. Tag 
nicht darff anstehen lassen / sondern selbiges an
fangen muß/ ehe die Jungen an Füssen erstarken 
und akzuschnelllauffcn, sonsten lassen sie sich nicht 
mehr treiben/ und wird man sic nicht können in 
den Wald hinaus/ noch weniger aber aus demsel
ben wieder nach Hauß bringen. Dahingegen 
wann sic noch sehr jung und schwach von ihrer 
Pfleg-Muttcr der Indianischen Henne und den 
Hirten angeführet werden/ dieselbe hernach biß 
sic über halb gewachsen sind/ und wann man ihnen 
die Flügel beschneidet noch länger der Anführung, 
ganz willig folgen. Es braucht aber auch nicht 
wann sie g. biß z. Wochen alt sind/ daß man sie 
«och immerfort in Wald treibe/ sondern man kan 
sie hernach nur in die Garten gehen lassen/ und 
mit Körnern/ auch in Milch geweichter Semmel, 
endlich aber in Milch geweichten Kleyen mit Hvlz- 
Saamcn vermischt glücklich vollends aufziehen, 
und das andere Jahr von ihnen Bastarden be
kommen.

Und also verstehet sich ohnedem, daßman solche 
Auerhüner/ nachdem man viel oder wenig Mühe 
anwendet, entweder nur halbzahm, daß sic sind 
wie andere zahme Hüner, die ausweichen wann

man

man ans sic zugehet, oder noch zahmer geivöhnen 
kan, daß sie sich so osst man will fangen lassen. 
So viel aber die vierte bey jedem Vogel nach vor
gesetzter Ordnung, zu beschreiben habende Quali
tät betrisst, nehmlich die Erlernung eines andern 
Gesangs, ist ohne diß bey dem Auerhan, weil kei
ne Hüner-Art ein Gesang hat, daran gar nicht zu 
denken.

Die Bachstelze.
t7-^er Bachstelzen zchlt man zwar nur zweyer- 

ley, die schwarzkehligte und die gelbe ; voir 
rechtswegcn aber solte man deren viererlei) rech
nen : denn die Gcrcukhlerchc ist doch nichts anders 
als eine Bachstelze, und wird derselben der Name 
Lerche ganz ungebührlich beygelegt, »nassen man 
sie viel billiger Gcreuthbachstelze nennen solte. 
So ist auch derjenige Vogel, der an dürren Hü
geln sich aufhält, in der Lusst fliegend immer wie 
eine Lerche schreyet, aber nicht singet, und dessen 
Junge gegen Ende der Hundstäge hin und wieder 
auf die Fahrwege, sonderlich die grasicht sind, nic- 
dcrfallcn/nichts anders als eine Bachstelze. Der 
Name dieses Vogels ist mir nicht bekannt, den 
Vogel selbst aber kenne ich mehr als zu wol, und 
wolte ich ihn gern den Namen Fcldbachstclze bey
legen, mithin dein Unterschied nach die schwarz
kehligte Bachstelze, ob sic gleich osstmals entfer
net von denen Hausern brütet,Hauß-odcr Skr in- 
bacdstrlze; die gelbe wasscrbacbfteize; die 
Gereuthlcrche,waldbaci.)jtelzk, und obbemeld- 
tcn Vogel Feldbacdstekze nennen. Etliche 
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heissen diesen Vogel Kothlerche, weilen aber an- 
dere auch die Steinbeisser Kothlerche nennen, so 
gäbe es leicht einen Irrthum, und überlasse ich de
nen, so es besser wissen, dessen Namen bekannt zu 
machen.

Weil sich aber von erst ermeldeten vier Vögeln 
nur zweyerley nehmlich die gelbe und die schwarz- 
kehligte bey den Bachen aufhalten, und doch würk- 
lich ihrer Natur nach zu einem Geschlecht gehö
ren, so solle man den Namen bey dreyen billig gar 
verändern, undallein die gelbe Bachstelze nennen, 
die schwarzkehligte aber ob sie gleich auch öffters zu 
Bächen flieget, Haußstelze heissen, denen andern 
beyden aber die gar nicht zum Wasser kommen, den 
Namen Feldstelze, undWaldstelzc beylegen.

Die scbwnrzkehligee Bachstelze ist am 
Kopf und Rucken hinunter aschcnfarb, hat übet 
fornen gegen den Schnabel zu ein weises Bläß- 
lein, welches um den Schnabel herum gehet, her
nach aber ein schwarzer Fleck sich weit hinunter an 
der Brust ausbreitet, um die Augen herum eben 
an dem Ort, wo die Stiglitz und die Kohlmeisen 
weiß sind, ist sie gleichfalls weiß, doch eben nicht 
gar hell weiß, sondern etwas dunkler, als eine 
Meise, und also ist sic auch unten am Bauch, wo 
die schwarze Brust aufhöret. Die Flügel sind 
bey den Achseln mit schwarz und weißen Federn 
gezieret, und eben so ist der Schwanz, welcher oben 
her die Färb vom Rucken behält, an denen letzten 
Federn zu beyden Seiten weißlich eingefasset; die 
Füsse sind schwarz und hoch, und der Schnabel ist 
spitzig auf die Art, wie ihn die Nächtig«! und an

dere Wurm - und Fliegen - fressende Vögel zu ha
ben pflegen. Es sind Männlein und Weiblein 
schwehrlich oder gar nicht zu erkennen, also nicht 
zu beschreiben, wie das Wciblein ausstehet, weil 
es dem Männlein ganz ähnlich zu seyn scheinet.

Die gelve Bachstelze hingegen ist von ihrem 
Männlein gar leicht, und fast auf die Art zu unter 
scheiden, wie man die gemein-färbigc Canarien 
Vögel daran erkennet, daß das Weiblein an der 
gelben Färb viel abfarbiger ist als das Männlein : 
Es ist die gelbe Bachstelze an der Brust, und un
ten her am ganzen Leib, bis in Schwanz hinaus, 
so hoch gelb, daß nichts schönerer gelb gesehen wer
den kan, auf dem Rücken aber, ist sie ganz dunkel- 
gelb, fast auf die Art, wie ein Grünling ; der 
Schwan; ist an denen äussersten Federn gelb ein 
gefast, und der Schnabel gänzlich wieder andern 
Bachstelzen gestaltet.

Die Leibes-Grösse kommt etwas kleiner heraus, 
als die Grösse der schwarzkehligten, sie ist aber eben 
so hochbeinigt, uud ihre Füsse sind schwarz, wie 
der andern.

Die Gereurhlerche, wann ich dieselbige hie- 
her zchlen darf, oder vielmehr Gereuckstelze, 
odcrwaldstelze, ist an der Brust düplicht oder 
sprcnklicht, wie eine Lerche, am Kopfund Rücken 
aber aschcnfarb, doch etwas mit grauen Federn 
vermischet, und der Schwanz ist einfärbig, wie der 
Schwan; bey denen Lerchen. Der Schnabel ist 
gänzlich, wie anderer Bachstelzen gestaltet, doch 
nicht so schwarz, sondern an der Färb wie ein Ler
chenschnabel. Die Lcibes-Gestalt ist hochbeinigt,



wie der andern Bachstelzen, und har ihnen nur die» 
seö den Namen Lerche aufgebracht, weil sie in die 
Höhe fliegen, und singen, wicwol sie es nicht lang 
antreiben, sondern so baldcn wieder auf die Gipfel 
der Baume niederfallen; daß sie aber um deßwil
len nicht unter die Lerchen gezehlet zu werden ver
dienen, ist daher abzunehmen, weil die schwarzkeh- 
lichte Bachstelze mit ihrem schlechten Gesang sich 
in die Höhe zu schwingen, eben so wol versuchet. 
Es zittert die Gereuthlcrche auch mit dem 
Schwanz wie eine andere Bachstelze, und kurz, sie 
gehört unter die Bachstelzen.

Der unbenamscte Vogel, den ich Feldstelze 
gcncnnet, ist an der Färb gänzlich wie die Gcreuth- 
sielzc, so daß dabey keine andere Beschreibung nö
thig ; er ist aber merklich grösser, und wird einer 
Heidlerchc an Dicke des Leibes nichts nachgeben. 
Ob gleich die Heidlerche kurzschäfftig, dieser Vo
gel aber langschäfftig, hochbcinigt, und in allen 
übrigen denen Bachstelzen gleich ist. Sein 
Schnabel ist wol starker, weil der ganze Vogel 
grösser ist, aber sonsten gänzlich gestaltet, wie der 
Gcrcuthlerche Schnabel, und hoffe ich also nicht 
unrecht gethan zu haben, daß ich das Geschlecht der 
Bachstelzen um zwey vermehret, und dieselbe dem 
Lerchcn-Geschlecht hinweg genommen, mithin die
ses vermindert habe.

Die cselde Bachstelze, deren viele auch im 
Winter bey uns bleiben, ist leicht zu sangen, wann 
man ihr zu gefallen die Monat über, da sic sich bey 
sandigten Wassert, aufhält, eine Vogclwand da
hin schlägt, und sie durch einen, der langsam an
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dem Wasser hergehet, sich allmahlig zutreiben läs
set ; auch ist sie zur Brut-Zeit sammt denen Jun
ten leichtlich bey dem Nest zu bekommen.

Die schwarzkehiichre Bachstelze aber, 
kommt zu Anfang des Martii erst wieder in das 
Land, und kan zur selben Zeit zwar nicht häuffig, 
doch leicht an denen Orten mit etlichen Lein,spru
deln gefangen werden, wo man stehet, daß sie sich 
bey einem Holzstoß, Stcinhaujfen oder andern 
bequemen Ort aufhält.

Im Aprit brütet sie schon, und ist selbiges Mo
nat durch, wie auch

Im Mcho am bequemsten, sammt den jungen 
bey dem Nest zu haben.

Im Junis und
Im Julis wüste ich nicht, wie man sie bekom

men solle, man mäste dann bey kleinen Wässer
tem, wie oben bey der gelben Bachstelze schon ge
meldet, eine Vogelwand schlagen, und sie zutrei
ben lassen.

Im Augusts und
Im September hingegen, da der völlige 

Strich gehet, pfleget man einen ordentlichen Herd 
auf freyem Feld, doch nicht allzu weit von denen 
Häusern, zu schlagen, und etliche Bachstelzen dn- 
zusiclcn, damit man, wann man deren einige vor
bey streichen höret, selbige ziehen und rege machen 
könne. Worauf dann die in der Lusst vorbey ge
hende sich schnell herab begeben, und hinein fallen.

Im Dcrsber sind sie meistens verstrichen, und 
ist solchen Fang anzustellen, nicht mehr ausrräg- 
lich; wann man aber eine lebendige Bachstelze 

, ha-



haben wolte, wäre das vorige Mittel das beste, 
und mäste der Herd nahe bey einem Haus seyn, 
weil in diesem Monat ste nicht mehr sehr über ' 
Feld fliegen.

Im November,
December und
Iamiario biß mitten
Im Februar, ist keine schwarzkehlichte Bach

stelze mehr zu sehen, also vergeblich von dem Fang 
zu sagen, weil ste erst zu Ende dieses Monats, 
oder in dem Martio, aus fremden Landen wieder 
kommen.

Ihr Nest muß man im April und Majo in 
Holzstössen, Steinhauffen und Gemäuern, oder 
wol in holen Stöcken, und nicht selten unter de
nen Dächern, suchen.

Ihre Nahrung ist in ihrer Freyheit allerley 
Gewürme und Mücken, sonderlich Wasserschna
cken, und die schwarze will auch in der Gefängniß 
nicht anderst als ihre Befreunde die Gcreuthler- 
chc, oder der Gereuthvogcl tractirt seyn, wovon an 
seinem Ort, weil dieser Vogel es besser wehrt ist, 
mehr gedacht werden soll, doch läst sich bißweilen 
eine, wenn sie anfänglich genug Fliegen hat, daß 
sie mit eben der Speise wie das Rothkehligcnvor 
lieb nimmt, gewöhnen; die gelbe Bachstelze aber, 
die der Verwandschafft nach der rechten Bachstel
ze näher angehört, ist nicht so zärtlich, nach Art der 
im Winter bey uns bleibenden Vögel, und lässet 
sich gewöhnen, mit Milch und Semmel, oder 
Milch und Kleyen, vor lieb zu nehmen.

Der Bachstelzen Eigenschafften sind nicht son
der-

derlich bekannt, weis es kein Vogel ist, mit dem ei
ne grosse veleki-mon zu haben: doch möchte er sich 
mehr beliebt machen, wann man ihm Junge aus 
dem Nest nehme, dieselbe aufziehete, und also de
rer Natur besser erforschete.

Die schwarzkehligte fliegt im Herbst hinweg, 
kommt aber zeitlich wieder.

Aum Aus-und Einfliegen ist ste nicht zu gewöh
nen, ungcachr sie gern beyden Hausern ist, weil six 
sich mit lauter Fliegen und Gewürm nähret.

Die gelbe Art von Bachstelzen ; welche an der 
Färb dem Kirschvogel nichts nachgibt, und sich 
am liebsten in schattichten Gründen, wo Bache 
fliesten, aufhält: möchte einer solchen Untersu
chung wohl werth seyn ; weil sie im Frühling an 
solchen Orten ein Helles Gesang von sich läßt hö
ren, und dadurch sowohl, als durch die schone 
Färb, von andern ihres Namens sich unterschei
det. Sie ist aber auch viel schwehrer ^u bekom
men, Massen sie nicht, wie die andere, überall ni
stet, und auch in dem Strich nicht aller Orten sich 
sehen lässet.

Daß die Bachstelze kein Vogel sey, der sich zum 
Aus-und Einfliegen gewöhnen lasse, wird ein je
der deren Eigenschaft nur in etwas kundiger sich 
leicht sechsten vorstellen; weil die Bachstelze lau
ter Wärme und Mucken frist, dann ob sie gleich 
wann man sie aus dem Nest nimmt und ausätzet, 
so lang sic ihren Herrn zur Fütterung brauchet, 
aus Hunger getrieben, sehr willig zum Fenster 
hinein geflogen kommt, so bleibt sie doch aus, so 
bald sie ihre Nahrung selbst suchen kan ; also daß
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mit dieser Abrichtung Mühe anzuwenden, eine 
ganz vergebliche Sache ist.

Anlangend die Bastaristrung, wüste ich auch 
nicht was man sich von selbiger vor einen Lust und 
Vortheil versprechen könnte, zumahlcn die Fütte
rung viel kosten würde, und unter dem Geschlecht 
der Bachstelzen nur eine ist welche ein Gesang hat, 
ncmlich die sogenannte Gcrcukhlerche. Wer aber 
ja Mühe und Kosten darauf wenden will, der kan 
mit der schwarzbrüstigcn Bachstelzen von allen 
den übrigen Arten, welche vorher beschrieben 
sind, Bastarde ziehen; weilen, ob sie gleich am 
liebsten in Löchern brütet, sie sich doch auch nicht 
selten mit einem blossen Erdschrollen begnüget, 
wohin die Gereuthlerchc und die Feld-Bachstelze 
ebenfalls ihr Nest machet; die gelbe oder Wasser- 
Bachstelze aber würde sich zwar nicht so leicht von 
Erwchlung eines Loches abwendig machen lassen, 
doch ist glaublich, daß sie in einem Gemach wo sie 
eingesperrt wäre, es mit ihren befreundeten Gat
ten so genau nicht nehmen würde. Also daß die
se viererlei) Arten wegen deren genauer Beschrei
bung ich mich auf das vorige beziehe, endlich nicht 
schwehr mit einander zu Gatten, und von ihnen 
Bastarden zu bekommen waren.

Welches doch lang nicht so wohl der Mühe 
werth ist, als sie sonderlich die Gereuthlerchc durch 
Aufätzung zur äussersten Zähmigkeitzubringen.

Sic andere Gesängcr lernen zu lassen, ist eben
falls nicht rarhsam, weil man andere Vögel hat, 
die darzu viel tüchtiger sind, und viel weniger Mü
he kosten.

Das

Ji3

Das Bcnrmhäcklein.
A>on diesem Geschlecht Vögeln gibt es gar vie- 
^ lcrley Arten: Das gröste davon ist die soge
nannte Hoblkrahe. Diese ist ganz schwarz und 
hat eine schöne rothe Blaffe auf den Kopf ; der 
Schnabel ist auch schwarz und lang, nach Art aller 
Baumhäcklein; hinten her dick, vornen aber gehe 
er spitzig ZU. An denen Füssen haben die Baum
hacklein etwas besondere vor alten andern Vö
geln, daß nemlich sie nicht, wie andere Vögel, vorn 
drey Zehen, und hinten nur eine haben ; sondern 
sie sind dießfalls mit etwas besondern von der Na
tur begabt, und haben, wie die Papagey, vornen 
zwo Zehen, und hinten zwo, damit sie sich an die 
Baume aufund ablauffend fest anklammern kön
nen. Hierncbst sind sie auch darinnen, gleich de
nen Aelstern und Phasancn, von andern Vögeln 
unterschieden, daß im Schwanz die mittelste Fe
dern die längsten sind; da hingegen bey andern 
Vögeln die äussersten Schwanz-Federn länger 
als die mittlern befunden werden.

Ihre Leibes-Gestalt ist nicht wol proporrionirt, 
weil sic von Leib dick und dabey kurzbeinigt, auch 
mit einen grossen Kopf begäbet sind.

Nach der Hohlkrahfolgt der Grünspecht, der 
an Grösse einen Kranwets-Vogcl gleichet, und 
am ganzen Leib, sonderlich an der Brust, grünlicht 
ist, etliche, vermuthlich die Männlein, haben am 
Kopf auch etwas rothes.

Nach dem Grünspecht folgt eine andere Art, 
die wieder etwas kleiner ist; diese ist am Rücken 
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und Flügeln schwarz, doch so, daß die schwarzen 
Flieg-Federn mit vielen weisen Flecken besprenget 
sind; der Kopf ist gleichfalls schwarz, und mit ei
ner schönen rothen Blassen gczieret, der Bauch 
aber ist weiß, und unten wo der Schwarz ansän
get, am Ende des Bauchs, siehet man eben so schö
ne rothe Federn, als auf dem Kopf zu sehen sind.

Wie nun dieses letzt-bcschriebenc Baumbäck- 
lein an der Grösse ohngefchr einen kleinen Ncun- 
tödtcr gleichet, also gibt es noch eine Art von eben 
der Färb, die nicht grösser ist, als ohngefchr ein 
Kernbeißer.

Nach diesem kommt die dritte Art von gleicher 
Färb, welche kaum so groß als ein Fcldsperlinq ist.

Diese fünsscrlcy lpecics sind nach Proportion 
ihrer Grösse, am Schnabel, Füssen, und andern 
Eigcnschafften einander so gleich, daß was von ei
nem gesagt wird, auch von dem andern wahr und 
zu verstehen ist.

Jetzt folgen noch zwo Arten, welche zwar im 
übrigen das Geschlecht der Vaumhacklein nicht 
verlaugnen können, doch an denen Füssen anders 
gestaltet sind, und nicht zwo Zehen hinten, und zwo 
vorn haben, sondern vorncn mit drey Zehen, hin
ten aber, wie andere Vögel, nur mit einer begabt 
sind. Von diesen zwey Arten wird die gröste 
Blttuspeedt, und in Oesterreich Wiener genen- 
nct, und ist sowol oben am Kopf, als am Rücken, 
und gar im Schanz hinaus, grau-blaulicht; der 
ganze untere Leib aber von der Kehl an ist von ei
ner Färb, wie ein rothes Band, das die Sonne

aus-

ausgezogen, und so abfärbig worden, daß man 
kaum mehr merket, seye es roth gewesen oder nicht.

Die andere und letzte Art ist das kleine Vöge
lein, das man Laumläufferlein heisset, an der 
Grösse wie ein Zaunköniglcin; dieses ist von der 
Kehlen an am Bauch wcißlicht; am Kopf und den 
ganzen Rücken hinter ist cs braunsprenglicht, nicht 
anderst als die Waldschnepfen am Rücken zu seyn 
pflegen.

Diese Gattung Vögel lebendig zu bekommen, 
ist zu keiner Jahrs-Zeit leicht, ausser allein wann 
sie Junge haben, mit Lcimspindeln bey dem Loch, 
worinnen sie nisten.

Im MurtlO flieget der Grünspecht, und die 
zwey ihm nachfolgende Arten, zwar sehr in die 
Garten zu den Hausern; die Hohlkrah aber ver
lässet den Wald fast niemals, und weiß ich nicht, 
wie dieselbe anders als bey dem Nest, so sie in ho
len Bäumen machet, zu bekommen seyn solte, ob 
man gleich zufälliger Weise auf dem Häher-oder 
Amsel-Fang mit der Eule zuweilen eine bekom
met. Die übrigen Arten von Baumhccklein oder 
Spechten, nemlich die kleinste schwarz und weiß- 
fleckichte, das blaue Spechtlcin, und das Bäum- 
läuffcrlcin kommen in spaten Herbst zwar auch in 
die Gärten, sind aber doch schwehr zu fangen, aus
ser daß der Blauspecht auf die Hanfkörner in die 
Meiscnschläg gehet; die übrigen müssen nur zu
fälliger Weiß mit Lcimspindeln, die man an dem 
Stamm dicker Bäume halb Manns hoch stecket, 
und also drehet, daß sie fast am Stamm anliegen, 
gefangen werden. Ist also bey diesem Vogel un- 
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nöthig, nach allen Monaten seinen Aufenthalt zu 
beschreiben, desgleichen ist nicht nöthig zu benen
nen, was man ihm in seinem Gefängniß zur Nah
rung geben soll, weil ungewiß, ob er davon zu 
bringen. Seine Speise ist ohnedem gar nicht be
kannt, ausser daß man weiß, daß sie alle zusammen 
von zarter B aumrinden sich nchrcn, und daß der 
Blauspccht Hanf frißet, der Grünspecht aber seine 
lange Zunge, so weit er kan, in dicAmciß-Hügel 
stecket, und also die daran klebende Ameisen ver« 
schlucket.

Ettvann möchten sic mit Nußkcrn und andern 
Obst, auch vielleicht mit Milch und Kleyen zu er
halten, und der Vortheil zu gebrauchen seyn, daß 
man anfänglich, um ibnen die fremde Speise ken
nen zu lernen, einen Baum in das Zimmer stellte, 
dessen Stamm wenigstens Armdick wäre, und an 
selbigen hinan klebte, was man wolte, daß sie fres
sen lernen sollen, welches dann die Erfahrung 

zeigen wird.
Es soll noch eine Art Vaumhäcklein geben, wel

che ich aber niemahls gesehen ; diese soll an der 
Grösse denen Grünspechten nichts nachgeben, 
aber nicht wie dieselbe und andere Vaumhäcklein 
in die Gärten stiegen, sondern wie die Hohlkrahe 
beständig im Wald bleiben ; sie sollen über dem 
Schnabel in der Breite eines halben Fingers ei
nen Zrmmet - färben Strich, an dem Genick aber 
ein schmales doch hoch rothes Flccklein, uni dem 
Halß aber einen schwärzlichtcn Ring haben, und 
unten am Schwanz viel hochröthcr seyn, als an

dere

bereBaumhäcklcin. Auch soll cs der Grösse nach, 
zweycrley Grünspecht geben.

Ls ist fast nicht wol zu sagen, welches derkleine- 
ste Vogel sey; das Königlcin, so insgemein davor 
gehalten wird ; das Baumläufferlein, oder das 
Goldhänlcin, so auf dem Kopf Federn hat, die wie 
das schönste Gold aussehen, und deßwegen nicht 
überall bekannt ist, weil cs sich nur in grossen Wäl
dern auf den höchsten Bäumen aufhält, und nicht 
leicht gefangen wird, als zuweilen von ungefehr, 
mildem Meiscnklobcn, oder mit derEulc und Vo
gel-Leim. Nur ermcldctcn ^.Vögeln ist an Klei
nigkeit gleich, wo er sic nicht übertrifft,ein anderer 
Vogel der im Herbst wicwol sehr selten an denen 
Orten gesehen wird, da in denen Gräben noch lan
ges Graß oder Schmalgen stehen bleiben, daselb- 
sten laufst er herum wie eine Mauß, und ist so gar 
nicht wild, daß man ihn manchesmal mit derHand, 
gar leicht aber mit einem Fischhamen erwischen 
kan; er ist gelblicht und so klein, daß man sich dar
ob verwundern muß. Etwas weiter von ihm an
zumerken, weiß ich eigentlich nichts. Eö möchte 
wohl dieses die rechte Graß-Mücke seyn, davon 
der Name herkommt.

Von denen Vaumhäcklein insgemein ist nichts 
sonderliches zu melden, weil dieser Vogel weder 
durch sein Gesang, (Massen keiner von obbenann
ten ein Gesang hat,) noch durch seine Gestalt, noch 
durch einen guten Geschmack im Speisen sich re- 
commenäirt macht, und daher nicht sehr bekannt 
ist, ob er uns schon immer vor Augen umstieget.

Jedoch ist dieses von ihm, als etwas besonders,

 zu



zu erzehlcn, daß alle diese Arten mit ihrer Stimme 
nicht so offt einander rüsten, als mit Hacken an die 
Bäume einander Zeichen geben,durch welches Ha
cken sic einander gar gewöhnlich zu locken pflegen.

Sie brüten alle in Löchern hohler Bäume, und 
haben?. 8-9- »md mehr Junge, Hecken aber selten 
offter als einmal.

Sie haben alle zusammen einen Flug, der an
dern Vögel-Flug ganz ungleich ist, undaussichet, 
als hätten sie grosse Mühe fortzukommen, da sie 
doch über grosse Ebene,wo kcinBaum ist,und über 
grosse Seen, ohne zu ruhen, übersetzen können.

Dieser Vogel ist vor allen andern, nebst dem 
Papagcy mit einer grossen Stärke in dem Gelenk 
seiner Klauen begabt, welches GOtt ihm darum 
gegeben, weil er, wie eine Katz, an den Bäumen 
auf-und ablauffen muß. Und ist zu wissen, daß 
solche Stärke in denen Gelenken der Zähen oder- 
Klauen von vielerlei) Unterschied ist. Nach dem 
Spechten ist die Meise mit solcher Stärke wol ver
sehen, weitste sich auch überall anzuhenken pflegt, 
und diese Leibes-Gabe darzu nöthig hat. Der 
Sperling hat cs eben solcher Ursach willen, damit 
er unter denen Dächern, wo er nicht allezeit flie
gen kan, da cs zu eng ist, fortkommenkönnc. Der 
Stiglitz, jedoch schon wieder auf eine andere Art, 
und mehr sich sitzend fest zu halten, als auf alle 
Seite sich anzuhcnkcn, hat solche tzuslität eben
falls. Der Canaricn - Vogel und der Hänfling 
haben cs auch, obschon in geringerer Maas. Das 
Zeißlein hingegen und der Krumschnabel haben 
es so gut als eine Meise, weil dieses den Erlen- 

_____^ ^____________ rrtch'A

HH^ändcrn Saamcn an hohen und niedrigen Gc- 
wächscn, und der Krnmschnabcl den Fichtcn-Saa- 
nrcn anders nicht bekommen kan, wo sie sich nicht, 
bald den Kopf übcrwärtS, bald abwärts haltend, 
anzuhenken vcrmögten. Dergleichen Stärke 
braucht hingegen ein Fink und andere viele gar 
nicht, weil er auf der Erden feine Nahrung allein 
suchet, wie der Hänfling mcistcntheils auch thut: 
dann obgleich der Fink auf denen Bäumen Wür- 
nie suchet, so kan er diese doch leicht von dcnenBlät- 
tcrn hinweg schnappen, ohne sich anzuhcnken. 
DicHcydlerche aber, nebst der Gcreuthlcrche oder 
Gereuth-Vogel, hat noch eine geringere Hal- 
tungs-Krafft in den Füssen und Zähen, als alle 
diese; denn sie hat deren nicht nöthig, da sic immer 
auf der Erden ist, und auch nicht anders, als auf 
der Erde zu Nachts ihre Ruhestatt hat: Doch ist 
sie solcher Haltmigs-Krafft nicht ganz und gar be
raubet, sondern cs thun sich die innersten Gelenk 
ihren Kreppen in etwas, obwohl nur schwächlich, 
zu, damit sie auf denen (Apffcln der Baume ihren 
Gesang verrichten könne. Dieses hat ihre Be- 
freundtin, die Kornlerche, gar nicht nöthig; da
rum hat ihr GOtt auch gar keine Stärke in die 
Füsse gelegt, undil.e nicht das Vermögen gegeben, 
sich mit selbigen an einen Ast anzuschließen: will 
sie aber aus Vorwitz dennoch höher als ans der 
blossen Erden sitzen, so muß sie ein dickes Bloch 
oder eine Stange, die nach der Länge aufgemacht 
ist, erwählen, darauf nur bloß zustehe«.

Hier könnte noch vieles gesagt werden, wann 
man nicht um der Kürze sich zu befleißig en, einem 
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Liebhaber überlassen müßte, solchen Eigenschaff
ten, davon eben dcrobbemcldtc Unterschied im ge« 
rad Gehen, Lauchen undHüpffcn auch herkommt, 
weiter nachzusinnen, ohnbcsorget, daß dergeneig- 
te Leser gedenken mögtc, ob scye unterschiedliches, 
so ein und anderer nach der Zeit erfinden und hin
zu thun kan, mir nicht bewust gewesen, da es mir 
doch eben sowohl nicht unbekannt ist. Wiederum 
werde ich mich nicht daran kehren, ob bey manchem 
Umstand und neuer Erfindung, so dieses Tractät- 
lein veranlasset, wollte geurtheilct werden, es mö
ge mir zwar wohl kund gewesen seyn, ich habe es 
aber aus besondern Ursachen zurück, und frcywil- 
lig unberührt gelassen. Angesehen die allhier ge
führte Absicht, welche fast aus allen Blattern zu 
lesen, mich leicht entschuldigen, und was zu be
schreiben nöthig oder nicht nöthig gewesen, zu er
kennen geben wird.

Dieser Vogel ist zu keinen von allen vieren hier 
besonder zu beschreiben vorgenommenen Stücken 
und Abrichtungen geschickt. Dann ihn zum Aus- 
und Einstiegen zu bringen, ist wegen seiner Nah
rung nicht möglich.

Woltc man von ihm Bastarden ziehen, so wü
ste ich keinen Vogel der mir r^m könnte gegattet 
werden.

Ihn vollkommen zahm zu machen, möchte 
wohl nicht schwehr und er seiner Füsse halben ei
nen Papagey zu vergleichen seyn, wie vorher 
schon beschrieben zu finden ; aber mit was 
woltc man ihn füttern? Doch wäre dieses noch 
das einige, was mit dem Bauwhäcklein, wann

tS sich vielleicht mit Rüssen und in Milch geweich
ter Semmel erhalten liesse, noch vorzunehmen 
seyn möchte.

Dann zu dem vierten Stuck, nehmlich ein 
fremdes Gesang ihn lernen zu lassen, ist er ganz 
und gar ungeschickt, weil er selber kein Gesang 
hat, also daß dieser Vogel ganz und gar keiner Be 
mühmrg werth ist.

Das Böhmlein.
Diescr Vogel wird sonsten auch Seiden- 

^ sl'wanzk ln gencnuet, und ist dessen Far
be hell-braun, und schwarz. Die Eimheilung sol
cher Farben kan ich dermalen so eigentlich nicht an 
zeigen, weil ich lange keinen in der Hand gehabt. 
Das schönste an ihm sind hoch pome-m rothe 
Scifftlcin, welche am Ende etlicher Flügel-Fe
dern hervor rein-en, nicht anders als ob sic nur 
hinan gcklcbet, und sonsten nicht zu denen Federn 
gehörig, sondern überflüßig waren.

Seine Leibcs-Gcstalt ist an der Größe wie ein 
Kcrnbeiß, ausser daß er um etwas länglichtcr aus
stehet, er hat auch viel von des Kcrnbcises hell
brauner Färb; sein Schnabel aber ist langlicht, 
wie aller Wurm-und Bccr-frcsscnder Vögel, und 
kohlschwarz, und obgleich erst gemeldet worden, 
Laß er länglichter sey, als ein Kcrnbeiß, so ist er 
doch, nach pi-opoi-lion feines übrigen Leibes kurz- 
schässtig und kurzbeinigt zu nennen.

Indeme dieser Vogel bey uns fremde ist, und 
nur im spaten Herbst und Winter zu uns kommet, 
auch über 6. Wochen nicht bleibet, so kan dahcro
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von ihm ebenfalls nicht nach der Ordnung der 
Monate gehandelt werden. Doch weiß man, 
daß er Beere frißet, und auf Vogelherdcn, wo 
man KranwctS-Vögel fangt, sehr häussig gefan
gen, auch mit eben dem Futter eine Zeitlang er, 
halten wird.

Es ist ein fremder Vogel, den man offt in ctlich 
Jahren nicht zu sehen bekommt, und meistens mit 
denen Kranwetevogeln fangt, weil er noch viel 
begieriger, als dieselben, auf die Beere fällt. Et
liche heissen diesen Vogel den Scerb-Oogel, so 
vermuthlich davon entstanden, weil man von 
fremden Vögeln insgemein allerley Vorbedeu
tungen sich einbildet. Man halt davor, es kom
men diese Vögel, die in erschröcklich grossen Haus
sen zu streichen pflegen, aus dem Königreich Böh
men her, davon sie den Namen haben, welches bey 
uns wohl wahr seyn mag: cs ist aber doch gewiß, 
daß sie in Böhmen so wohl fremd und Gäste sind, 
als bey uns, daß also sie noch weiter von Norden 
hervor kommen, und etwann über Böhmen ihren 
Weg nehmen müssen.

Sie sind ganz ohne Gesang, sonst aber in der 
Stuben oder Kefig einige Zeit fortzubringen, 
welche Mühe etliche ihrer schönen Färb willen sich 
nehmen.

Und eben so ist mit dem Bähmlein nichts anzu
fangen, dann cs bleibt bey uns nicht, und kan da
her» nicht Aus - und Einfliegen.

Auch wird fchwehrlich ein Vogel zu erdenken 
seyn, wann er sich gleich an Grösse zu ihm schicken 
möchte, welcher mit ihm zu Gatten wäre; in der

Stu-

Stuben wird es gar bald zahm, aber die äusserste 
Zahmigkcit ist nicht von ihm zu hoffen, weil man 
es jung im Nest nicht bekommen kan, welches doch 
allerdings nöthig ist, wann ein Vogel zur äusser
sten Zahmigkcit soll gebracht werden.

Und eben aus solcher Ursach, wann sein stilles 
Gesang schon sonsten wie das leise Gesang der 
Gimpel etwann verbessert werden könnte, ist auch 
nicht möglich ihm ein fremdes Gesang lernen zu 
lassen. ,

Das Braunellem.
^at den Namen von der Färb; dann es ist am 

ganzen Leib braun, ausser daß cs an der Brust 
fast eine Färb hat, wie die Rebhüncr an der Brust 
haben, doch etwas dunkler; die braune Färb am 
Rücken ist fast wie die Hänfling am Rücken sind.

Seine Leibes-Gestalt ist länglicht, wie eine 
Nachtigal, wiewol es viel kleiner, und nicht so 
hochbemigt ist, so daß, ob es schon grösser, als ein 
Rothkehllgcn, es jedoch, wann es neben einem 
Rothkehligcn sitzet oder hüpfet, viel niedriger aus
stehet, als dasselbe; dem es sonst so wol, als der 
Nachtigal, in vielen gleichet, und ist auch dessen 
Schnabel gestaltet, wie der Schnabel einer Nach- 
tigalen.

Weil dieser Vogel fast gänzlich, wie das Roth
kehligen erhalten werden muß, soll bey demselben 
von ihm gedacht werden.

Das Braunellein ist zum Aus-und Einfliegen 
aus eben der Ursach nicht zu gewöhnen, aus wel

cher



chcr die Nachtigallen , Rothkeligcn und andere 
dergleichen Vögel nicht dahin zu bringen sind.

Von selbigen aber Verstärken zu ziehen wann 
cs nur der Mühe verlohnte, wäre mitNachtigal- 
len, Rothkchttgcn und Dornrcichcn eben nicht 
schwehr,abcr von einem Vogel der weder von schö
nen Farben, noch lieblich im Gesang ist, Bastar
ten zu verlangen, wäre eine überflüssige Curiosi- 
tät die schwerlich jemand ins Werk richten wird. 
Zur äussersten Zähmigkcit kan er leicht gebracht 
werden, dann man findet zuweilen, wiewohl gar 
selten ein Braunellcn - Nest am bcrgigtcn Orten 
und nahe am Wald.

Und also kan man es auch ohne sonderliche Mü
he, aber ebenfalls ohne davon zu hoffen habende 
sonderliche Lust, zu Erlernung eines andern Vo
gels Gesang gar leicht anführen.

Der Canaricn - Vogel.
HOird in Beschreibung der Farbe, welche vie- 

lerlcy und mannigfalt, und ohnedem allen 
bekannt ist, billig übergangen. Er ist gemein 
gelb, aufArt der Zeißlcin, die ihn bisweilen an 
Schönheit der gelb- und grünlichtcn Farbe noch 
übertreffen; dunkel hoch gelb, Citron- gelb, 
Schwefel- gelb, Dotter- gelb, die seit einigen 
Jahren erst bekannt worden, und von denen 
meisten vor die schönsten gehalten werden. An
fänglich hat man diese unvergleichlich schöne Vö
gel nicht anders gehabt, als mit rothen Augen, 
welche weil die Vögel mit rochen Augen nicht 
scharf sehen, sie zum Aus« und Einfliegen nicht

gar

qar geschickt machten; jetzo aber hat man sie auch 
mit schwarzen Augen, die folglich so scharf se
hen, als die gemeine Canarien-Vögel, und dem 
Habicht mit ungemeiner Behändigkeit entgehen 
können; wie sie dann an schnellem Flug alle an
dere Arten der Vögel, so Körner fressen, weit 
übertreffen. Ausser diesen giebt es gelbe,semmcl- 
farbc,aschenfarbe, schneeweiße mit rothen Augen, 
schneeweise mit schwarzen Augen, scheckigte, nem- 
lich weiß und schwarz, oder braun, auch schwefel
gelb und braun, und dann kohlschwarze; wicwobl 
ich zwciffle, und es noch nicht gesehen, daß es 
schwarze gebe, die solche Farbe behalten, weil 
sie meistens im andern oder dritten Jahr gelb 
werden.

Seine Leibes - Gestalt ist sehr wohl proportio- 
nirt, fast wie die Gestalt eines Hänflings, doch 
ist er nicht so niedrig, sondern mehr hochbeinige 
als derselbe, und sein Schnabel ist nicht so zuge
spitzet, sondern dicklicht, wiewohl auch des Hänf
lings Schnabel nicht nach Arr der wurmfrcssen- 
den Vögel spitzig ist, sondern wohl anzeigt, daß 
ihn die Natur zum Körner zerknirschen geschickt 
gemacht.

Auch von dem Canarien - Vogel kan nicht nach 
denen Monaten gehandelt werden, weil derselbe 
in unsern Landen gar nicht in t-er Freyheit, son
dern allein ein Gefangener, und wann man ihm 
die Freyheit in denen Gärten eine Zeitlang ver
gönnet, selbige doch länger nicht zu gemessen fä
hig ist, als vom May an bis im September; wel
che Zeit über er alle Stunden oder doch alle Ta»



ge, an dem Fenster und Zimmer, wohin er zu 
fliegen gewohnt, gefangen werden kan. Wie er 
in dem Vogelhaus frisch zu erhalten, ist jeder
mann bekannt, und wissend, daß der meiste Vor
theil darinnen bestehe, daß man ihn niemahls 
ohne Sand lasse, und ihm öfters etwas grünes, 
iM Winter weisscs Kraut, im Sommer aber al
lerhand andercDingegcbczwobey man sich jedoch, 
wann Meclthau fallt, wohl in acht zu nehmen hat.

Da ich eben vom Aus- und Einfliegen des Ca- 
narien - Vogels rede, wird nicht undicnlich seyn, 
mit anzufügen die Beschreibung eines Vogelhau
ses, welches zu allen denenjenigen aus- und ein
fliegenden Vögeln, so Thürlein aufzustosscn ge
schickt sind, nützlich, ja fast nöthig ist, wie ncchst- 
stehendeö mit H. I. bezeichnetes Kupfer an
weiset :

l.ir. a. zeiget das Thürlein, welches dicVögel 
einwertö aufstossen müssen, und hat das Vogel
haus gar kein Thürlein, welches sich auswcrts 
aufstossen lasset, wie in dem vorhergehenden 
ist gcmcldtct worden, weil die Erfahrung geleh
ret, daß die Vögel, wann sie eine Zeitlang nicht 
gefangen werden, hernach aber merken, daß sie 
das auswerts aufgehende Thürlein, nicht mehr 
aufstossen können, sich gar zu sehr drangen, und 
durch das herumfladdern um das Thürlein, sich 
allzusehr abmatten, und einander selbst wild 
machen ; dergestalt, daß wann man sie bald wie
der auslässet, ehe sie vergessen, was ihnen be
gegnet ist, sie wohl gar einen Scheu nehmen, 
und auch Hineinwerts nicht mehr aufstossen wol-



len. Dieses zu vermeiden, zeiget lir. b. einen 
andern Ausgang , vermittelst eines in das untere 
Brct sder Boden geschnittenen runden Löchleins, 
durch welches die Vögel, die oben durch Aust 
schiebung des einwcrtö aufgehenden Thürlcins 
in das Vogelhaus eingegangen, unten wieder 
herauskommen, und also in beständiger Gewohn
heit bleiben können, so oft sie fressen wollen, sich 
selbst zu fangen; sollen sie nun nicht hinaus kom
men , sondern in dem Haus bleiben, so wird das 
Schicberlein lic. c. vorgeschoben, welches denen 
Vögeln,(wofern sie sonderlich vorhero ctwann im 
Winter des Vogelhauses wohl gewöhnet sind,) 
garnichtfrcmd vorkommet, noch sie hin-und her 
zu fiaddcrn beweget, weil sie nicht sehen, wo sie 
sich drängen köntcn, sondern das Loch, zu wel
chem sic sonsten hinaus geflogen, ganz und gar 
bedecket ist, wie an einem andern Ort ebenmäßig 

„vorgestellet werden soll; will man aber, daß die 
Vögel nicht sollen in das Vogelhaus kommen 
können, wcildcrcn ctwann ohne diß schon genug 
darinnen sind, so wird das an einem Drat gehen
de Vretlein lic. <i. vorgeschoben, so ist der Ein
gang des sich aufschieben lassenden Thürlcins auf 
einmahl versperret.

Was die meiste andere Vögel nur Stückweise 
haben, daß hat dieser Vogel obbemcltcr maßen 
zu des Menschen Ergötzlichkeit, fast alles zugleich: 
dann will man ihn pfcissen lehren, so giebt er an 
Geschicklichkeit dem Stahren nicht viel nach, und 
ist nicht so unbeständig, als dersclbigc, obfchon 
auch nicht so beständig, als die Gimpel oder die

Amsel.



Amsel. Will matt ihn zu dem Aus- und Einflie
gen gewöhnen, so ist er darzu gleichfalls willig, 
cs sey gleich, daß man ihn aus dem Nest von sei
nen Alten wegnimmt, und zahm machet, oder 
daß man ihn wild lasse; in welchem letzten Fall 
man die Brut-Zeit erwarten, und das Paar, so 
man allslassen will, den Winter über in der Stu, 
den gewöhnen muß, daß sie aus dem Vogelbauer 
oder Keflg erstlich aus- und cinfliegcn; welcher 
Kestg dann ein Thürsein haben muß, welches sie 
hincinwärts selbst aufstossen können, damit es 
hinter ihnen zufalle, sie sich also selbst zu fangen 
angewöhnen, und man sie, wann man will, wie
der haben könne.

Ist nun der Frühling vorhanden, daß nemlich 
die Baume schon auszuschlagen beginnen, so 
laßt man erstlich das Männlein 4. bis 5. Tag 
fliegen, und behalt das Weiblcin zurück, setzt es 
aber unter das Fenster wohin man will, daß die 
Vögel entweder nur in ihr Vogelhaus oder gar 
in das Zimmer fliegen sollen; und wann dann 4. 
oder e. Tag vorbey sind, macht man cs mit dem 
Weiblein eben so, und behält das Männlein zu, 
rück, dabey dann gut ist, daß man dasjenige so 
man zurück behält, in ein besonders Vogelhäus, 
lein thue, und nicht in dasjenige so sie ausstossen 
gelcrnet, sonsten macht es zu viel Mühe, weil sich 
der ausgelassene Vogel immer wieder fängt, und 
darüber den Ort und Gegend nicht gewohnt, viel
mehr ist gut, man lasse ihm das Thürlein offen 
flehen, daß es nicht zufallen, und ihn fangen kan, 
bis die z. Tage vorbey sind, währender Zeit über

man

man ihn auch öfters von dem Fenster gar hin, 
weg jagen muß, damit er die Gegend, und das 
Fenster zu suchen, desto besser gewöhne. Wann 
alsdann die io. Tag vorbey sind, nemlich beyde 
Vögel schon jeder allein etliche Tag geflogen ist, 
läßt man sie zugleich alle beyde aus) und macht 
ihnen dann entweder in ihr nunmehr offenstehen, 
des Vogclhäußlcin, oder anders wohin ein mit 
Stroh geflochtenes Nestlcin, wofern man sie 
aus Sorge vor Raub-Thieren nicht will aufden 
Bäumen nisten lassen, welches doch wann man 
etliche Paar hat, gar wohl zu wagen ist, und blei
ben sic also draussen bis im Herbst, da ihre Brut- 
Zeit sich endiget, oder wohlgar ihre Mause schon 
verrichtet ist. Jedoch die Erfahrung wird denen 
Liebhabern solcher Landlust zeigen, daß manches 
Jahr denen Canarren-Vögeln, und ebenso denen 
Grünlingen alles Grüne so man ihnen in Vg, 
gelbauer giebt, vermuthlich wegen fallenden aif, 
tigcn Thaues schädlich ist, so daß man sich dies, 
falls vorzusehen hat: Auch muß man trachte», 
die Junge, die sie draussen auf den Bäumen brü
ten, che dieStrichzcitvorhanden, zubekommend
weis dieselben sonsten sich verstreichen, und ver, 
lohren werden.

Oder will man den Canarien- Vogel mit aiw 
dern Vögel vermischen, so kan man allerley Ba
starten von ihm bekommen.

Er brütet den Sommer über dreymahl, und
legt 4. 7. auch nur r. oder z. Eyer.

Man sagt, daß sie ausJnsul Canarien sind 
uns gebracht worden, dann in diesen Landen sind
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sie nicht anzutreffen : und die man auf vorange- 
zeigte Weise fliegen läßt/verlieren sich im Herbst, 
wann dcr Vogclstrich ist, daß mansie nicht mehr 
siehet, wofern man sie nicht bald nach der Brur- 
Zeit, im Augusts, wieder einsängt, weil cs kein 
Vogel ist, der in dem Land bleibt.

In Italien ist ein Vogel, den man füglich zu 
ihnen zehlen kan, weil er eine natürliche Art von 
Canarien-Vögeln ist. Derselbe wird auf Teutsch 
Hirngrill genannt, und ist zwar nicht an der Färb, 
aber wohl am Schnabel, von denen rechten Ca
narien-Vögeln unterschieden, mir dem er denen 
Zeißlcin ähnlich siehet.

Obgleich die Färb und Gestalt des Canariem 
Vogels noch so bekannt, und dahero zu beschreib 
den unnöthig ist, so sind doch bis diese Stunde 
viele von seinen edelsten Eigenschaften noch ver
borgen , und ist vielmehr Ergötzlichkeit mit ihm 
zu haben, als man bisher gewohnt war.

Sein Fressen zerknirscht er, und nimmt al
lerhand Körner zur Speise an.

Von seinem Aufenthalt ist nichts zu erzeh- 
len, weil er in unsern Landen nicht ist, jedoch ob- 
serviret man an denen, die man in den Gatten 
brüten lasset, wie auch an denen vorbcmcldten 
Hirngrillen in Italien, daß sie auf die höchste ' 
Gipfel der Bäume und Häuser anfallen.

Aus gleicher Ursoch kan man auch von dem 
Srrich nichts melden.

Die Bruc aber thut er, wo man ihn fliegen 
lässet, in dicken Bäumen, ziemlich hoch.

Daß es ein Vogel sey, der HaufseNweiß flie- 
___________ -e, W

qe, kan ein jeder Verständiger leicht abmerken. 
Daher er auch überaus begierig locket, und oaf 
die Lock zueilet.

Keine Färbung ist an ihm zu spuhren. Sei- 
neSing-Zeit dauret, so lang er nicht mauset, das 
ganze Jahr.

Zu baden pflegt er sich im Wasser, nicht im 
Sand, und ätzet seine Jungen aus dem Rrdpf.

Was seine Spciß seye, ist jcderman bekannt, 
doch können diese, so ihre Vögel gerne lang be
halten , hicrbey erinnert seyn, daß sie ihnen nicht 
viel Haberkcrn, oder gar keinen, lieber ganzen 
Haber, hingegen lieber Toder doch auch nicht zu 
viel, und keinen Lemtodcr der alter als ein Iahe 
ist, auch nicht wann sie junge haben, unter dem 
Hanf mischen. Mit Hänflingen sie zu garten ist 
um deswillen etwas gar schönes, weil man da
durch erlangen kan, daß die Jungen, wann sie 
nur die Strich-Zeit, den Septembr. und halben 
Octobr. über innen behalten werden, hernach den 
ganzen Winter aus- und einstiegen. Es muß 
aber ein solcher Hänfling, der mit dem Canari- 
Weiblein brüten soll, meistens mit lauter Rüb- 
saat, daraus man Ocl schlägt, damit er nicht von 
vielen Hanf gar zu fett wird, gespeiset werden, 
bis er zu dem Weiblein cingeworsscn wird, da 
alsdann freylich nicht zu vermeiden ist, daß er 
nicht auch Hanf bekomme, der doch damit der 
Hänfling dessen nicht zu viel genieße, zur Helfte 
mit Haber vermischet oder gar hinweg gelassen 
werden kan, weil ein Canarien-Vogel wann er 
dabey grünes bekommt, bey puren Haber gar 
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wohs dauret. Will man im Ausstiegen anfangs 
lich seinc alte Vögel nicht wagen, fo nehme man 
die Jungen zween^Tag hernach, wenn sie abge
flogen sind, und lasse sic kühnlich in einen Garten 
fliegen, hänge aber sobalden einen oder beyde Al
ten , jeden in einem besondern Kefig oder Vogel
haus, mitten in einen Baum hinein, decke oben 
Bretter darüber, daß es nicht darauf regnen kan, 
und gebe solchen alten Vögeln, nebst ihrem ge
wöhnlichen Futter, Ameis«Eyer und Hüncrsal- 
ben,(dahcro das Vogelhaus ziemlich groß seyn 
muß,) so wird man bald sehen, wie die Alten die 
Jungen zu sich rüsten, und aus dem Vogelhaus 
atzen. Also lasse man Junge und Alte drey Tag 
lang Tag und Nacht draussen, hernach aber stel-, 
le man die Alten unter das Fenster, wo man ha
ben will, daß die Jungen künftighin aus- und 
einstiegen sollen, setze darneben einen Meiscn- 
schlag, jedoch also gerichtet, daß er nicht zufallen 
könne, in denselben streue man Rübsaat, Salat- 
saamen, dann die Jungen haben eben keinen 
Hanf nöthig, und würden bey dem Hanf von 
denen Sperlingen zu sehr geplagct werden,) so 
werden sie allgemach anfangen aus dem Mciscn- 
schlag selbst zu fressen, nebst welchen auch ein Ge
schirrlein mit Wasser zu setzen ist. Wann dieses 
geschehen, kan man die Alten wieder hinweg 
thun, wohin man will,dic Jungen aber 4. bis z. 
Wochen lang beständig Tag und Nacht, von der 
Zeit ihres ersten Ausstngs an gerechnet, also 
fliegen lassen, hernach aber den Meisensihlag 
stellen, daß er einfalle, und sie fange, da man sie

dann

rann bis auf das andere Jahr zur Brut - Zeit in
nen behalten muß: sobald aber das Jahr darauf 
vie Baume wieder ausschlagcn, kan man solche 
Vogel kühnlich wieder in den Garten auslasten, 
da sie dann in dcmsclbigcn brüten, und sich be
ständig an dem Fenster, wo sic gewohnt sind, ein
sinken werden. Waren die jungen Bastarten 
von Hänfling und Canaricn, so müssen sie zwar 
dennoch, wann sie das erstemal 4. Wochen geflo
gen, eingesangen werden, man kan aber diese so
gleich nach Michaelis wieder fliegen, und den gan
zen Winter draussen lassen, doch müssen sic noch 
an keine warme Stuben gewöhnt seyn, und pro« 
sitirt man darbey dieses, daß sie viel schöner und 
mit denen rothen Federn an der Brust und auf 
dem Kopf von der Natur gczieret werden, welche 
sie, wann sie in den Vogelhäusern eingesperrt 
sind, weder bekommen noch solche wann sic selbige 
gleich vorher haben, lang behalten. Sonsten 
ist noch zu erinnern, daß ein junger Canari« Vo
gel, den man seines gleichen nicht hören lasset, 
unvergleichlich wohl der Nachtigall nachsingen 
lernet, wenn inan ihn im Sommer, ncmlich in 
Iunio und im Iulio zu einem das Nachtigall-Ge
sang singenden Hänfling thut, hernach aber nach 
Weyhnachtcn da die Nachtigall in denen Zim
mern zu singen anfanget, ohne einen andern Vo
gel darzu zu thun, neben derselben so lang die 
Nachtigall schlägct, bis hinaus in den May han
gen lässet. Die Canaricn-Vögcl Lieder pfeisscn 
zu lernen ist etwas gemeines, und lang nicht so 
angenehm, als dieses, dahcro ich davon nichts 
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melde, hingegen sie zahm zu machen, daß sie auf 
die Hand fliegen, ist etwas gar angenehmes, wel, 
ches zuwege« zu bringen, man sie also tractiren 
muß, wie bey den Sperlingen gemeldet wird, und 
sie den zwölften Tag aus dem Nest nehmen, da 
sie dann mit einem Teich der von gehackten Hü, 
ner« Eyern, weißen Mahnsaamen und mörbcn 
Ln Wasser geweichten Eycrbrod gemacht wird, 
ausgeätzet werden, von welchen z. Stücken man ! 
eines so viel nimmt als das andere. Jedoch 
wann sie zur äussersten Zahmigkeit gebracht wer
ben sollen, muß man sie nicht, wie die Spcrlin, 
ge, hinaus auf die Bäume lassen, sondern nur in 
dein Vogelhaus behalten, und so oft sic hungerig 
sind, etwann alle zwo Stund, auf die Hand flie
gen lassen, womit, wann der junge Vogel schon 
capablewäre,nunmehr indem Vogelhaus selbst 
zu fressen, doch 4. bis z. Wochen continuirt wer
den muß, so wird die Lust, die man mit einem sol
chen abgerichteten Vogel haben kan, die Mühe> 
schon belohnen. Noch besser gehet dieses aber 
mit einem jungen Stiglitz an weil derselbe durch ' 
das Zerzausten der Distclknöpfe, die man ihm 
auf der Hand vorhält, sich noch angenehmer er
weiset: bey der Brut irren viele gar sehr, die 
da vermeinen, es sey besser, wann sie zu einem 
Mannlein zwey Weiblein thun, in Meinung daß 
sonsten das hitzige Mannlein das Weiblein nicht 
brüten lasse, welches doch sehr selten und nirgends ' 
als in sehr engen Kästen erfolget, da sie hingegen 
wissen sollen, daß wo 2. Weiblein sind, die Jun
gen selten alle aufkommen, und man in esseNn

mehr

nicht als von einem Weiblein zu hoffen hat, 
n,cil das Männlein zumahl wann die Wciblcin 
beyde zugleich das eine grössere, das andere kleine 
Junge hat, nicht beyde Nester mit Aetzung ver
sehen kan, und also die kleinsten Jungen wo nicht 
alle doch zur Hclfte darauf gehen, anderes Un
gemach zugeschwcigen: Besser ists man bleibe 
bey der der Natur so fahret man am besten. End
lich ist von Canarien-Vogel noch dieses zu mel
den, daß wann man einen jungen Vogel der in 
besten Sang-Begierde ist, ohngcfehr zu End 
des Ianuarii, bey Tag an ein Ort stellt, wo es 
stockfinster ist, und dieses etliche Tage nacheinan
der continuiret, bey Nacht aber allezeit eine Lam
pe oder anders Licht an sein Vogelhaus hängt, er 
in wenig Tagen, manchesmal auch gleich den er« 
sien Tag bey Nacht zu singen anfängt, und da
bey bleibt er alsdann, so lang man ihn bey Tag 
sinster zu stellen sich die Muhe nimmt. Es thun 
zwar dieses auch andere Vögel, als eine Nach
tigall im Fcbruario, und im Martio ein 
jungerFink. Der Handgriff wird sich in allen 
dem einem Liebhaber leichtlich selbst geben, 
und ist dahero theils Erinnerung überflußig: 
Man kan ein Mannlein Hänfling mit cinenWeib- 
lein Canari wohl auch draussen auf den Bäumen 
brüten lassen, und schöne Bastarten davon ziehen, 
es ist auch viel sicherer, als wann man ein Männ
lein Canari mit einem Weiblein Hänfling gegat
tet fliegen lässet, weil dieses leicht von einem wil
den Hänfling-Männlein verführet wird. Hin
gegen xroluitt man merklich, wegen der vielen 
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Jungen so das Hänfling-Weiblcin bringt, wan« 
man ein solches mit einem Canarien-Männlcin 
im Zimmer zusammen last, und kan man die Jun
gen, welche viel schöner sind, wann sie von solchen 
fallen, als wann der Hänfling ein Männlein ist, 
dannoch fliegen lassen, und auf oben gemeldete Art 
gewöhnen, sonderlich wofern das Männlein Ca- 
narie das Jahr vorher gewöhnt worden, mit wel
chen man dann die jungen Bastarten ausläst, in
dem das Hänfling-Weiblein wieder auf neu - ge
legten Eyern in Zimmern brütet. Und ist noch 
dieses zu wissen, daß solche Bastarten viel dauer- 
hasster sind als die rechten Canarien-Vögcl, dann 
sic schlagen sich zu wilden Vögeln, und gemessen 
nebst dem Futter so man ihnen zu Haus giebt, auch 
draussen der wilden Kost, die Canarien-Vögel 
hingegen fallen sehr stark in die Gärten auf die 
Hüncrdärmc, oder anderes Grüne, und wann wie 
manches Jahr geschiehet, oben gemeldeter Massen 
Meelthau darein fällt, sterben sie davon, daher» 
gut, daß man wann solche Jahr kommen, die Ca- 
narien-Vögel nicht ehe als um Iacobi ausläst, da 
solcher Gisst oder Meelthau zu fallen aufhört. 
Wovon man bey verständigen Gärtnern bald 
Warnung und Nachricht haben kan. Auch trifft 
diese Gefahr meistens nur die neu-ausgelassenen 
Vögel, welche nahe bey denen Häusern bleiben, 
und in die nechste Gärten einfallen, Vögel hinge
gen die schon das Jahr vorher geflogen und die 
Gegend kennen gelehrnct, fangen an weiter hin
weg zu fliegen, so daß sic osst ausser der Brut-Zeit 
-der wann sie die Jungen bereits mit sich führen,

ctli<

etliche Tage, ja wol Wochen aussen bleiben, und 
gerathen dahero nicht so bald in die Gefahr verzins
te Speise zu fressen, dann sic gewöhnen sich an 
fremde Speise der ganz wilden Vögel, und greif- 
fen das Vergifftctc nicht an, sondern bleiben frisch 
und gesund. Merkwürdig ist daß wann man ei
nen Bastart hat, der von einem Mannlein Cana- 
rie und einem Weiblein Hänfling gefallen, dersel, 
be wann man ihn allein ohne seines gleichen flie
gen läst, sich nicht zu.Hänfling von welchem Ge
schlecht doch seine Mutter ist, sondern zu denen 
Grünlingen gesellet: daraus abzunehmen daß die 
Canarien-Vögel eine grössere Verwandschafft 
mit diesen als mit jenen haben, und könnte man 
versuchen, ob es alsdcnn auch geschiehet, wann 
der Bastart von einem Mannlein Hänfling, und 
von einem Weiblein Canarie fällt; ohne Zweif- 
fel wird es alsdann nicht geschehen, sondern diese 
werden sich zu denen Hänflingen schlagen.

Dieses ist einer von denen Vögeln, von de- 
me ich noch folgenden Anhang machen will: 
zwar ist vorher alles so umständlich beschrieben, 
daß man hätte denken sollen, cs könnte nichts 
übrig seyn, was Erleuterung brauchte, weil 
sich aber dannoch gczeiget, daß die Liebhaber in 
einem und andern Umstand cs versehen, so 
will ich lieber was schon bekannt gemacht wor
den, hier wiederhohlcn, als diejenigen welche 
gefehlet, in denen Gedanken lassen, daß die Sache 
nicht zutreffe. Hingegen damit dieser Anhang 
nicht allzuweitläuffig werde, will ich bey dcnenje- 
nigcn Vögeln, mit welchen nach denen bier aus- 
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zuführen vorgenommenen vier Qualitäten und 
Abrichtungen keine Luft zu hoffen, ohne Weitläu
figkeit, manchcsmahl mit Anführung der Ursach, 
öffters aber auch ohne deren Meldung nur kürz
lich anzeigen, daß sie zu diesem oder jenem nicht 
geschickt seyen. So viel nun den CanariemVo- 
gel betrifft, last er sich bey allen vier Fällen ge
schickt finden, immaffcn wann man ihn zum Aue- 
und Einfliegen gewöhnen will, solches auf zwcyer- 
ley weiß gar leicht in die Wege zu richten ist; mau 
nimmt ein paar Canarien-Vögel, welche zuvor 
in ei»wm Gemach fliegend sich gegattet haben, mit
ten in demMonathMay, wie sie dann auch ehe 
nicht zusammen gethan werden dörffen, damit sie 
nicht ehe Eyer legen, ehe sic dieLufft, welche vor
her noch kalt ist, ertragen können; wann man nun 
stehet, daß das Weiblein anfangen will zu Nest 
zu tragen, thut man sie voneinander, damit das 
Weiblein nicht zu geschwind kan imp-Xzmrt wer
den, und lässet gedachtes Wciblein in demjenigen 
Zimmer fliegen, wo es künfftig brüten und die 
Jungen aus - und einführen soll, das Männlein 
aber hängt man unter das offenstehende Fenster, 
und auf der andern Seite des Hauses hängt man 
noch mehr Canarien-Vögel zur Lock vor die Fen
ster hinaus, und stellt bey einem jeden also vor dem 
Fenster hängenden Vogel ein Geschirrtem mit 
Fressen und Sauffen hin, dergleichen man auch 
in dem Gemach wo der Ausflug angestellt werden 
soll, hinsetzet, und auf solche Weise läst man das 
Weib'ein zwey Tag fliegen, ohne sich zu beküm
mern, ob cö in das ihm bestimmte Gemach hmcin-

gche

gehe und über Nacht darinnen bleibe oder nicht, 
dann es ist genug daß cs sich bey Tag am meisten 
bey demjenigen Männlein aufhalte, an welches 
es gegattet ist. Wann zwey Tag vorbey fängt 
man cs vermittelst eines Meisen-Schlag, und läs
set hingegen sein Männlein fliegen, welches dann 
ebenfalls und noch viel fleißiger als das Weitstem 
gethan, bey solchem seinen Weiblein zuspricht, und 
also auch des Flugs gewohnt. Wann nun wie
derum 2. oder Tag vorbey, fängt man dar 
Männlein ebenfalls, und sperret solches paar in 
dem bestimmten Gemach fliegend, vermittelst ei
nes darzu bereiteten Gitters so lang ein, biß sie 
Eyer geleget, welches, wofern die Vögel frisch 
und gesund sind, nach der Einsperrung meistens in 
8. Tagen geschiehet. So bald das Weitstem zu 
brüten anfängt, oder auch wann es noch im legen 
ist, macht man das Fenster wiederum auf, thut 
alle die andern Lock-Vögel, welche obbcmeldter 
masten vor denen übrigen Fenstern gehängct, hin
weg, und hanget nur einen Lock-Vogcl, jedoch ein 
Wciblein unter das Fenster, wo vorher das gcgat, 
tete Paar gehangen, da man dann sehen wird, daß 
das gepaarte Weitstem zur würklichen Brut schrei, 
tet, und das Männlein ihm beständig wie auch de
nen Jungen die Aetzung zuführet. Das unter 
dem Fenster Hangende Weiblein aber nimmt man 
dann nach etlichen Tagen auch hinweg, weil man 
keiner Lock mehr nöthig hat; Solte man jedoch 
sehen wann man das erstemahl das Fenster auf
macht, daß weilen das Weiblcin ctwann auf dem 
Nest sitzend bleibet und brütet, sein Mannlein sich
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allzuweit entfernen woltc, indem es überall auf 
denen Baumen singen und nach einen Wciblcin 
sich begierig erzeigen wird, so kan man auch wohl 
die übrigen Lock-Vögcl an den andern Fenstern 
etliche Tag länger hängen lasten, damit das in der 
Lustt hcrumschicsscndc Männlein im Nachsuchen 
nach dem Wciblein sich nicht verirre, sondern sel
biges in dem Gemach finden lerne. Die andere 
Weise zu Aus-und Einflicgendcn Canarien-Vö- 
gel zu gelangen, ist folgende : man läst ein paar 
Canaricn-Vögel in einem Kasten oder in einer 
Stuben Junge ziehen, und wann die Jungen 
abfliegen, trägt man dieselbe z. oder 4. Tag her
nach hinaus in dem Gärten und last sie aus, das 
Männlein aber setzt man in einem geraumlichen 
Vogel-Hauß unter das Fenster, wo man will, daß 
das künffrige Jahr der Ausflug angestellt werden 
soll. Das Vogel-Hauß muß darum gcräumlich 
seyn, damit man dem Männlein grüne Waare 
als Hüner-Schaar, Saalat, Creutz - Graß und 
dergleichen zu Actzung der Jungen so viel es nö
thig hat, des Tags zwey oder dreymahl hineinge
ben kan. Und wann das Wciblcin nicht ctwann 
schon wieder Eyer legt, che die Jungen abfliegen, 
wie sich meistens zuträgt, welche zu verderben 
dann schad wäre, thut man auch das Weiblcin in 
ein besonders Vogel-Hauß, und stellt cs in eben 
das oder in ein anders Fenster. Kaum wird ei
ner oder beyde Alte also an dem Fenster eine 
Stund lang stehen, so werden sich die ausgelasse
nen Jungen, welche hin und wieder in denen Bäu

men verborgen sitzen, zu regen anfangen, und auf
das

ras Zuruffen der Alken herbey geflogen kommen, 
um wie man mit Lust sehen wird, von dcncnsclben 
aus dem Vogel-Hauß wo hinein sic den Schnabel 
flecken, sich ätzen zulassen; zu welchem Ende d e 
Sprissel des Vogel-Hauses nicht gar zu eng bey
sammen, sondern also beschaffen seyn müssen, daß 
ein Vogel den halben oder ganzen Kopf durchste
cken kan. Längstens in 8. Tagen darauf, fressen 
die Jungen vollkommen sechsten, und werden in 
einem Mcisenschlaq der gestellt wird, daß er nicht 
zufallen kan, an eben dem Fenster gespcisset, die 
Alten aber werden hinweg gethan, damit sie zu 
fernerer Brut schreiten, und die Anzahl der Flie
ßenden vermehren können. So offt dann ein 
solches Nest voll Junge z. oder 4. Wochen lang 
des Flugs gewohnt hat, werden sie cingefangen, 
und über Winter zu Ausstoßung der Vogel- 
Häuser gewöhnet, welche vorher beschrie, 
ben, und darzu dienlich sind, daß man hernach 
küttfftige Jahre, wann man viel paar fliegen hat, 
dieselbe ohne Mcisenschlag bey angehenden Herbst 
wenig Tag nach einander alle in einem Vogel- 
Hauß fangen könne. Dann cs ist zu wissen, daß 
man sie, wann es Vögel sind, welche der kalten 
Lufft nicht gewohnt haben, nicht che als mitten im 
May auslasten börste; diejenigen hingegen, wel
che der Kälte gewohnt, und etwann über Winter 
in einer Cammer aufbehalten worden, wo binein 
cs nicht gar zu stark frieren kan, börsten wohl zu 
Anfang des Aprils ausgelassen werden, doch muß 
man diese sowohl als die ersten um Michaelis wie
der einsangen, sonsten treiben sie die Reife zum
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streichen an, und gehen sie aus einen natürlichen 
Trieb so wohl fort als andere Vögel. Ja man 
darff denen Jungen von der ersten Brut nicht ein
mahl so lang trauen, dann wann sie vermauset, 
beginnen sie gar weit herum zu streifst«, kommen 
vfft in ,4. TaM nicht nach Hauß, und werden 
davon die meisten verlohren, wann man sie nicht 
zuBartholomäi in die Vogel-Häuser bringt.

Was sonsten noch hierbey in Acht zu nehmen, 
wie das Gitter die Raub-Thier abzuhalten, und 
wie die Futter-Steige, weilen die Vögel, wann 
ihrer viel sind, nicht alle in die Kammer gehen, 
zugerichtet seyn soll, ist vorher nachzusehen.

Ich habe auch ausführlich angezeiget, wie 
man mit dem Canarien-Vogel Bastarden ziehen 
könne, worzu die Stiglitze, Hänfling, Grünling 
und Gimpel geschickt sind, doch dergestalt, daß wie 
bey den ersten 2. Geschlechten, es gleich gilt, ob 
der Canarien-Vogel ein Männlein oder einWeib- 
lein ist, also hingegen, wann man Gimpel oder 
Grünling darzu gebrauchen will, keine fruchtbah, 
re Eyer zu hoffen sind, wofern man Männlein 
Canari erwehlt, sondern die Grünling oder Gim
pel Männlein, die Canaricn aber Weiblein seyn 
müssen. Das vornehmste kommt dabey auf die 
Aetzung an, dann obgleich die Canarien - Vögel 
des grünen endlich entbehren, und die Jungen mit 
lauter gehackten Hüner-Eyern und eingeweichten 
werben Brod aufziehen können, so wird doch bey 
Erziehung der Bastarden erfordert, daß man sie 
zur Aetzung mit Saalat, Hüner-Scharr, Dä-

schel-

schel-Kraut,Ercutz-Graß, und andern dergleichen 
versehe. Auch ist allerdings nöthig, wann man 
seiner Zucht gewiß seyn will, daß man diejenigen 
Bögel, welche man mit Canaricn - Vögeln zu 
paaren begehret, aus dem Nest nehme, und mit 
der Hand ausätze; doch gilt es gleich, ob man sie 
zur äussersten Zahmigkeit bringet, oder nur halb 
zahm behält. Wie die Canariett-Vögcl und an
dere dergleichen zur äußersten Zahmigkeit zu 
bringen, ist schon an verschiedenen Orten, sonder
lich bey dem Sciglitz so deutlich beschrieben, 
daß ich mich hier wohl nur darauf beziehen darff, 
das vornehmste kommt darauf an, daß man sie 
den zwölfften Tag ans dem Nest nehme, und 
wann sie zu fliegen beginnen, sie einer Person an
vertraue, welche entweder mit Nehcn oder andern 
dergleichen Arbeit beständig sitzen bleiben, und die 
Vögel neben sich haben möge, da dann, wann die
ses so lang geschiehet, biß der Schwanz die voll
kommene Länge erreichet, welches dann von Zeit 
der Geburt an, zu End der vierten Wochen geschie
het, die Abrichtunz glücklich vollbracht ist; die 
auch alsdann um so viel besser von statten gehet, 
wann man der Vögel nicht viel auf einmahl, son
dern nur einen oder zween in die Lehr nimmt. 
Auch ist vorher schon angemerket worden, daß 
man sic im Ausätzen nicht überfüttern, son
dern ihnen nur alle andcrthalbe oder 2. Stun
den, und auf einmahl mehr nicht als drey oder vier 
Bissen geben soll, dann wird der Kropf zu sehr aus
gedehnet, so sterben sie entweder ehe sie groß wer
den, oder wann sie mausen.
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Andere Gesänge zu lernen, oder Lieder zu pfeif, 
fen, ist der Canarien-Vogel auch sehr geschickt, 
dabey aber nur dieses zu merken, daß seine Lehr, 
meister es seyen gleich Menschen die ihm vorpfeif, 
fen oder andere Vögel, darzu den Anfang ma, 
chen müssen, so bald der Canarien-Vogcl allein 
fressen kan; dann wann man warten will biß er 
stark dichtet, oder gar biß er vermauset, wie mit 
den Amseln wohl zuweilen angehen mag, so ist alle 
Mühe vergeblich.

Erklärung der Kupfer von Canarien- 
Vogel.

H>as eine Häußlein Isb. ll. hat zweyThürleitt, 
^ so sich selbst aufstossen lassen: davon das 

Thürlein sich hineimvärtS aufthur, dardurch 
sich der Vogel, wann er zuvor in der Stuben dar- 
zu gewohnt ist, zu fangen pflegt, das Thürlein 
L. aber thut sich aufwärts auf, welches der Vo
gel ebenfalls im Zimmer, wann sie vorher ihme 
beyde offen gelassen werden, aufstossen lernet. 
Das andere Vogelhaus l'gb. NI hak nur ein 
Thürlein, dieses vermittelst eines Drats auf ei, 
ttcn weichenden Spring-Sprüssel ruhet, und 
wann derselbe ebenfalls vermittelst des Drats 
weichet, nemlich, wann der Vogel darauf tritt, 
zufällt, dann wann dieses nicht geschehen, und 
der Vogel sich nicht fangen, sondern das Hauß, 
lein offen bleiben soll, muß das sonst zufallende 
Thürlein, oben an dem Drat 6. angehängt wer, 
dm, damit es nicht fallen kan, wann gleich der
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weichende Sprüssel, darauf das Thürlein sonst 
ruhet/ auf die Seite gehet.

Die Dohle.
Die Färb dieses Vogels ist kohlschwarz, so gar, 

daß wie bey denen Raben, auch der Schna
bel und die Füsse eben dieser Farbe sind; doch hat 
er hinten an dem Kopf, wo der Hals anfangt, 
ganz graue Federn, die etwas vom Hals selbst 
einnehmen, recht auf die Art, wie man etliche 
Krähen sichet, die sich dadurch von denen ganz 
schwarzen Krähen unterscheiden.

Seine Leibes - Gestalt, nach der Grösse glel« 
chet einem Häher, nur daß die Dohle an der 
Brust etwas dicker, und also der Häher viel 
schlanker und länglichter aussiehst.

Dieser Vogel ist gänzlich wie die Alster zu 
halten; an vielen Orten zwar nicht zu bekommen, 
an etlichen aber eben auf die Art wie die Alster zu 
sangen, auch jung aus dem Nest zur Sommer, 
Zeit auszunchmen.

Es ist, der Färb und dem Nahmen nach, ei» 
so bekannter Vogel, daß an etlichen Orten fast 
kein Kind ist, das ihn nicht kennet, dann er brütet 
nirgends lieber, als in denen alten Gemäuern, 
und Thürnen der Städte : jedoch, ohne daß mau 
die Ursach wissen kan, hält er sich in vielen Städ, 
ten gar nicht auf. Im Strich sieht man die 
Dohlen viel tausend auf einmahl fortziehen, und 
machen sie in denen Feldern, da sie einfallen, ein 
solch Geschrey, daß man kaum sein eigen Wort
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hören kan. Sicssrnd aber zu solcher Zeit eben 
nicht gut zu schießen, wie ihnen dann auch nicht 
viel nachgestrebct wird/ weil die cinzelen/ diein 
dem Winter von ihnen bey uns bleiben / auch 
auf das Aas fallen. Wann man sie jung aus 
Nest nimmt, und mit ihnen verfahrt, wie von 
denen Sperlingen gemcldtet worden, so sind sie 
überaus artig, stiegen den Winter über hinweg, 
ohne die Zahmigkeit zu vcrlichren: dann den er
sten Augenblick, da sie im Frühling sich wieder 
einstellen, stiegen sic ihren Herrn wieder auf die 
Hand, und stellen sich an, wie vorhin. Ihre 
Speise ist wie der Alstern, hingegen sind sie ihnen 
an Gclernigkeit bey weitem nicht gleich; Mann- 
leiu und Weiblein sind nicht von einander zu ken
nen , sie brüten den Sommer über zweymal, 4. 
oder s. auf einmahl, und sind fast in allem unsern 
Krähen gleich, von deren Freundschaft sie kom
men. Wie sehr etliche sich bemühet zu ergrün
den , warum die Dohlen in einigen Städten so 
häuffig, und in andern eben also situirten Städ
ten gar nicht brüten, so hat man doch bisher die- 
rechte Ursach nicht erfahren könne»«.

In Regenspurg, in Altcnburg, zu Halle, und 
anderer Orten mehr brüten sie in grosser Menge, 
hingegen in der grossen Stadt Nürnberg und an
dern an Situation Regenspurg gleichkommenden 
Orten sind keine oder wenig zu sehen, welches 
ein gewisses Zeichen ist, daß diesem Vogel solche 
Orte wegen des Frases oder einer andern Ursach 
die man nicht weiß, ganz unanständig seyn müs
sen; insgemein stiegen sie auf denen Feldern,

wo sie nahe dabey in Städten wohnen, mit de, 
nen Krähen vermischet, herum, sie sind aber von 
der Krähen Natur ganz unterschieden, sonder, 
lich darinnen, daß die Dohle in Löchern und so 
viel möglich fast nicht anders als die gemeine 
Tauben, viel paar Dohlen nahe bey einander 
brüten, dahingegen die Krähen ihre Nester wie 
die Elster machen, und ihres gleicheres nicht gar 
zu nahe neben sich leiden. Wenigen ist vielleicht 
bekannt, daß es noch eine andere Art solcher Vö
gel giebt, die man Rithe nennet, diese sind an 
Grösse wie eine Krähe, auch eben so schwarz, 
ausser daß der Hals wann man nahe darauf sie
het, auf die Art wie etliche schwarze Tauben viel 
schöner ist und glänzet; der Schnabel ist merk
lich länger als bey denen Krähen, und hintenher 
einen Finger breit ganz weiß, auch ist das Ge
schrey anders, und kommt fast auf Dohlen-Art 
heraus: Diese Vögel sind in dem Altenburgi- 
schcn häuffig zu sehen, und lassen sich in etlichen 
Stücken mit denen Krähen vergleichen, dann sie 
brüten nicht in Löchern wie die Dohlen, sondern 
nisten auf Bäumen wie die Krähen, hingegen 
erwchlt sich ein paar Ricthen nicht einen Baum 
allein nach Gewohnheit der Krähen, sondern es 
brüten auf einen Baum der groß ist, wohl io. i r. 
Paar, so daß es artig anzusehen, wann man auf 
einem Baum so viel Vogelnester stehen siehet. 
Man weiß keine andere Ursach warum an denen 
Orten wo diese Ricthen sind, sogar auch die allge
meinen Krähen in denen Städten auf die Gassen 
niederfiiegen, und wie die gemeinen Tauben 
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hcrum gehen, daß man sic fast mir einem Stock 
erschlagen kan, als allein diese, daß sie durch die 
Miethen die so zahm und kühn sind, darzu ange
führt und gewöhnet werden.

'Die Dohle laßt sich zum Aus-und Einfliegen 
vortrcflich wohl gewöhnen, und ist nm so viel an
genehmer weil sie auch in der Stadt ihren Herrn 
nicht verläßt. Man nimmt sie jung aus dem 
Nest, ätzet sie auf wie die Alster, und läßt sie 
wann sie nur ein wenig Kräften zu fliegen hat, 
auf die nechstc Dächer hinausfliegen, ruft sic als
dann alle Stund mit einem Zeichen das man ihr 
mit dem Mund giebt wieder zu sich, und gewöhnt 
sie dadurch, daß sie selten eine Nacht von dem 
Ort wo sie in einer Stube zu sitzen pfleget, hin
weg bleibet, wie sic dann auch bey Tag immer
dar ab- und zuflieget. Jedoch muß man sie An
fangs über 4. bis ^.Wochen nicht fliegen lassen, 
sondern sic innen behalten, bis der Strich zu End 
des Oetobris, oder Anfang des Novembris vor
bey ist, sonsten verstreichet sie und ist Verkehren. 
Wann man aber nur den ersten Strich vorbey 
läßt, darf man sic das andere Jahr, da sic, wann 
man ein Paar hat, und ihnen eine Gelegenheit 
mit einer Höle wie denen Tauben in der Stube 
machet, bey ihren Herrn, oder wann cs an dem 
Ort mehr Dohlen giebt, doch in der Stadt brü
ten wird, sic in dem Herbst kühnlich verstreiche» 
lassen, und nicht sorgen daß sie umkommt, als 
welches selten geschiehet, dann wo so viel tau
fend mit einander gehen, wie man sie im spaten 
Herbst sonderlich bey Rcgenwetter mit unsägli

chen
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chen Schaaren fortziehen sichet, trägt sich nicht 
leichtlich zu, daß eben eine zahme Dohle um
kommet, vielmehr hat man meistens die Lust daß 
man sie im Frühling wieder kommen, und in ih
ren Quartier sich einstellen siehet, ohne daß die 
Abwesenheit und Zeit an der Zahmigkeit ihr nur 
das mindeste benommen.

Mt Dohlen aberBastartcn zuziehen, ist eine 
ganz vergebliche Sache, dann was sollte man 
vor einen Vogel darzu erwehlen? Die Alster 
schickt sich nicht, wie schon oben gemeldet, weil 
sie nicht in Löchern nistet, der Häher ebenso we
nig , und die Farben welche diese Vögel haben, 
sind auch keiner solchen Vermischung werth.

Die Dohlen aber zur äussersten Zahmigkeit 
zu bringen ist gar nicht, doch bey weitem nicht so 
angenehm, als wann sie aus - und einstiegen, 
.und werden sie eben so wie die Aelstcrn mit ein
geweichten Brod, etwas von Fleisch und von 
Früchten die ohnedem verfaulet oder sonst nicht 
zu brauchen sind, gespeiset und gar leicht unter
halten.

Sic haben kein Gesang, können also zum Lie- 
derpfeiffcn, oder anderer Vögel Gesang nachzu
machen, nicht gewöhnt werden; man sagt aber 
daß sic wie die Alstern auch Worte nachsprechen 
lernen sollen, welches, weil ich es nie gesehen 
oder gehört, ich dann dahin gestellt seyn lasse.

Der Dornreich.
t^ieser Vögel zehle ich scchscrley: Der erste 
^ allgemeine Dornreich, dessen Gesang nicht 
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sonderlich schön ist/ und der im singen in die Höhe 
stiegt/ ist über und über am ganzen Leib einfar
big / ncmlich braunlicht/ ausser daß er am Bauch 
hinab etwas weiß graulicht ist, und an denen Flü
geln, sonderlich um die Achseln herum, hellbraun
lichter ausstehet, als an denen übrigen Theilen 
des Leibes.

, Seine Leibs - Gestalt der Grösse und Gcbcrden 
nach, istganzlich.wie das Braunellcin, so daßich 
anstehe, ob ich nicht sicbenerlcy Dornreiche zeh- 
len, und das Braunellein mir darunter rechnen 
solle; nur dieses hat das Braunellcin besonders, 
und von denen Dornreichen abgeschiedenes, daß 
cs nicht ganz verstreichet, sondern deren etliche 
im Winter bey uns bleiben, die andern Dorn
reich Arten aber alle im Winter hinweggehen: 
wiewohl dieses endlich nichts hindert; dann die 
gelbe Bachstelze bleibt dannoch eine Bachstelze, 
und wird von allen also genennet, ob sie gleich im 
Winter bey uns bleibt, und der schwarzkehlig- 
len auf der Reise nicht nachfolget.

Nach diesem folget der schwarzköpsigte Dorn
reich, welchen man, weil er natürlich einer Hanf
meise gleich siehet, an etlichen Orten Ll7cisen-- 
könlg nennet. Seine Färb ist am Rücken 
aschenfarb, der Kopf ist oben kohlschwarz, und die 
Backen um die Augen sind weiß, wie der Mciscn- 
Kopf auf beyden Seiten ist.

Die Leibes - Gestalt ist an der Grösse wie eine 
Meise von der kleinen Art, ncmlich wie eine 
Hanfmeije oder Blaumeise, nur daß er in et
was länger und Hochbcinigter seyn mag.

,__________ Der

Der dritte Dornrcich ist der braunköpfigte, 
dessen Färb man mit zweyen Worten beschreiben 
kan, wann man saget, daß er gänzlich an der 
Färb, und an der Leibs-Gestalt ist, wie der an
dere, ausser daß jener eine schwarze, und dieser 
eine hellbraune Kappe oder Kopf hat, um weß- 
willen er billig der braunköpfigte Mönch gencn, 
net wird.

Ich habe zwar noch eine andere Art gesehen, 
die man wohl zu der neunten Dornreich Art zeh- 
len köntc, welche ganz einfarbig ausstehet, und 
keinen braunen noch schwarzen Kopf har, sondern 
dißfalls zu dem allgemsinen im suchen zuweilen 
in die Höh fliegenden Dornreich zu rechnen ist, er 
singt aber so schön als der braunköpfigte, oder 
noch viel lieblicher, und ist viel kleiner als der er
ste allgemeine Dornreich.

Noch vor kurzem hat mich jemand bereden 
wollen, es gebe keine braunköpfigte Mönche, un
ter Anführung, es seyen die braunköpfigtcn nur 
der schwarzköpfigten ihre Wciblcin. Dem die
ne zur freundlichen Antwort, daß becdcrley Mön
che ihre Weiblein haben, so aber, weil keines we
der einen schwarzen noch einen braunen Kopfhat, 
sondern alle nur über und über am Rücken, wie 
am Kopf, dunckel- oder aschenbraun, und am 
Bauch wcißlicht aussehen, fast nicht zu unter
scheiden sind, zu welcher Gattung sie gehören.

Der vierte Dornrcich ist der Schilf-Dornreich, 
der noch kleiner als die letzte zween, im übrigen 
aber gänzlich aussichct, wie der allgemeine Dorn
rcich, der zuerst beschrieben worden.
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Der fünfte ist derjenige Vogel, der an Grös
se dem schwarzkopfigten Dornrcich, den man , wie 
oben gedacht, Meisenkönig, oder auch Mönch 
nennet, ganz gleich kommt, aber auf dem Kopf 
nur ein wcisses Bläßlcin oder Blättlcin hat, mit 
dem er sich unterscheidet, wiewohl er auch nicht 
gar so dick am Leib ist als der gemeine, ob er sel
bigem schon an der Länge nichts nachgiebt. Und 
dieser ist es, der noch weil schöner singt, als der 
schwarzkopfigte, und alle andere Sorten der 
Dornreiche. Er ist aber schwchr zu fangen.

Der sechste ist das weißbauchigte Vögclcin, 
welches eck che Tage vor der Nachtigal kommt, 
und in den Stauden ein ganz kurzes trauriges 
Gesang von sich hören lasier. Dieses ist an der 
Grösse wie ein Schilf-Dornreich, aber am Bauch 
sehr weiß, und dadurch von allen andern zu un
terscheiden, die übrige Farbe ist gänzlich wie die 
Färb der allgemeinen Dornreiche.

Will man nun das Braunellein auch zu die
sem Geschlecht zehlen, worinnen ich, ob es füglich 
geschehen könne, noch anstehe, so wäre selbiges 
der siebende Dornreich.

Und das Wisperlein, oder wie es andere nen
nen , das Weidenzeißlein, könnte wohl den achten 
Befreunden abgeben. /

Dieser Vogel giebt an Zärtlichkeit der Nach
tigal nichts nach, ob er ihr schon an Anmuth kei- 
nesweges zu vergleichen, und wird, wenn man 
ihn haben will, im Frühling nicht anders als die
selbe gefangen, auch eben also ernehret; bähe-

ro deswegen unter dem Wort: Nachtigal, nach, 
zusehen ist.

Wer aber im Herbst und Michaelis, oder kurz 
zuvor, da der lieblichste unter den Dornrcich - Ge, 
schlecht, (dann der wcißiöpfigtc der noch liebli
cher singet, ist fast gar nicht zu bekommen,) der 
sogenannte Mönch, streichet, einen fangen will, 
der kan ihn vermittelst eines Meisenschlags in 
dicken Stauden bekommen, wanner nurHolder- 
becrc in den Meisenschlag streuet, mit denen er 
doch kcineswcges in der Gefängnüß vorlieb 
nimmt. Wann man einen fangt, muß die er
sten Tage über das Vogelhaus an einem hellen 
Ort mir einem Tuch bedecket, und mitten in dem 
Haus ein Dröglein mit lebendigen Würmern ge
setzt werden; hernach fängt man an, klein ge
druckten Hanf, gehackte Hüncr - Eyer, oder auch 
in Milch geweichte Semmel darunter zu mi
schen , und ihn also allmählig an andere Speise 
zugewöhnen.

Dieses ist der schwarzköpfiigte Dornreich, der 
braunköpfigte aber, der nicht so hell, obschon mit 
eben sv viel Abwechslung singet, ist um diese 
Zeit nicht mehr zu haben.

Sie kommen beyde erst im May mit andern 
ihres Geschlechts, und sind also nicht alle Monate 
zu bekommen; welcher Ursach willen hier auch 
von Monaten nichts zu melden, sondern nur al
lein zu erinnern ist, daß sic im Junis, Julis, 
und im Augusts, dann etliche brüten spat, am 
leichtesten bey ihrem Nest zu fangen, welches die 
braunköpsigten in dicken Schröten, die schwarz« 
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köpfigten aber in Gehegen, oftmahls an denen 
Strassen, haben. Jene beschliessen ihre Brut 
schon vor den Hundötagen, diese aber continui« 
ren bis in den Angliftum, und streichen / wann 
das Wetter schön ist/ erst um Michaelis / ist cs 
aber kalt und stürmisch/ 14. Tage ehe hinweg.

Wie bey allen Vögeln ohne Ausnahm gar 
wunderlich gethan ist/ wann man einen Vogel 
langer mit Tuch oder grünen Reißig in dem Vo
gelhaus umhcngct/ als es nöthig ist; also ge
schiehet cs auch mit diesem: dann die Uncrfahr- 
nen bilden sich ein/ ein Vogel singe nicht so wohl/ 
wann er nicht mit grünem Tuch oder grünem 
Reißig umhängen wird : Aber sie sollen wissen/ 
daß solches langer nicht nöthig ist/ als höchstens 
drey Wochen / bis der Vogel/ welcher sonsten 
vor Fladdern sich nicht Zeit nehmen würde zu 
fressen / und also sterben wüste/ sowohl der neuen 
Speise als des Vogelhauses recht gewöhnet ist.

Wann dieses geschehen/ istcs weit besser/man 
lasse das Vogelhaus unbedeckt; die erste zwey/ 
drey Tage wird der Vogel zwar sich etwas ab
matten / und an Federn sich Schaden thun / sol
ches schadet ihm aber am Leben nichts/ und die 
Zahmigkeit/ welche der Vogel dadurch erlanget/ 
ist die Ursach / daß ec hernach weit besser singet/ 
als ein bedeckter/ der immerdar wild bleibet/ und 
wann er etwas höret/ durch die Furcht vom sin
gen abgeschrecket wird / wie diejenigen / so zwo 
Nachtigalen/ eine in einem bedeckten Vogel
haus/ die andere in einem unbedeckten aufbehal
ten/ sobalden erfahren können.
' Man

Man heißt diesen Vogel an einigen Orten 
Grasmücke, welcher Name aber bey denen in 
dergleichen Dingen Unverständigen so Zenersl 
ist, daß sie fast ohne Unterschied alle die Vögel, 
die sich in denen Gchägen und Geständig aufhal
ten, Grasmücke nennen, wie auch mit den Na
men Dornreich an andern Orten geschiehet. Oh
ne ist cs zwar nicht, daß sich viele Vögel in denen 
Stauden aufhalten, die mit dem Dornrcich in 
einigen Eigenschaften ziemlich übereinstimmen, 
an Färb, Stimme, Flug uud Gesang aber ganz 
unterschieden sind, daher man nicht eigentlich 
weiß was vor ein Name ihnen beyzulegen ist; 
jedoch halte ich vor ungeschickt sie Dornrcich zu 
nennen, ob sie schon in etwas mit ihnen überein 
kommen, sonst müste man auch die Nachtigallen 
Dornreiche oder Grasmücken heissen, weil sie 
gleichfalls viel Eigenschaften mit denen Dorn- 
reichen gemein haben. Daher habe ich diejenigen 
Vögel die mir von Natur wohl, aber von Nah
men nicht wissend sind,hier nur von ihrenFarben 
und andern Eigenschaften beschrieben, und weil 
sic aus blossen Irrthum unter die Dornrcich oder 
Grasmücken gczehlet werden, will ich nur mel
den, wie billig sie zwcyerley Nahmen haben sol
len, ohne zwar jemand solche Nahmen aufzu
dringen , vielmehr will ich denen in solchen Din
gen geübten, und welche so liebliche Creatoren 
GOttes nicht nur also ansehen, wie sie ein jeder 
Ochs oder Kuh anschauet, gänzlich überlassen, 
unter was vor eine Art Vögel sie dieselbe zehlcn 
wollen.
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Der eigentliche sogenannte Dornrcich nun ist 
derjenige bräunlichkc Vogel, der im Frühling 
gleich nach der Nachtigall kommt, fast in allen * 
Stauden, (auch wo oft nur z. oder 4. Staubi
gen beysammen stehen,) sonderlich aber in den 
Dornen, gern;» brüten pflegt, und die Gewohn
heithat, daß er sich in seinem ziemlich-lieblichen 
Gesang in die Höhe schwinget,und wieder im Sin
gen auf andere Gipfel von Stauden niederlasset.

Diesen Nahmen führet billig auch der gleich 
nach ihm kommende Mönch, den man wegen sei
nes schwarzen Kopfs den schwarzköpfigten Dorn
reich oder Münch nennet. Sein Gesang ist viel 
schöner, als des andern, ob er gleich um ein merk
liches kleiner ist. Er brütet auch nur im Gestäu- 
dig, aber nimmt nicht mit einer oder zwo Stau
den vorlieb, sondern suchet grosse Hecken und Ge
büsch, woselbst er aber sein Nest ganz nieder, aber 
meistens nicht, wie der eine, von lauter Schmal
gen oder starken Gras, sondern von Laubwcrck 
(wie die Nachtigall oder von Mos machet; Wie
wohl er auch nicht selten sein Nest gänzlich wie der 
andere zurichtet, er brütet auch mitten in dicken 
Eich-Wäldern, und da der andere beständig in 
den Stauden bleibt, und gar selten auf hohen 
Bäumen sein Gesang verrichtet, erwählet hinge
gen dieser zu'seinem Sing-Platz meistens hohe 
Baume, flieget aber nicht in die Höhe, um in den 
Flug zu singen, wie der andere. Er wird seines 
lieblichen Gesangs halben auch in Kcflgcn auf
behalten, und mit Milch und Semmel, oder 
Milch und Kleyen, auch wohl kleinen zerriebe

nen

ncn Hanf gcspcisct: Anfänglich aber muß er,wie
alle Mucken- und Würm-Vögel, entweder le
bendige Wurme oder frische Ameis - Eyer bekom
men/auch soll er wie cs gern zu glauben, sehr 
wohl Lieder pfeiffen lernen.

Dieser Vogel, gleichwie er einer der spatesten 
ist, die imFrühling kommen, also singet er hinge
gen bis nach Johannis, und verliehrt sich ganz 
und gar wieder im September; er hat 4. oder z. 
Jungen auf einmahl, und brütet zweymahl, ist 
auch wider zweyerley Art, indem etliche ganze 
schwarze, andere ganz hellbraune Köpfe haben, 
welche nicht so hell singen, als die schwarzköpfig- 
ten, an zierlichen Abwechslungen aber ihnen 
nichts nachgeben.

Mit seinem Geschrey verräth er seine Ver
wandtschaft, daß er nemlich von Dornreich - Art 
ist, sonst sollte man ihn, der Färb nach, eben nicht 
darzu nehmen.

Hingegen der Schilfs - Dornrcich giebt nicht 
nur dem Geschrey, sondern auch der Farbe nach, 
sich für einen Verwandten der Dornrciche an. 
Das Gesang dieses kleinen Vogels ist sehr lieb
lich ; er hält sich nur im Schilfs auf, und flechtet 
sein Nest so künstlich mit Stengeln vom Schilfs 
herum, daß sich darob zu verwundern, und cs 
keine Menschen - Hand nachmachen könnte: Da 
wird cs vom Wind mit dem Rohr hin und hcrgc- 
rissen, und dannoch zerreißt cs nicht. In Hol
ländischen Städten höret man diesen Vogel auch 
in Vogel-Häusern singen, in Teutschland aber 
niemahls: doch scheinet, wann man ihn halten
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will, daß er wie die andern, oder wie die Nachti
gallen tracrirct werden müsse.

Gleichwie nun diese drey Sorten von Vögeln 
billig einerley Nahmen haben: man heisse sic wie 
man will, also zehlt man hingegen unbillig zu 
diesem Geschlecht einige andere, die doch weder 
an der Stimm und Geschrey, noch an andern Ei
genschaften ihnen gleich sind. Das obgemeldte- 
tc weißbauchigte Vögelein, und das Wisper- 
lcin gehören eigentlich schon nicht darunter, ich 
habc sie aber doch nebsi andern mehr noch dabey 

gelassen.
Doch ein anderer Vogel aber der sich nur in 

Wiesen aufhält, und sich sehr oft auf die Gras
stengel setzet, trägt zwar daher den Nahmen 
Grasmücke billiger, als der Dornreich selbst, ist 
aber noch weniger mit selbigen unter einerley 
Geschlecht zu zehlen, als die andern, weil es würk- 
lich eine Art von Rörhlingen oder Rochschwän- 
zigen ist, wie sein Gesang, Flug und andere Ei
genschaften denen, so auf dergleichen Sachen 
Acht haben, genugsam anzeiget. Er pfciffet 
sehr, wann man sich zu seinem Nest nahet, und 
zittert mit seinem Schweif, obschon nicht so sehr, 
doch auf die Art wie ein Röchling. Er brütet 
auf der Erden im Gras, im übrigen aber ist 
seine meiste Aufenthalt nicht in Stauden, sondern 
auf Bäumen, wie der andern Röchling, so daß 
man ihn nicht unbillig den Gras-Röchling heis

sen könnte. Dann ob er gleich keinen rochen 
Schwanz hat, wie die andern Röthlingc, so hat
er doch eine röthlichte Brust, fast ein solches Ge

schrey,

schrey, fast ein solches Gesang, einen solchen Fsug 
und dergleichen mehr. ' ^

Ein anderer Vogel, der diesem wol in allen, eb
ne Ausnahm, gleich ist, ausser daß er etwas klei
ner, und an Farben schöner, auch sich nicht in ebe
nen Wiesen aufhält, wird an denen Orten gefun
den, wo cs Hügel har, diensitWachholder-Stau- 
Len bewachsen, oder sonst mit kleinem Gebüsch be
decket sind; daher mau ihn ganz unbillig Gras
mücke nennet, und mit Recht Staudcn-Röthling 
heissen könnte. Er ist, wie gesagt, kleiner) als 
der vorige, und daher ist auch seine Stimme subti
ler, aber an dem Laut einerley, ec pfeifst wie ein 
Röchling, er rufst auch sehr, wenn man an dem 
Ort, wo er Junge hat, herum geht, und brütet, 
ob schon nicht gar allezeit, doch meistens auch auf 
der Erden unter denen Stauden. Alle Farben 
aber die er hat, sind etwas höher, als bey den an
dern: der Leib ist kleiner, aber das Gesang ist an
genehmer : und da der andere ehe nicht kommt, 
als wann die Dornrcich und die andern Rötblinr 
ge kommen, so findet sich dieser Vogel hingegen im 
Frühling gar zeitlich, und noch ctw as che als das 
Wisperl ein, welches durch sein Helles Singen und 
Gewohnheit, in die Gärten zu fliegen, seine An- 
kunfft osst ehe kund thut.

Alle diese Vögel sind von denen, die nur ihre 
Aufenthalt wissen, allwo sie die Gegend, da ibe 
Nest ist, durch das hefftige Schreyen gleich verra
then, mit Leim und auch sonsten leicht zu fangen : 
Sic werden aber, ungeacht sie theils sehr lieblich 
singen, deßwegen nicht sehr geachtet, weil sie an

Zart-



Zärtlichkeit der Nachtigall nicht viel ungleich, und 
an dem Gesang doch weichen müssen.

Also gebührt der Name Grasmuck entweder 
dem obgcmeldcten Grasröthling allein, und we
nigstens denen übrigen die nie in das Gras kom
men, gar nicht, oder er gebührt, wie an einem an
dern Ort, vcrmcldet>worden, Nur denjenigen klei
nen Vögelein so bey uns gar selten gesehen wird, 
das sich im Herbst, wo ctwann an wässerichten Or
ten langes Gras stehen bleibt, darinnen herum 
kriechend sehen last, eine gelblichte Färb hat, und 
an Grösse kaum so groß als ein Zaunkönig ist.

Der Dornrcich vielerley Art, wie vorher 
zu sehen,ist ein Vogel der zu dem Aus-und Einflie
gen ohnmöglich kan gebracht werden.

Und Bastarten mit diesem Vogel zu ziehen, 
würde der Mühe gar nicht verlohnen, will man 
von einer Nachtigall Verstärken sehen, so thut man 
besser man nehme eine nähere Befreundin das 
Rothkehligcn oder Braunellein. Zur äussersten 
Zahmigkeit aber ist ein Dornrcich, wann man ihn 
mit Ameiß-Eyern aufzieht, gar leicht zu bringen, 
«nd möchte solcher Mühe der Schwarzköpfichte 
Mönch und der kleine Dornrcich der im Schilfs 
singet, sonderlich wohl werth seyn.

Anderer Vögel Gesang nachzumachen, ist er 
auch wohl geschickt, aber weil er selber ein schönes 
Gesang hat, und dasselbe sehr kurze Zeit im Jahr 
treibet) ist auch diese Abrichtung nicht zu rathen.

Die Drossel.
Dieser Vogel ist am Rücken aschenbraun, und 
^ also auch oben auf, am Kopf, an denen Flü, 
geln und Schwan;; unten her aber so gleich von 
der Kehle an ist er gericgert, nemlich dunkelweiß 
mir schwarzen Düppigen besprenget, welche sich 
doch unten am Bauch in etwas vermehren, und de, 
nen weichen Federn allein Platz lassen. Unter de« 
uen Flügeln ist er etwas hellbraunlicht, und eben 
die Färb siehet man auch unten her am Ende des 
Leibes, oder vielmehr am Anfang des Schwanzes.

Seine Leibes-Gestalt ist hochbeinigt, und der 
Grösse nach wie eine Amsel, ausgenommen daß 
die Drossel an der Brust dick aussichet, auf die Art 
wie ein Mistlcr, so daß ich dieselbe den kleinen 
Mistlcr nennen würde, wann nicht ihr Geschrey, 
nemlich die Stimmt, wann sie raffet und locket, 
anzeigetc, daß dieses sich nicht thun lasse, und die 
Drossel, wann ich die Färb ausnehme, mit dem 
Mistlcr keine Verwandschafft habe, sondern ein 
ganz anderer Vogel sey. Immassen, wann man 
etliche lpecicr unter ein genus relenren will, selbi
ge wenigstens an der Stimme und andern Eigen
schassten eine merkliche Aehnlichkcit haben müssen.

Eben aus der Ursache kan ich auch die Winter
oder Roth-oder Weindrossel, wie man sie etlicher 
Orten nennet, nicht unter das Geschlecht der 
KranwetS-Vögel bringen, wohin ich sie sonst gern 
brachte, weil sie mit dencnsclben vielmehr Gleich
heit hat, als mit denen Drosseln.

Ihre Farbe ist am Kopf, Rücken und Schwanz 
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oben her/ merklich dunkler/ als der andern Dros
seln/ doch nicht so braunlicht, als die Kranwcts- 
Vögcl: An der Brust und ganzen untern Leib 
gleicht sie ziemlich einen Kranwcts-Vogel; sic ist 
aber weniger düplicht, und die hochbraunen mit 
dunklen vermischten Federn sind mehr strimlichr 
und sireiflicht; nechst der Kehl von dem untern 
Schnabel an zu beyden Seiten des Kinbackcns, 
(wann man denen Vögeln, zumal wurmfresscn- 
dcn Vögeln, die nicht kauen, einen Kinbacken zu
eignen darf,) hat sie wie einen schwärzlichten 
Bart, und unter den Flügeln, wie auch zu Anfang 
des Schwanzes unten her, ist sie mit hochbrauncn 
Federn begabt, davon sie wol den Namen Roth- 
drossel mag bekommen haben, weil der andern 
Drossel, und der Mistler ihre Federn an diesem 
Ort nicht so hochfarbig aussehen.

An derLeibes-Grösse ist sie merklich kleiner als 
eine andere Drossel, und wird, wann man die Di
cke messen solte, ob sie gleich denen Federn und Ge
stalt nach, viel langer ist, einen Keenbeiß nicht viel 
übertreffen. Der Kopf ist langlicht gestaltet, 
und der Schnabel, ob er gleich wie einer Amsel 
oder Drossel Schnabel geformet, ist doch viel sub
tiler, und etwas schwarzlichter. Die Füsse sind 
auch schwarzlichter als bey einer andern Drossel, 
aber der Proportion ihres Leibes nach, also beschaf
fen, daß sie eben so hochbeinigt aussiehst.

Von der Drossel kan glcichcrmassen nicht gesagt 
werden, wie sie jedes Monat zu bekommen sey, 
wc-'l sie langer nicht als von dem Martio biß in 
dem Oktober bey uns bleibet, die sogenannte Roth-

-rossel

hrossel aber erst im Herbst mit dem Kranwets-Vo- 
gel in Teutschland ankommet, und vorher gar 
nicht gesehen wird. ,

Im Marris kan die Weißdrossel sowol als 
Rothdrossel am fraglichsten auf denen Heerden, 
Verinitteljr einer guten Lock gefangen werden.

Im April aber ist die Röthdrossel, es müsse 
bann das Werter gar kalt und frostig seyn, mei
stens dahin, und die Weiß-rössel tritt an ihren 
Stand, wo sie brüten will, in dicke« ziemlich er
wachsenen jungen Schlagen, die mit grossen Bäu
men untermischet sind, daselbsten verrichtet sie ihr 
Gesang sowol im Laubholz als im Schwarzholz, 
und ist unmöglich zu fangen, als, wann man ja ei
ne solche singende haben woltc, mit Vogelleim M 
denen Gipfeln der Baumr,wo sie zu singen pfleget.

Im Map iss sie gar leicht bey ihren Jungen zu 
haben, und eben also auch

Im Junis, da die letzte Brut abflieget.
Im Julis gehet es schon auf andere Weife an, 

und darff man nur eine lebendige Erste oder einen 
Hasenbalg, der wie eine Eule ausgestopfet iss, dar- 
zu gebrauchen, und vermittelst eines an'etlichen 
Orten wol bekannten Instruments, so man 
Mrckcel nennet, in einem Wald eine niedrige 
Hütte brauchen, und mit der Wichtel gegen Abend 
das Eulengeschrey nachmachen, auf denen Bäu
men aber, so ncchst an der Hütte stehen, zwey bis 
drey Mannshoch Lcimspindeln aufstecken, so wird 
man Drossel genug bekommen.

Im Augusts concinuirct dieses noch.
Im September hingegen, fängt sich wieder-



um der Strich an, und wird die Weißdrossel hänf- 
fig mit Schlingen in Schneiten gefangen, weil 
man sic aber durch dieses Mittel anders nicht als 
nur todt bekommet, so gehöret dieser Fang hieher 
nicht, wo man nur die Gelegenheit anzeigen will, 
wie ein Vogel, den man zu seiner Belustigung ver
langet, jedes Monat hindurch lebendig zu bekom
men sey. Man fängt sic aber auch zu eben der 
Zeit auf Vogelhecrden, worzu man singende ver
haltene, oder wie man an etlichen Orten zu reden 
pfleget, verfinsterte Lock-Drossel brauchet, und kan 
also deren genug lebendig überkommen.

Im Occober endet sich der Strich meisten- 
theile vor Ende des Monats, und ist also in denen 
folgenden Monaten bis in den Marcium keine 
Drossel mehr zu sehen.

Die Nahrung der Drossel, sowol der Rothdros- 
scl, als der Wcißdrossel, bestehet, so lang sie in der 
Freyheit sind, in allerhand Beeren, Wurmen und 
anderen Dingen, die zum Theil denen Menschen 
nicht bekannt, aber eben die Ursach sind, warum 
dieser Vogel in der Freyheit ein hohes Alter erlan
get. In dem Vogelbauer hingegen, oder wann 
man sie in der Stuben laussend hat, ist wol kein 
besserer Fraß vor die Drossel beyderley Art, als 
die in süsse Milch geweichte Hirß-Klcyen; wiewol 
sie auch eine lange Zeit mit blossem Brod, wann 
man ihnen darbey allerley Beere giebt, erhalten 
werden können.

Die Sommer-oder Weißdrossel flieget nicht 
Hausfen-weis, wie die andere, sondern nur zu z. 
4. auf einmal, und lasst fast kein kleines Waldlein

vor-

vorbey, in welches sie im Strich nicht einfallt, da, 
-cr es dann kommt, daß hernach ihrer wohl zo. 
4S. so. zusammen kommen: jedoch bleiben sie 
nicht beysammen, sondern sie zerstreuen sich ganz 
unvermerkt wieder. Im stärksten Strich, kurz 
vor Michaelis, streichen diese, sonderlich bey 
Mondschein sehr offt bey der Nacht, zu welcher 
Zeit sic wohl am sichersten sind, weil ihnen bey Tag 
aller Orten mit Hecrden, Schlingen und Vogel, 
Leim nachgestellt wird. Wann man sie in dem 
Nest bekommt, werden sic sehr zahm, doch ist wei
ter mit ihnen nichts anzufangen, weil cs ein Vo
gel, der sich von Wurmen nehrct, wann er in fei
ner Freyheit ist, und den Wald liebt, so, daß er zum 
Aus - und Einfliegen nicht kan gebraucht werden. 
Die Männlein und Wciblein sind nicht von ein, 
ander zu kennen, und muß man es dahcro auf etli« 
che gar ungewisse Muthmassungen nur wagen, 
wann man sie auslcscn will: wo man sic aber jung 
aus dem Nest nimmt, verrathen sich die Männ
lein, so bald sie selbst fressen, gleich durch stilles 
Dichten auf welches man acht za geben hat. Sie 
brüten mcinstcns zwcymal in dicke Bäume, et, 
wann r. Manns hoch, auch etwas höher, und ha
ben auf einmal fünf oder vier Junge.

Der Drossel Färb und äußerliche Gestalt ist 
bekannt:

Ihr Fressen verschlinget sie;
Ihr Aufenthalt ist, wie oben schon gemeldt, 

der Wald, und am liebsten das schwarze Holz.
Der Strich der Weiß-Drossel sänget um 
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Bartholomäi an, die Wein-Drossel aber kommet 
kur; vor denKranwetö-Vogel.

Von der Lruc ist oben schon gemeldet.
Die Weiß-Drossel rorriren sich nicht zusam

men, hingegen die Roch-Drossel in sehr grosse 
Haussen.

Die erste locket ihres gleichen wohl, aber aus
ser dem Gesang nicht begierig; die andere hinge
gen hält mit dem Locken sehr stark an. Das Ge
sang stimmt die Weiß-Drossel fast mit dem Fim 
ken, zum wenigsten kurz hernach, an.

Keine von beyden pflegt sich zu färben, öderes 
ist selbiges doch gar nicht merklich.

Sie baden sich beyde nur im Wasser,
Und bringen ihren Jungen die Speise im 

Schnabel- Ihre Speise, so lang sie in der 
Freyheit sind, ist, wie bey den meisten Vögeln, 
nicht allerdings bekannt, ausser daß man siehet, 
daß sie Beer und Gewürme fressen: in dem Vo
gelhaus aber können sie mit Kleyen in Milch ge
weicht lange Jahre frisch erhalten werden. Von 
der Abrichtung ist nichts zu melden, weil dieser 
Vogel zu allen dergleichen sehr unfähig ist.

Wer nur ein wenig die Eigenschafft der Vögel 
innen hat, verstehet von sclbstcn, daß die Drossel 
zum Aus - und Einfliegen nicht geschickt, und zur 
Bastarten-Ziehung erwählt zu werden nicht ver
dienet. Wohl aber ist sie werth, daß man sie 
recht zahm mache, und ihr Gesang auf der Hand 
anhöre, worzu sic doch nicht so willig ist, als ihr 
Befreunder der Mistler.

Sie ist auch nicht gclcrnig, und also würde cs
sehr

sehr mübsam wo nicht auch sonsten vergebens seyn, 
sie ein anderes Vogel-Gesang lernen zu lassen.

Der Eißvögel.
ieser Vogel wird von vielen vor sehr schön ge- 
halten; ich bin aber der Meinung, seit ich 

ihn recht betrachtet, daß er nicht schön sey, denn ob 
gleich seine Färb, wann man ihn fliegen siehet, sehr 
blau scheinet, so ist solches doch, wann man ihn in 
die Hand bekommt, kein schönes blau, sondern wie 
abgeschossenes blaues Band, welche Färb seinen 
ganz obern Leib überziehet und einnimmt, auch da- 
hero, weil er meistens an schattichten Orten gese
hen wird, von fernen besser in die Augen fallet, als 
wann man ihn nahe betrachtet, da doch die blaue 
Farbe an sich selbst nicht schöner ist, oder doch um 
ein weniges höher heraus kommet, als die blaue 
Farbe eines Blauspechteö, der eben sowol nicht an
genehm, noch ein so schönes blaues hat, als eine 
Blaumeise um den Kopf, oder als ein Pfau um 
den Hals. Unten her von der Kehle an bis hin
unter an seinen kurzen Schwanz, hat er eine Far
be, welche ebenfalls wie ein von der Sonne aus
gezogenes Bans aussichet und also beschaffen ist, 
daß man nicht weiß, ob man es roth oder gelb nen
nen soll; der Pfirschen-Blüte Färb sichet sie nicht 
ungleich, doch scheinet sic etwas blasser zu seyn, 
woferne anders alle Eißvögel also aussehen, wie 
diese, die mir zu Handen gekommen. Dann ich 
habe mir sagen lassen, daß es eine Art Eißvögel 
gebe, welche kleiner seyen, als die unsern, und an 
denen die blaue Färb so hoch seyn sok, daß einem



die Augen darüber vergehen möchten, auch sollen 
sie am Bauch das schönste ponicezu zeigen, und 
Schnabel und Füsse sollen eben diese Farbe haben, 
dahingegen die maserigen an dem Schnabel und 
Füssen schwarz sind; und soll dieser Eißvogel in 
Irrland sich aufhalten.

Seine Leibes-Eestalt ist ebenfalls sehr unförm
lich, dann er hat einen kurzen Leib, nicht gar lange 
Füsse, einen kurzen Schwanz, eine ziemlich breite 
Brust, einen grossen Kopf, und unpropottionirli- 
chen Schnabel, welches zusammen, obgleich al
les, was GOtt gemacht, an sich selbst nach dem Le
ben, zu dem cs erschaffen, vollkommen einstimmig 
ist, in Vergleich anderer Vögel ihn »»gestalt zu 
machen scheinet.

Es ist aber noch ein anderer Vogel am Wasser, 
der weit schöner blau an der Brust, als der Eißvo
gel am ganzen Leib ist: seine Farbe ist vom Kopf 
an bis zum Schwan; fast wie die Farbe eines 
Rothkehligen, graulicht, doch noch etwas dunkler, 
am untern Leib an der Brust ist er röthlicht, doch 
nicht wie ein Rothkehligen, sondern wie ein weiß- 
kopfigtes Rothschwanzlein, und mitten in solchen 
röthlichten Fleck, hat er von der Kehle an einen so 
schönen blauen Fleck, daß kein schöncrs blau weder 
an den Pfauen noch an der Blaumeise kan gesehen 
werden. Bey dem Schnabel, an den Backen her, 
hat er gleichsam einen Bart, wie die Rothdrosscl, 
und sein Schwan; ist der Lange nach halb roth, 
halb braun, so daß die Federn biß auf die Helffte 
des Schwanzes so roth sind, als die Federn eines 
Rcbhuns oder einer Nachtigal, hinten hinaus

aber

aber just zur Helffte mit dunkelbraun oderaschen- 
färb beschliessen. Die Füsse sind schwarz, und der 
Schnabel gleichfalls nicht anderst, als der Schna
bel und Fusse eines Rothkehligcnö.

An derLeibcö-Grösse gleichet er gänzlich einem 
Rotbkehligen, ist eben so hochbeinigt, und hat fast 
einerley Gcberden, wird auch von etlichen, wie 
man mir sagt, vor desselben gleichen gehalten, und 
Blaukchligen genennet.

Das Elaukchligen ist schwchr, und fast nur zu
fälliger weiß, ausser allein zu Anfang des Aprils, 
in denen nahe bey dem Wasser gelegenen Hecken, 
und zwar zu solcher Zeit mit leichter Mühe, gänz
lich wie die Nachtigal zu bekommen; und muß 
auch, wann man es gefangen, gänzlich wie diesel
be tractirt und ernehret werden. Wie er dann 
auch, wann man ihn im Vogelhauß hin und her 
jaget, wie eine Nachtigal schnalzet.

Zu zwciffeln ist, ob dieser Vogel vielen bekannt, 
wie dann auch ich ihn nicht hatte kennen gclernet, 
wann ich nicht ohngefehr, an einem abgelegenen 
Ort bey einem Wasser, ihn des Nachts singen ge
hört, und darauf aus Curiositat ihme bey Tags 
öfftcrs nachgestrebt, ihn gefangen, und gleichsam 
mich in seine schöne Färb verliebet hatte. Wie ei
ne Nachtigall gefüttert, hat er eine zeitlang gele
bt, daß ich abnehmen können, er habe mit dersel
ben in den meisten einerley Eigenschafft.

Sein Gesang hat nicht weniger Abwechslung, 
als der Nachtigall ihres, und möchte manchem 
wohl besser gefallen: doch ist es nicht so hell und 
schallend, sondern der Ton der Stimme ist einem 
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Mcisen-Gcschrey zu vergleichen. Kein Weiblcin 
siehet man leicht, kan also nicht gcsagct werden, 
wie es aussehe, oder wo cs niste, doch ist vermuth, 
lich, daß cö sein Nest ganz nahe an das Wasser ma- I 
che. Wer einen fangen will, der suche ihn im 
April an mittelmäßigen Wassern in den Auen: 
Weilen er an grossen Flüssen schwerlich anzutref
fen ist. Bey der Nacht wird er gleich seinen Ort 
durch das Gesang verrathen: dann andere Vögel 
singen nicht zu solcher Zeit; da man solchen Ort 
oder Stand zu merken und ihn mit Würmern zu 
richten hat. Wer an einem solchen Ort osst hin-i 
gehet, wird daselbst, da man sonst niemals mehr 
als einen gehört, zu Zeiten drey, vier beysammen 
finden, und sehen, daß sie gleich, als ob sie einen 
Kampf-Platz hielten, sehr hitzig in vollem Gesang 
auf einander stechen; da man dann nur an die 
Gipffel der Stauden, wo man sie auffallen siehet, 
Leimspindel legen, und sie also leichter, als mit den 
Würmern, bekommen kan: jedoch gehet man wohl 
zehcnmal, ehe man die rechte Kampf-Zeit trifft: 
am besten ist cs sehr.früh, oder spat, wann die 
Sonne will untergehen. Wann man diesen Vo
gel fangt, hat er ganz schwarze Füsse, die in dem 
Vogelbauer weißlicht werden. Jedoch die schö
ne Färb verliehet er nicht, und bezahlet die Müh, 
die man an ihn wendet, durch anmuthiges Gesang 
sehr wohl.

Hieher gehöret auch ein anderer Befreundtcr 
der Wasser-Vögel, welchen man Wasser-Amsel 
nennet: weil aber seine Eigenschassten mir anders 
nicht bekannt, -ls daß er so gar im December an

denen

denen Wassern einen nicht unangenehmen Gesang 
von sich hören last, übergehet man ihn. Dessen 
Färb sollte fast glauben machen, daß es derjenige 
Vogel sey, welcher zugleich mit denen Rothdros- 
seln auf denen Heexdcn gefangen, und ^ee-Am- 
se! genannt wird. Es kan aber nicht seyn, wei
len, obgleich die Wasser-Amsel eben eine solche 
Kehle hat, wie die See-Amseln, eine die ander an 
Grosse übertrifft, und der Unterschied ferner darin
nen sich zeiget, daß man die Wasser-Amseln singen, 
hingegen ich von vielen Vogel-Fängern versichert 
gehöret, daß die See-Amsel gar kein Gesang habe. 
Ungleichen begibt sich die Wasser-Amsel niemals 
x om Wasser hinweg, und kan also diejenige, wel
che in die Heerde auf Bergen einfällt, nicht eben 
der Vogel seyn. Die Wasser-Amsel wäre werth, 
daß man ihre Natur besser ergründete, und mögte 
sie auf die Art, wie die Nachtigallen zu fangen, 
und mit leichterer Mühe, Massen es ein Vogel, 
der im Winter bey nns bleibet, fortzubringen seyn. 
Um deswillen hab ich mich bemühet, seine Eigcn- 
schafftcn besser zu erfahren, und befunden , daß 
dieser Blaukehligte gleich zu Anfang des Aprilis 
ohngcfehr zehen oder vierzehen Tag vor dcmNach- 
tigall-Strich, komme, und vielmahls, doch nur 
einzeln wie die Nachtigallen, in denen natürlichen 
Zäunen und Gesträuchen sich aufhalte, die nahe 
bey einem Wasser, ja offt bey ganz kleinen Bäch
lein ihren Anfang nehmen, und weit in das Feld 
reichen: in welchen Stauden, Zäunen oder Gra
ben man ihn, wie die Nachtigallen, und mit viel 
leichterer Mühe fangen kan. Er laufft in dem
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Gebüsch zu selbiger Zeit auf der Erden, wie die 
Nachtigallen, wann sie erst kommen, auch thun, 
und ist so zahm oder dumm, daß, wann man eine 
Leim-Ruthen an einen langen Stock bindet, man 
ihm selbige auf den Rücken schlagen, und ihn da
mit heraus ziehen kau. So bald er sich aber aus 
solchen Stauden hinweg an das Wasser bcgiebt, 
und zu singen anfangt, ist es ein sehr wilder Vo
gel, eben wie die Nachtigall, die anfänglich auch 
im Gebüsch auf der Erden laufft, nach wenig Ta
gen aber in die Höhe auf die Baume gehet, und sich 
sehr wild bezeigt.

Der Emmerling.
Emmerlings Farbe ist bekannter Massen 

am Kopf, Brust und gar am Bauch hinun
ter, sehr schön gelb, so daß er wol unter die schönen 
Vögel darfgezehlt werden. Es ist aber das gel
be bey einem mehr als bey dem andern, sonderlich 
bey Jungen mehr als bey Alten, mit dunkelbraun- 
lichten Federn untermengt, welche theils hell, 
theils dunkelbraune Federn von dem untern Theil 
des Halses an, den Rücken und Flügel also bede
cken, daß wenig gelbes, ja bey manchem gar nichts 
davon herausscheinet, an dem Kops, der Kehle und 
obern Theil des Halses aber, fallen bey denen 
Mannlein im Frühling die schwarzbräunlichten 
Federn gar hinweg, daß nichts als gelbes übrig 
bleibet, und der ganze Kopf aussichet, als wann 
er mit Wachs überzogen wäre, unten am Leib je
doch obcnhcr wo der Schwanz bald anfängt, sind 
röthlichte Federn zu sehen, von derFgrb,wie der

Nach-

Nachtigall Schwanzfedern sind; des Emmer
lings Schwanz sclbsien ist abfarbig bräunlicht, 
und hat zu beyden Seiten an denen zwo letzten 
Schwanzfedern, wie die Finken, weisst Spiegel.

DieLcibeS-Gestalt ist wol proportioniert, lang
licht, wozu der ziemlich lange Schwanz etwas bey
tragt. Der Schnabel ist kurz, doch nicht stum- 
pfigt, sondern länglicht gestaltet, und inwendig zu 
beyden Seiten von GOtt mit derjenigen Schärf
st (wo man cs nicht gar Zähne heissen soll) begä
bet, welche diejenigen Vögel, so ihren Fraß nicht 
ganz hinunter schlucken, sondern vorher zerbeißen, 
unentbehrlich nöthig haben. Die Füsse sind we
der zu lang noch zu kurz, sondern wol gestaltet; 
und gleicher die Grösse des Leibes einem Natter- 
windel, wofern der Emmerling an Grösse selbiges 
nicht gar übertrifft.

Es sind aber noch zweyerley Arten Emmerlin
ge, nemlich der Horrulun und dcr Moos-Em- 
merling : diese beyde sind einerley Grösse, aber 
um ein merkliches kleiner und schlanker, als der 
gelbe Emmerling.

Der Schnabel und das Geschrey oder Stimme 
dieser beyden Vögel zeigen an, daß sie sehr nahe 
Befreunde des gelben Emmerlings seyen: Der 
Hortulan hat auch auf der Seiten der Brust et
was gelblichte Federn, und ist am Rücken braun 
wie ein Emmerling, mitten an der Brust aber hat 
er röthlichteFedern, wieder gemeine Emmerling 
hinten über den Schwanz hat. Er siehet sonst 
etwas hochbeinigter aus als der gelbe Emmer
ling, und dadurch scheinet er sich auch der Bach
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stelzen-Art zuzueignen, daß er, obschon nicht sehr, 
doch in etwas mit dem Schwan; zittert, und wann 
er sich schnell von einem Ort zum andern, ohne 
auffliegen, auf der Erden hin begeben will, nicht 
hüpfet, sondern laustet, so daß dieser Vogel das 
Mittel zwischen einem Emmerling und einer 
Bachstelze zu seyn scheinet.

Der I^oos-Emmerling, ist oben am Ru
cken und Kopf ganz braunlicht, fast wie ein Hänf
ling, jedoch etwas mehr als dieser mit schwärzlich- 
ten Federn besprenget. Am untern Leib ist er 
weißgraulicht, hat aber an der Kehl und halben 
Theil der Brust einen grossen schwarzen Flecken, 
eben wie die Männlein der Haussperlinge. So 
wol der Hortulan als dieser, wann sic auf einem 
Baum sitzen, und singen, schwingen den Schwanz 
wie ein gelber Emmerling, und geberden sich die
sem gleich; wann aber derMoos-Emmerliug auf 
der Erden ist, scheinet er wie der Hortulan mehr 
zu gehen und zu lauffen, als zu Hüpfen.

Alle diese drey Arten der Emmlinge sind von 
ihren Weiblein durch die Abfärbigkeit ihrer Fe
dern unterschieden und leicht zu kennen; dann das 
Weiblein des gelben Emmerlings hat gar wenig 
gelbes; das Weiblein des Hortulans har an der 
Brust wenig röthlichte Federn ; und das Weib
lein des Moos-Emmerlings ist weder am Rücken 
so braun als das Männlein, noch an der Brust mit 
so vielem schwarz begäbet.

Im Mar tlo ist der Emmerling schon in seinem 
Gesang vollkommen, ob er gleich nicht so fleißig 
singet, als in folgenden Monaten, auch fängt er

bereit-

bereits an zu nisten, und wann man eine» eben in 
diesem Monat haben wolle, wüste ich ihn anders 
nicht zu bekommen, wofern nicht etwann ein
Schnee fallt, als mit Lcimspindelnaufdem Gipfel 
eines Baums, wo man merket, daß er sein Gelang
verrichtet.

Im April kan er schon bey seinen Jungen ge
fangen werden, die er entweder unter einer Stau
de, oder in alten vcrdorretcn Gras unweit des Ge
büsches auf der Erde hat, und mit seinem anhal
tenden zornigen Geschrey selbst verräth.

Im May,
Im Inn io,
Im Julis und
Im Augusts weiß ich ihn ebenfalls auf keine 

andere Art zu bekommen : dann diese ganze Feit 
seiner Brut, ist sein Aufenthalt in Gebüschen,"all- 
wo er auf denen darneben stehenden Baumen sei
nem Gesang oblieget.

Im Sepccrubcr abergehet er im Strich, und 
ist auf Finken-Hecrden häuffig zu fangen, wann 
man nur nebst dem singenden auch einen Emmer
ling zu cinein Lauster brauchet. Am meisten 
fängt man derer, wann man die Finkenhecrde auf 
Oesterreichische Art mitten im Feld macht, dann 
da fallen sie viel lieber ein.

Im Ocrober fallt dieser Vogel häuffig in die 
Felder ein, da braucht cs dann keine Heerde, son
dern man darf nur an die nechsten Bäume, wo 
man viel Emmerlinge im Feld liegen siehet, bey 
kühlen doch druckcncm Wetter eine ziemliche An
zahl Leimspindcln stecken, so kan man derer genug
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bekriegen, wann man sie auf solches mit Leimspin
deln bestecktes Gebüsih, oder Baume zurreibet, 
daß sie unvorsichtig anfallen.

Im kAovember bleibt es eben also, und
Im December gleichfalls, es sey dann, daß 

Schnee fället, welchenfalls er in diesem Monat, 
wie auch

Im Ianuario und
Im Februario am besten durch Ankörnung 

nahe bey denen Misten, oder mit Leimspücheln auf 
denen nechststehenden Bäumen, auf die Man die 
Emmerlinge anfallen siehet, zu bekommen) oder 
aber auf die Weiß der Fang anzustellenist, wie an
dere Vögel im Winter gefangen werden.

Zur Nahrung kan ihm zwar in dem Vogelhaus 
Haber gegeben werden, doch ist gewiß, daß, ob ec 
gleich bey solcher Kost öffters zu singen nicht unter
läßet, er darbey nicht in die Länge daure, sondern 
wer einen Emmerling beständig frisch behalten 
will, selbigen öffters den Haber entziehen, und an 
dessen statt, ihme allerley andern Saamen, auch 
süssen Käs, oder, wie er an andern Orten genen- 
net wird, süssen Topfen geben mäste; sonderlich 
nimmet einer, der vom Nest ausgezogen, und 
zahm gemacht worden, mit Haber noch weniger 
vorlicb, und will fast so zärtlich tractirt seyn, als 
eine Gercuthlerche.

Uberdiß erfordert der Emmerling ein räumli
ches Vogelhaus, und zwar ein solches, welches 
nicht wie ein Canarien-Häuslein gemacht ist, dar
innen der Vogel auf und abspringen kan, sondern
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vielmehr ein länglichtcs, darinnen er in gerader 
Linie seinen Lauf hak.

An denen Orten, wo junge Schlage sind, setzen 
sich sonderlich vor spaten Herbst, oder gar zu Win
ters-Zeit, die Vögel zu etlichen tausenden zusam
men, als da sind Stiglitze, Hänflinge, Grünlinge, 
Emmerlinge, Mecrzcißlein, Feldspcrlinge, und 
dergleichen, die Nachtruhe zu geniesten, welches 
zu einem schönen Fang Anlaß giebet. Es stellen 
sich nemlich r. Kerl 3 3 mit langen Stangen, de
ren Länge wenigstens etliche und ro. Schuh lang 
austrägt, bey windstillem Wetter (wiewol, wann 
der Wind von denen Vögeln an das Garn gehet, 
der Fang dannoch vollbracht werden kan,) an ei
nen bequemen Ort, wo das Garn sich an keinen 
Ast hänget, so viel möglich etwas erhaben, wenig
stens 24. Schritt von einander, und halten ein mit 
Schnüren angespanntes Garn, welches sich oben 
an beinernen Ringlein, wie die Lerchen-Garn, hin 
und wieder ziehet, damit wann viel Vögel hinein 
stiegen, selbige den Busen zusammen reisten, und 
leichter hangen bleiben. Besiehe das Kupferblat 
l3b, IV.

Hinter dem Garn, wann es still ist, stehet ein 
Kerl mit einer grossen Strohfackel, lic. b. wann 
es aber windig, muß eine oder mehr Helle Later
nen genommen werden; wann nun das Garn in 
aller Stille ausgespannt, und die Fackel angezün
det ist, gehen etliche andere Kerl oder Buben auf 
der andern Seite in das Gebüsch hinein, und trei
ben die schlaffende Vögel auf, die dann aus Schre- 
cken Nichtwissen, wie ihnen geschiehet, und Hauf- 
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fenweiß dem Licht zueilen. So offt ein Hausse 
mit einander aufstehet, halten stch die Treiber wie
der etwas stille, bis ihnen ihre Cameraden, welche 
das Garn halten, durch pfeiffen ein Zeichen geben, 
daß sic forttreiben sollen; indessen rücken diese, 
wann viele Vögel eingefallen sind, mit ihren 
Stangen zusammen, und nehmen die gefangene 
Vögel aus : hernach gehen sie wieder auseinan
der, und lassen deren noch mehr eintreiben. Im 
frühen Herbst kan man auf solche Weise, doch 
mit einem etwas weitern Garn, Drosseln und an
dere Strich-Vögel bekommen ; im Winter aber 
geschiehet diese Stellung nur auf Emmerlinge, 
Hänflinge, Stiglitzcn, und dergleichen, oder mit 
etwas weitern Garn, auf KrantwctS - Vögel, 
wann man ihr Lager ausmachen kan.

Des Emmerling Gesang, ob es gleich nicht gar 
anmuthig, ist doch deswegen zu Tllimiren, weil 
keiner unter denen Vögeln, die ausser der Maus- 
Zeit, nicht ohnedem das ganze Jahr singen, so 
zeitlich anfanget, und so spat aufhöret, als er. 
Wann man gleich sagen wolte, die Lerche gebe ihm 
hierinnen nichts nach; so ist zu wissen, daß die Ler, 
che zwar meistentheils eben so zeitlich anfanget, 
aber nicht so lang anhält, als der Emmerling: 
Und über diß, so gehöret die Lerche in eine ganz an
dere Claß der Vögel, in welcher ihr freylich diß- 
falls, wie dem Emmerling in der seinigen, der 
Prciß gebühret. Er sangt bald im Februario an, 
und höret nicht gleich mir dem Iulio auf, sondern 
fähret fort, biß fast mitten in den Augustum, zu
welcher Zeit das Männlein seinen gelben Kopff

wie-

wieder verliehrek, und nüt der dritten, auch zum 
öfftern gar vierdken Brut, seine Vermehrung be
schleust, die er in dem Märzen anzufangen pflegt. 
Mari sollte meinen, daß er an Dauerhafftigkeit 
vielen andern Vögeln vorgienge, Massen er im 
Winter sich auf denen Misten zu behelffen pfleget, 
und der Haber seine beste Speise ist, den inan ihm 
auch im Vogelhaus gibt: allein mall betrügt sich 
mit dieser Muthmaßung, dann er kan dieGefäng- 
nus nicht wohl ertragen, und wird man einen über 
r. oder Z.Iahr nicht leicht aufbehalten können, 
wofern man ihn nicht aus dem Nest nimmt, und 
gewöhnt aus-und einzuflicgen, damit er darneben 
seine wilde Speise genieste, welches jedoch nicht 
angehet, wann die biru-nion des Orts nicht so be
schaffen, daß die Emmerling ohne dem gern sich 
dort aufhalten. Es streichet der Emmerling 
zwar nicht hinweg, wie andere Vögel, jedoch gehet 
er im September sowohl im Strich, als dieselben, 
nur daß er nicht so weit streichet, und derjenigen 
Stelle, die aus unserer Gegend hinweg fliegen, 
durch andere, die von andern Orten zu uns kom
men, so beständig ersetzet wird, daß wir sic auch 
mitten im Winter schr Hauffenwcis bey uns ha
ben. Das Männlein und Weiblein sind leicht, 
und fast auf solche Art von einander zu kennen, 
wie die Canarien-Vögel, mit denen sie, ungeacht 
sie ziemlich viel grösser, dannoch sich paaren, und 
Vastartcn ziehen, welche jedoch wegen der unter
schiedenen Äctzungs-Art schwer aufzubringen 
sind; und irret der Author der im Französischen 
von denen Canarien - Vögeln geschrieben, fall- 
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der Fehler nicht etwann von dem Übersetzer be
gangen worden/ gar sehr/ wann er meint/ daß der 
Fink/ und der Goldhammer (dann darunter ver
stehet er den Emmerling) seine Junge mit Kör
nern/ und aus dem Kropff ätze/ weil sie beyde zu 
ihrer Aetzung nichts als Wurme/ und erwann zar
tes Laub und Kräuter brauchen/ ob die Jungen 
gleich wann sie abfliegen so balden auch Körner zu 
suchen anfangen. Sonsten schreibet obberührter 
Aulhor von denen Canarien-Vögeln sehr wohl 
und gründlich/ ausgenommen daß er auch von ih
rem Nest bauen zu viel Bedenklichkeiten über die 
ki-n-rj die man ihnen darzu geben soll/ anführet, 
welches wie auch was er von Unterschied der Kä
sten meldet/ wohl schlechten Grund hat. Wann 
man die jungen Emmerling von Jugend auf zu 
Finken oder andern solchen Vögeln hanget , die 
erst mit dem Tagwachs zu singen anfangen/ wie 
sie selbst/ so machen sie andere Gesänger sehr wohl 
nach/ und habe ich selbst einen gesehen/ der den Fin- 
kemGesang vollkommen imicirt hat. Er ist auch 
an der Grosse einem Finken nicht ungleich/ seine 
Färb aber ist gelb/ und färbt er den Kopffvon dem 
Januario an dermassen stark/ daß im April nicht 
ein Fcderlcin anders als gelb auf demselben zu se
hen/ das Weiblcin aber behält immerdar viel an
dere Federn untermengt.

Sein Fressen beißet er.
Sein Aufenthalt ist das ganze Jahr durch in 

Stauden / ob er gleich auch auf dem höchsten 
Baum singt.

Der Srrich gehet mit dem Finken,jedoch folgt

<r ihnen nicht aus dem Land, sondern gleichwie 
derselben wenige, also bleiben hingegen dieser gar 
viel und fast alle über Winter bey uns.

Es drürcn die Emmerling allezeit in Stauden, 
jedoch auf der Erden, dahero sie sich vor denen vor- 
bcygchcndcn Leuten, noch mehr aber vor den Hun
den und Katzen, wegen ihrer Jungen, sehr fürch« 
ten, und so bald sie nur etwas dergleichen merken, 
auf den hohen Baumen sitzend ein Zeichen ihrer 
Ungcdult durch Schreyen von sich geben, und da, 
durch verursachen, daß man das Nest desto leich, 
ter findet.

Mit ihrer Versammlung in Hausten, und mit 
ihrem Locken halten sie es, wie die Finken, und 
eben so mit den Farven; Baden sich auch, wie 
dieselben, im Wasser, und tragen, gleich dencnsel- 
ben, dicAetzung denen Jungen im Schnabel zu. 
Sie mögen wohl auch in ihrer Freyheit theils 
Speise mit denen Finken gemein haben, aber wenn 
sie gefangen sind, nehmen sie nicht mit dem vorlicb, 
mit was jene vorlieb nehmen, sondern wollen Ha
dern fressen, und dauren auch dabey nicht lang. 
Wann man sie aus dem Nest aufziehet, welches 
mit blosser Semmel in Wasser geweicht und wie
der ausgedruckt, geschehen kan, werden sie sehr 
zahm, und ist mit diesem Vogel so viel Lust zu ha
ben, als mit dem Finken. Wann man diesen Vo
gel aus-und einzustiegcn gewöhnen wollte, müste 
es wie mit denen Finken im Winker geschehen, 
dann im Sommer solche junge Vögel entweder 
mit dein Mund zu locken, oder durch seine Alten 
rüsten zu lasten, wie bey denen Canaricn-Vögeln 
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und andern gemeldet worden, gehet so wenig, als 
mit dem Finken glücklich an. Die Ursach ist, daß 
die Natur solchen jungen Vögeln die mit Wur
men geatzet werden, keinen solchen Inliinökum und 
natürlichen Trieb gegeben, auf ihre Alten zuzuey- 
len, sondern die Alten fliegen vielmehr auf der 
Jungen Geschrey begierig zu; die Ursach des Un
terschieds ist dieser: ein Vogel der aus dem Kropff 
ätzet, der fasset so viel auf einmal ein, daß ec alle sei
ne Junge damit abfütern kan, darum hat es GOtt 
verordnet, daß sie alle auf den Alten zufliegen, so 
bald er ein Zeichen gibt, daß er atzen wolle, und 
um den Alten herum sitzend, abgespeiset werden. 
Hingegen ein mir Würm atzender Vogel, kan auf 
einmal mehr nicht tragen, als so viel vor einen 
Jungen genug ist, und würde alfo vergebens seyn, 
wann die Junge alle um die Alten herum fliegen 
wolten, weil doch nicht mehr als einer aufcinmal 
etwas empfangen kan, und die Alten um eines je, 
den Jungen Speiß einen besondern Flug thun, 
und selbige suchen müssen. Doch sind hicrbey 
wiederum die Sperling auszunehmcn, die auch 
mit Wärmen gcatzet werden, und doch so begierig 
denen Alten zufliegen als ein Vogel thun mag, 
auch dahero eben so begierig zu einem Menschen 
kommen, der ihrer Alten Stelle vertritt und sie 
ausätzet, welches aber bey dem Sperling daher 
entsteht, weil sic, ob sie schon anfangs mit lauter 
Wärme geatzct werden, so bald sie abgeflogen sind, 
von ihren Alten auch nur blose Körner und andere 
Dinge die hauffig zu finden sind, annehmen, so 
daß gar gut ist, daß sic ihren Alten wo sie ihn hö

ren,

rcn,allc auf einmalzu eilen, weil er sich mei
stens zur selbigen Zeit an einem Ort befindet, wo 
er ohne hinweg zu fliegen, alle seine Junge mit 
Körner oder andern dergleichen, auch oft nur 

Salat bald voll anstopffen und sättigen kan.
Der Emmerling schickt sich zu allen, zwar ist 

er zum aus- und einstiegen anderst nicht wohl zu 
gewöhnen, er habe dann die äusserste Zahmigkeit 
erlanget, welches doch bey denen Finken und an
dern Vögeln von dergleichen Art eben nicht nö
thig ist.

Auch kan man von ihm wohl Bastarken ziehen, 
mit Finken, mit Quäckcrn, mit Hortulanen und 
dergleichen mehr, cs würde aber dergleichen Cu- 
riosität der Aetzung wegen mühsam und kostbar 
seyn.

Zur äussersten Zahmigkeit ist er leicht zu brin
gen, wann man ihn mit Milch und Semmel 
oder Ameiseyern ausätzet, und singet willig auf 
der Hand sitzend.

Auch ist er zur Nachahmnng eines andern Vo
gelgesangs eben nicht schwehr zu bringen, und 
es belohnet die Mühe ihn von einen Finken ler
nen zu lassen, oder aber mit einer Gereuthlerche, 
dann der Emmerling treibet sein Gesang viel 
länger, als diese beyde Vögel, weil er im Februa- 
rio anfängt, und erst im Augusto aufhöret. 
Wer Junge aufziehen will, kan auch nicht leicht
lich betrogen werden, daß er ein Weiblcin vor 
einMännlein nimmt, weil die M mnlcin sobal- 
den im Nest durch die gelbe Färb von dem Weib
lein gar leicht kenntbqr sind. Wo aber sein Nest
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zu suchen sey, und was vor Fütterung ihm zu ge, 
ben,das ist im vorhergehenden zu finden.

Die Ente.
H>er Enten giebt es so vielerlei) Gattung, daß 

schwerlich jemand seyn wird, berste alle ken, 
net und zu beschreiben weiß. Von mehr als 
dreyßigerlcy hat man mir selbst eine Beschrei
bung gemacht, welche ich aber sowohl nicht gcmcr- 
ket, daß ich sie wieder hersagen könnte; und wei
len die Grösse und Farben unserer zahmen und 
einiger bey uns sich aufhaltenden oder durchstrei
chenden Enten ohnedies jederman bekannt sind, 
so ist hier von der Färb und Leibes-Gestalt dieser 
Wasscrvogcls nichts zu melden.

So viel den Fang der wilden Enten betrift, 
lässet sich solcher inTcutschland nicht an allen Or
ten anstellen. Wer lebendige wilde Enten haben 
will, thut am besten, er suche Eyer, und lasse 
selbige von zahmen Enten ausbrüten. Der 
Fraß ist ohnehin aller Orten bekannt.

Sonsten ist merkwürdig, mir aber nicht glaub, 
lich, daß die fremden Enten, auch sogar die so
genannten Krück-Entlein, welche doch alle Jah
re im Herbst und Frühling bey uns durchstrei
chen, wann man sie gleich paarwciß mit abge
schnittenen Federn auf Teichen behält, keine Jun
ge ziehen sollen: ich glaube, es fehlt an der 
Wartung, und daran, daß man ihre Eigen
schaft nicht genug erkennet; immassen gewiß, 
Laßvon denen unterschiedlichen Arten der Enten, 
wann man jeder Natur und Eigenschaft anzei,

gen

gen sollte, ein grosser Traetat zu schreiben wäre. 
Die Vernachläßigung des iiuäii pii/lici ist Ur- 
fach, daß von diesem Vogel, davon doch einige 
Arten uns täglich vor Augen herum gehen, noch 
das meiste unbekannt geblieben.

Eine schöne Lust ist zu haben wenn man junge 
wilde Endtcn, wo man wegen Teichen Gele
genheit hat, bey den zahmen aufziehet, und, 
welches gar leicht ist, sic gewöhnet, alle Nacht 
mit den zahmen in den Stall zu gehen: dann 
von dieser Gewohnheit muß man sie nicht abwei
chen lassen, und wann sie anfangen Federn zu 
bekommen, daß sie bald fliegen könnten, muß 
man (wie bey allen jungen Vögeln, wo sie blei
ben sollen, das erste Jahr in Acht zu nehmen ist,) 
ihnen dieselbe beschneiden, oder sic einsperren, 
und ehe nicht wieder hinaus lassen, bis sic sich 
vcrmaußt haben, und der Enten-Strich vor
bey ist, welches im Oetober geschiehet: Hernach 
laßt man sie wieder mit den zahmen Enten frey 
gehen, und reißt ihnen, wann sie ctwann die Fe
dern wahrenden Einsperrcnö abgeflossen haben, 
die Stumpf aus, damit sic ihnen wachsen, und 
zum Fliegen geschickt werden : dann alsdann ist 
keine Sorge mehr zu haben, daß eine solche End- 
tc ihr Lebtag, ob sic gleich etliche Meilen weg
flieget, bey Nachts aus ihrem Stall bleibe: da
her sie andere mit sich in die Teiche bringen, und 
Lust und Nutzen schassen. Ihre Junge aber 
werden danuoch vor sich selbst nicht zahm, son
dern sollen sie zahm werden, so müssen sie <Wf 
eben solche Arttracli'rt werden. Sonst istmerk- 
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würdig, und denen Unerfahrnen fast unglaub
lich, daß die wilden Enten auf denen Weyden, 
ja wohl auch auf hohen Tannen, ihre Eyer haben, 
und die Jungen hernach im Schnabel in die Tei
che tragen, wie auch, daß da sie das ganze Jahr 
auf kein trocken Land niederfallen, sie doch häuf- 
sig in die Felder kommen, wo abgeschnittene 
Gersten lieget: welches doch keineswegs verur
sachet, denenjenigen beyzupflichten, die da ver
meinen, sie haben den Geruch von der Gersten.

Damit man nicht die Mühe haben dörffc, die 
jungen Endtcn alltäglich einzutreiben, welches, 
wo grosse Teichesind, oft beschwerlich, so ist gut, 
daß man an ihren Stall zweyerley Thüren ma
che, die äussere von Brettern, wie gewöhnlich, 
die andere aber von Gitter, mit Fall-Thürlein, 
so die Enten aufstossen, und sich selbst fangen. 
Da läßt man den Tag über beyde Thüren ossen, 
damit die Enten, so oft sie hungert, frey auö- 
und eingehen können, gegen den Abend aber 
macht man die Gitter-Thur zu, daß sich die End
tcn fangen, und wann es Nacht ist, macht man 
auch die äussere Thüre zu, damit kein Hund oder 
sonst etwas hinein komme. Wann das Haus 
nahe am Wasser gelegen, fangen sich oft fremde 
mit den zahmen Endtcn. Vici. I^b. V.

Was von denen Endten beschrieben worden, 
brauchet sogar keiner Erläuterung, und die
ser Vogel ist zu denen meisten Abrichtungen, so 
viel die vier vorgenommenen Puncten betref
fen, sogar nicht tüchtig, daß von ihm hier nichts 
kan gemeldtet werden.

Die



Die Eule.
Der Eulen giebt es sehr vielerlei) Arten, die 

meisten aber, so ich kenne, sind einerley 
Färb, und allein von Grösse und Geschrey unter
schieden, folglich doch nicht einerley ssecies, 
sondern nur zu einerley Zeneec gehörig; wiewohl 
die sogenannte Sckleper-Eule auch an Far
ben denen andern nicht gleichet, sondern mit über
aus schönen bunten Federn, die fast der Hasclhü- 
ner Färb gleich kommen, an Kopf, Hals und 
Brust, ja beynahe am ganzen Leib gezieretist.

Der meisten Eulen Farbe ist braunlicht mit 
weißlicht eingefaßten Federn, an der Brust sind 
sie fast alle wie die Habichte gefleckt, nemlich der 
Grund, so zu reden, ist dunkclwciß, das wie be
schmutzt aussichct, und unter denselben finden 
sich streifwciß braune Federn, welche machen, daß 
sie sowohl ander Brust als am Rucken, allwo die 
Federn mit weißlichten Faserlein, bey einer Art 
mehr als bey der andern eingefaßt sind, scheckige 
aussehen.

Die gröste, so ich kenne, ist der Gcdubu, wel
che von Federn ziemlich lange Hörner hat, und 
sowohl dadurch ein gräßliches Ansehen gewinnet, 
als auch mit der Stimme, wann man sie höret, 
die Leute erschrecket. Diese hat auf den Rücken 
wenig oder nichts weißliches, sondern ist fast ganz 
dunkelbraun, wie theils Habichte; an der Brust 
aber ist sic von Farben, wie andere Eulen auch. 
Deren Grösse ist wie ein Indianischer Han; im 
fliege!» ist sie zwar grösser, wann sie aber sitzet, 
reichet sic wegen der kurzen Beine nicht so hoch 
hinan als ein Indianischer Han. Diese, wie
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alle Eulen , hat der äußerlichen Form nach einen 
Katzenkopf/ groß oder klein / nachdem die Eule 
groß oder klein iß / und fast solche Augen; die 
Brust ist breit, der Schwanz ist mittelmäßig, 
doch che kurz als lang zu nennen / und die Fuße, 
welche niedrig sind/ hat die Natur mit Klauen, 
wie die Habichts-Füsse begäbet, damit sie den 
Raub greiffen können. Zu dessen Erhaschung 
sie auch die Gabe haben, ganz leiß zu fliegen, 
daß man sie unmöglich fliegen höret, wann sie 
einem schon vor dem Gesicht vorbcystreichen: 
wann sie Wernechst das scharffe Gesicht und den 
schnellen Flug hätten, welchen die Habichte ha
ben, so würden sie alle andere Vögel ausrotten, 
und könnte nichts vor ihnen sicher bleiben; da
mit sie aber nicht allzu grossen Schaden thun, 
hat der allwcise Schöpfer ihnen kein allzu scharf- 
fes Gesicht gegeben, auch die Geschwindigkeit 
des Flugs versaget, so daß, was sie nicht im 
Schlaf überfallen, nebst den, was ihren Klauen 
zu groß und schwer ist, ihnen leicht entrinnen 
kan, wie sie dann, wann sie gleich zu Nacht 
etwas aufjagen und hinwcgfliegen sehen, nicht die 
Geschicklichkeit haben, selbiges einzuholen.

Nach dem Schuhu folgen vielcrlcy andere 
Eulen, welche ich weder alle kenne, noch zu be
schreiben weiß. Sie sind von Geschrey sehr un
terschieden. Alle aber lassen eine traurige schre
ckende Stimme von sich Hören; wie dann eine 
darunter, so ich nicht irre, ist es die Schleyer- 
Eule, zu Nacht im fliegen schreyet, und einen 
Laut von sich giebst, als wann man schnell nach

einem-

einander seufzte, und jammercnd klagete. Die 
kleinste von allen ist an der Grösse wie eit. Kern
beiß, ehe noch kleiner, und diese ist sehr wohl zu 
gewöhnen und abzurichten.

Dieser Vogel ist nicht werth, daß man ihn le
bendig erhalte, es sey dann zu einiger Art von 
Vögclfang, darzu er in holen Baumen leicht zu 
bekommen ist, und wird dahero hier übergangen.

Im Schwarzwald soll es ziemlich grosse Eu
len geben, welche kohlschwarz sind, und einen ro
then Schnabel auch einen rothen Ring um die 
Augen haben.

Ob die Eulen bey Tag so wenig als andere 
Vögel bey Nacht sehen, und die Sonne sie blen
de, ist noch ungewiß, und nicht ausgemacht, die
ses aber ist gewiß, daß wann man ihnen in ei
nem Zimmer bey Tag etwas zu fressen vorgiebt, 
sie es ehe nicht anrühren, bis es Nacht wird, 
eben wie ein anderer Vogel deme man bey Nacht 
etwas vorgiebt, er mäste dann auf das äusserste 
hungrig seyn, und ein brennendes Licht bey dem 
Vogelhaus haben, das vorgegebene Futter ehe 
doch nicht angreift, bis er des Tages Licht siehet.

Und die Eule ist eben ein solcher Vogel, mit 
dem nichts anzufangen, dann wer wollte sie wür
digen sonderlich mit ihr umzugehen, als so weit 
man sie andere Vögel zu fangen gebrauchen kan?

Der Fink.
t^st an Farben ein schöner Vogel: Das Mann- 

lein ist am Kopf schwarzlicht, über vielmehr
dunkel»



dunkelbraun mit blaulichten Federn vermischet. 
Im Frühling fallen die andern Fcderlein weg, 
und wird der Kopf ganz blau, nur daß er, wo 
der Schnabel angehet, ein kleines schwarzlichtes 
Flecklcin behält; cs gehet diese blaue Farbe hin
ten her auch fast etwas weiter als nur am Kopf, 
und nimmt den obern Theil des Halses, jedoch 
nur etwas weniges, zugleich mit ein: wo sie aber 
aufhöret, und zur Zeit, da das blaue nicht vor
handen ist, fangt eine angenehine ziemlich hell
braune Färb an, und gehet über den ganzen Rü
cken hinab, bis nahe an den Schwanz, allwo sie 
grünen Federn Platz machet; der Schwanz ist 
dunkel schwarzfärbig, und fast nicht schwarz zu 
nennen, sondern vielmehr braunlicht; dessen 
äusserste zwey, zu Zeiten drey Federn, folglich 
vier oder sechs Federn, haben am Ende weisse 
Spiegel, wie bey den Stiglitzen zu sehen: von 
der Kehlen an bis hinunter an den Bauch ist die 
Farbe bey dem Mannlein pfirschblütroth, und 
wird im Frühling ebenfalls schöner, als die übri
ge Jahrcs-Zeit; am Ende des Bauchs kommen 
weisse Federn, die unter dem Schwanz wieder
um mit grünlichten verwechselt werden. Die 
Flügel sich ebenfalls dunkelbraun, auf schwarz
licht hinaus ragend; zwerg über aber ist ein 
schöner weisscr Strich zu sehen, fast eben auf 
die Art, wie die Stiglitze einen gelben Strich 
über die Flügel haben: jedoch mit diesem Un
terschied,.daß der Stiglitze ihr gelber Strich an 
denen langen Federn sich befindet; der Finken 
weiffer Strich Hingegen nur in kleinen über die

langen

lanaen oben an der Flieg etwas herausreichen
den Federlein bestehet. Der Schnabel dieses 
Vogels ist im Winter bey etlichen ganz weiß, 
bey etlichen dunkelbraun unterloffen; jedoch sey 
er wie er wolle, so wird er bey denen Männlein 
auf das schönste blau, so bald sie in das Gesang 
gerathen: wiewohl ich selber ein scheckigtes 
Männlein gehabt, welches einen schnceweiscn 
Schnabel behalten, also nicht.gcfärbet, und dan- 
noch gesungen hat.

Dann eö ist merkwürdig, daß es schloßweisse 
Finken giebt die im Frühling einen blauenSchna- 
bel bekommen, wie alle Finken, und daß man 
auch weisse, ja oft nur scheckigtc antrift, die 
wie ich selber einen gehabt, nicht das geringste 
färben, sondern bey dem Gesang den Schnabel 
schneeweiß behalten; welches, wer es nicht gese
hen, kaum glauben wird. Dann

Da nun erstermeldter Massen dieses Männlein 
nicht schneeweiß, sondern nur scheckigt gewesen, 
dessen Schnabel doch weiß geblieben, so kan ich 
nicht bcgreiffen, wie es zugehe, daß ich bey ei
nem andern guten Freund ein ausgestopftes 
schnceweises Männlein gesehen, welches in wäh
render Sing-Zeit gestorben, und einen schönen 
blauen Schnabel gehabt, Massen sich wohl zu 
verwundern, und eine besondere Ursach seyn 
muß, warum der bunte und scheckigtc durch das 
singen nicht blau worden; der schloßweisie hin
gegen , wie andere Finken, einen schönen blauen 
Schnabel bekommen.

Da-



Das Weiblein ist am ganzen untern Leib dun» 
kelwciß, als ob es kolhigt worden wäre; im 
übrigen hat cs zwar einige Merkmahle von de» 
ncn andern Federn, wormit das Mannlein 
pranget, ste find aber ganz abfärbig, und ist 
weder etwas blaues noch etwas schön weisses, 
wohl aber auf dem Bürzel auch etwas grünliches 
zu sehen.

Die Grösse und äusserliche Leibes - Gestalt 
worinncn die Waldsinkcn die Gärtenfinkcn in et» 
was übertreffen, ist ohngefchr einem Haussper
ling zu vergleichen, jedoch ist er schmaler und 
länglichter, und der Schnabel nicht so dick, dan- 
noch dabey also formiret, daß man wohl stehet, 
es seye dieser Vogel nicht allein Wurme, son
dern auch Körner zu zerbeissen, und sich von 
beyderley zu nchcen, erschaffen.

Im Ll7arcl0 ist gar leicht einenFinken zu be, 
kommen, dann man darf nur, sonderlich wann 
man eine Locke hat, eine Vogelwand nahe bey 
dem Wald auf das Feld niederschlagen, wo man 
Finken einfallen siehet, und wann zur selben Zeit 
noch Schnee fället, hat man nicht einmahl einen 
Lockvogel nöthig, sondern man kan nur den 
Schnee von dem Platz, so das Garn überschlägt, 
mit einem Bcsem wegkehren, und etwas weni
ges von Hanfkörnern hinstreuen, so werden sich 
bald mehr Finken, als man lebendig zu behalten 
begehret, einfindcn.

Im April trekten die Finken schon an ihre 
Stände, und sind desto leichter durch den Stich 
zu fangen, wann man nemlich unter dem Baum,

wo

ISS
wo sie singen, ein anders Männlein mir abge, 
schnittenenFlügclfedern lauffcn lässet, und ihm 
ein natürlich krumm gewachsenes Spreißlei'n 
auf den Schwan; bindet, daß der eine Theil in 
der Lange und Dicke einer mittelmäßigen Ste- 
ckenadcl gerade in die Höhe stehe, daran dann 
oben auf an der Spitze ein wenig guter Vogel- 
keim , so viel als eine grosse Erbis austrägt, ge- 
schmieret wird. Ein solcher ausgelassener Vo
gel lauft kaum etliche Schritte unter dem Baum, 
wo verändere singet, dahin, so fähret dieser, 
so bald er einen Ruff von ihm höret, schon herab, 
und bleibet an dem Vogelleim kleben.

Viel lustiger aber ist dieser Fang zu vollbrin
gen, wann man der Finken mehr hat, und als» 
den Verlust eines oder des andern nicht achten, 
sondern es wagen darf, denjenigen, den man 
auslasset, und das Sprcissclein aufbindet, die 
Flügel so wenig zu beschneiden, daß er noch ziem
lich zu fliegen vermöge, folglich, wann er einen 
Baum erreichet, ehe der fremde ihn stösset, ver
kehren werden kan. Dann viel schöner ist es an
zusehen , wann der fremde seinen ihm zum Be, 
trug ausgelassenen Feind in der Luft einholet, 
und mit ihm zur Erden fället, welches meistens 
geschiehet, und unter zehcnmal kaum einmal sich 
zuträgt, daß der ausgelassene seinem Feind ent
rinnet , und einen so dicken Baum trift, daß 
der nacheilende ihn aus dem Gesicht vermehret, 
immassen, wann nur dieses nicht geschiehet, es 
nichts zu bedeuten hat, wann gleich der Flüch
tige in einen Baum hinein flieget, dann sein er,
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sersüchtiger Feind gveiffetihn auch mitten.in derN 
Baum an, wann er ihn nur erblicket, und fällt 
in solchem Kampf mit ihm herab zur Erde.

Im May gehet dieses nicht Mehr an, und ist 
ein Fink anders nicht, als bey seinem Nest zu des 
kommen. Wobey es auch

Im Iumo sein Bewenden hat.
Im Julis zeiget sich wiederum eine weit 

leichtere Gelegenheit, und darf man nur acht 
Tage vor Iacobi, oder nachdem die Jahre sind, 
erst zu Iacobi in eine« Garten, wo man selbst 
will, einen Rasen weghauen, und auf die blosse 
Erde Hanf und andere Körner hinstreucn, so 
werden sich bald die jungen Finken mit alten ver
mischet, Hauffenweiß dabey einfinden, und mit 
einer Wogelwand können gefangen werden.

Im Augufto um Bartholomäi fängt sich 
alsdann der Finkenhcerd an, dessen eigentliche 
Beschreibung zu wcitläuftig seyn würde, auch 
unnöthig ist, weil dessen Zurichtung aller Or
ten zu erfahren.

Im Seprember wehret dieser Fang noch fort.
Im tOcrober aber nimmt er sehr ab, doch ist 

noch ein und anderer Fink in diesem Monat auf 
dem Heerd einzeln zu bekommen, und cs giebt 
auch Jahre, in welchen der Strich erst im Okto
ber am besten ist.

Im November hingegen fallt cs sehr 
fchwchr, einen Finken zu erlangen, und gehet 
fast auf keine andere Weise an, man nehme dann 
einen Lockfincken, und gehe mit selbigem nahe 
ju einen Wald, allwo man ein kleines Bäum-

lein

19 T

lein auf dem nechst gelegenen Feld, doch wenig
stens 6oo. Schritt von dem Wald entfernet, mit 
Leimspindcln bestecket, und also vermittelst der 
Lock zu Zeiten einen erhaschet.

Im December, wie auch
Im Ianuario und
Im Lebruario, bleibt es darbey, wofern 

nicht Schnee fallet, da dann auf Winterheer- 
Len, und so gar in denen Höfen nahe bey denen 
Misten, oder in denen an den Häusern gelege
nen Gärten, die Ankörnung leicht und bekannt 
ist, welches auch, wann man eine Lock darzu ge
brauchet, manchesmal schon angehet, so bald es 
nur stark gefrieret, obgleich noch kein Schnee 
vorhanden.

Zur Schneezeit, oder wann es stark frieret, 
kan man zu aus- und einflicgenden Finken leicht 
kommen: Man setzt einen Lockfinken unter das 
Fenster, wo man will, daß künftig ein oder mehr 
Finken aus - und einstiegen sollen, UNd einen 
Meisenschlag darneben, in welchen man, wie 
auch aussen herum, Hanf streuet, oder wann die 
Meisen und Sperlinge den Hanf allzusehr hin- 
wcgfressen, nimmt man Dotter; und also füt
tert man die herzufliegende fremde Vögel, bis 
in den Martium: hernach fängt man sie, thut 
sie in die darzu bestimmte Vogelhäuser, behält 
sie darinnen, daß sie zahm werden, den ganzen 
Sommer, und lässet sic also die Singzeit darin
nen zubringen, oder will man sie auf dem Heerd 
brauchen, kan man sie wohl gar verfinstern und 
Verhalten, wie es die Vogelsteller nennen: so»
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dann im Oktober/ oder wann man sie auf dem 
Heerde nicht gebrauchet/ sogleich nach verrichte« 
tem Gesang/ im Iulio lässet man sie 14. Tag 
lang in einer Cammer fliegen / und giebt ihnen 
nirgends zu fressen / als in ihrem auf dem Fcu- 
sier stehenden Vogelhauslcin / damit sic dahin
ein zu gehen / und selbiges/ so oft man will/ hin
ter sich zuzmverffen sich gewöhnen: thun sie die
ses nun 14. Tag oder z. Wochen lang/ so macht 
man das Fenster auf/ und lässet sie hinaus flie
gen/ und kan versichert seyn/ daß theils sogleich 
bleiben / und über Nacht in der Cammer oder 
Stuben allezeit sitzen / theils aber zur Schnee- 
zeit/ oder wohl das andere Jahr darauf sich ohn- 
fehlbar wieder einstellen werden/ Massen ich alles 
dieses aus der Erfahrung schreibe.

Die Nahrung betreffend / ist dieses ein Vogel/ 
welcher nicht nur Wurme/ sondern auch Saamcn 
zu seiner Speise annimmt; daher» er / so lang 
er in seiner Freyheit ist/ auf denen Feldern eben 
dasjenige suchet/ was die Lerche fristet/ auf de
nen Baumen aber nicht weniger sich auch mit 
Würmern füttert. In dem Vogelhaus nimmt 
er mit allerley Saamen vorlieb. Es ist aber zu 
wissen/ daß der Hanf ihme schädlich/ und ein 
Fink bey selbigem nicht dauret/ sondern mitLein- 
doter oder Rübesaat gespeisct seyn will / ob er 
gleich den Hanf viel lieber fristet / hingegen ist 
er mit Rübesaat und Leindotcr mehr als ro. Jah
re fortzubringen / sonderlich wann man ihm zu
weilen etwas von gehackten Hünereycrn oder 
klein geschnittenen Äepfcln vorgirbet. Auch ist

sich

sich;» hüten, daß man diesen Vogel, wie zwar 
bey asten andern ebenfalls in Acht zu nehmen, 
nicht tn ein niedriges Vogelhaus thue, oder die 
Ständlein , auf welchen er sitzen, und zu Nacht 
ruhen soll, nicht so hoch hinauf mache, daß der 
eingesperrte Vogel die Decke mit dem Kopf er« 
reicher» kan: dann wann dieses geschiehet, wird 
cr sob alden übersichtig, und ist von ihm wenig 
oder gnr kein Gesang, auch nicht daß er recht 
frisch bleibe, zu hoffen. Wann man ihn ein
stellet, ist, wie bey allen neugefangencn Vögeln, 
nöthig/ daß man ihm das Fressen nicht im Trog« 
lein, sondern also vorgebe, haß er gezwungen 
wird, auf dasselbe zu tretten; darneben wird 
ihm in» einem kleinen Geschirrlein das Sauffen 
vorgesetzet, und die Stänglein hinweg gethan, 
damit er nicht auf selbigen herum hüpfe, und 
darüber in Ermangelung der Speise, welche er 
entweder nicht kennet, oder vor Müdigkeit nicht 
amümrut, nicht vermatte und umkomme; wie 
man dünn feiner Müdigkeit wegen ihn anfäng
lich an einen lichten Ort mit einem grünen Tuch 
bedecket, auf daß sich der neugefangenc Vogel 
destowLMgcr stosse, und desto lieber fresse; wann 
aber etliche Tage vorbey sind, darf man ihm 
kühnlich wiederum Stanglein in gebührender 
Höhe i n das Vogelhaus machen, das Futter in 
die Tröglein geben, und das grüne Tuch hinweg 
thun, inmasscn kein Vogel beständig mit Tuch 
behänget bleiben soll, sondern vielmehr das Vo
gelhaus unbedeckt gelassen werden, damit der 
Vogel der Leute gewöhne, und sich nicht scheue
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in deren Gegenwart sein Gesang zu verrichten, 
welches alsdann viel angenehmer, und dabey 
darzu dienlich ist, daß ein solcher Vogel viel 
amsiger stnget, als wann er bedecket stehet, wie 
Liß alles schon anderwerts erinnert worden.

Zu der Finken Gesundheit dienet auch, wann 
man sie, wofern man sie nicht ausflicgen lasset, 
als welches noch besser ist, den Winter über, da 
sie ohnedem nicht singen, in denen Stuben her
um fliegen, oder mir gestutzten Flügeln nur lauf- 
fen lasset, und ihnen ein Geschirr hinstellt, da
rinnen sie sich baden können, weil sonsten, wann 
sie das ganze Jahr in dem Vogelhaus bleiben, 
sich leichtlich zuträgt, daß zur Mauszcit viel alte 
Federn, welche hinweg fallen sollten, bestecken 
bleiben, wodurch dem Vogel schon ein Theil sei
ner Gesundheit benommen wird. Wann man 
aber einen Finken im Winter mit verschnittenen 
Flügeln in der Stube lausten lasset, ist ferner 
nicht zu vergessen, daß man ihm in dem Februa- 
rio die abgeschnittene Stümpfe ausziehe, da
mit er zur rechter Singzeit wieder die völlige 
Federn bekomme, und seinen Gesang desto freu
diger anstimme. Auch ist zu merken, daß man 
ihm nicht allzu alten, sondern solchen Lcindotcr 
geben muß, der nicht alter ist als höchstens ein 
oder zwey Jahr.

Es hat ein guter Freund erinnert, daß er sich 
Umsonst bemühet, die Finken zu gewöhnen in ein 
Vogelhaus zu gehen, dessen Thürlcin sie aufschie
ben, und hinter sich zuwerffen sollen; er hatte 
sich aber darüber nicht verw.m^rn sollen, rann

vor

vor die Finken gehört kein Vogelhaus, dessen 
Thürlein aufgeschoben werden muß, sondern gar 
rin anders, in welches sie frey hinein gehen kön
nen, und das Thürlcin nicht nur aufschieben, son
dern vermittelst eines abweichenden Stangleins, 
auf das sic Hüpfen, hinter sich zuwerffen; so daß 
jeder Fink, der ausfliegct, billig sein eigen Vo
gelhaus haben muß, weil in einem Haus sich 
nicht leicht 2. fangen, da hingegen Vögel, die 
das Thürlein aufzuschieben geschickt sind , durch 
ein solches Schub-Thürlcin alle in einem Vo
gelhaus bald nach einander gefangen werdest 
können.

Ferner ist im vorhergehenden schon gemeldtet 
worden, daß in der Stadtsich kein Vogel zum 
aus- und einstiegen gewöhnen lasse, als allein der 
Haussperling, und dem ist auch also; jedoch 
zweifle ich nicht, ob ich schon solches als etwas, 
das ich niemahls versucht, nicht zu versprechen 
getraue, daß, wann man einem in der Stube 
brütenden Paar Hausspcrling Finken- Eyer un
terlegte, und sie also die jungen Finken führen 
liesse, es sollten sich die jungen Finken gewöhnen, 
daß sie auch in der Stadt in einem Gemach aus- 
und einfliegeten: man börste sie aber in der er
sten Jugend nicht über 14. Tage fliegen lassen, 
sondern müste sie bald einsperren, und zum er
stenmal nicht ehe dann im spaten Herbst, oder 
gar im Winter wieder auslasten. Desgleichen 
börste man ihnen zur Speise, so oft man sie aus- 
liessc, nichts als Hanf geben, und anfänglich 
unter dem Fenster einen fleißigen Lockvogel halten.
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Der Fink ist einer unter denen Vögeln, die 
zwar sehr häuffig im Strich gehen, aber doch 
nicht gar verstreichen; dann von alten Stand- 
Vögeln bleiben sonderlich sehr viel Männ
lein über Winter bey uns: wie auch einige spat 
abgeflogene Junge, welche wann man sie zufäl
liger Weise, dann kennen kan man sic nicht, be
kommt, auch zu Erlernung anderer Vögel Ge- 
sängcr wohl tüchtig sind: Im Frühling, wann 
sie kommen, bringen sie an statt des wcißlichten 
einen schönen hochblauen Schnabel und Kopf 
mit; wie sie dann auch die röthlichte Brust, dar
an nian die Männlein von dem Wciblcin, si» 
bald sie vermaußr, das ganze Jahr durch kennet, 
viel höher färben. Die erste Lust machen sie (zu 
geschweigen, daß man sie auch zu der Zeit und 
kurz zuvor sehr häuffig auf demHccrd fangen kan) 
vorncmlich dardurch, daß die Männlein, so bald 
die Mcrzcn-Sonnc sich kräftig weiset, einen ge
wissen Ort, oft von wenig Bäumen bestehend, 
wie auch andere Vögel pflegen, sich erwählen, 
und alsdann nicht leiden, daß ein anders Männ
lein sich daselbst blicken lasse: hingegen singen 
sie an den Gipfeln solcher Bäume den ganzen 
Tag sehr begierig, damit sie von dem überstrei
chenden W?rblcin, welche allezeit den Strich 
beschließen, eines hernieder locken mögen: wel
ches desto che zu erhalten, sie auch, wann die 
Geil zunimmt, denen überfliegenden nachstrei
chen, und oft einen halben Tag ihren Stand 
verlassen, und dann gemeiniglich ein Weiblcin 
mit sich zuruck bringen. Wann nun diese Zeit

kommt.

kommt, daß sie entweder jchon gepaart, oder 
doch sehr geil sind, so pflegt man unter dem 
Baum, wo man sic singen höret, einen andern 
Finken, jedoch ein Männlein, anzubinden, und 
wie einen Zaun, in der Runde einer mittclmäs- 
siqen Schüssel, um denselben herum Leimruthen 
zu stecken; dieser nun ruft bald, oder wann er 
zu wild wäre, kan man wohl noch einen andern 
Finken in einem Kcfig mittragen, der gewiß 
nicht still schweiget, wann er einen singen hört, 
sondern sich auch hören laßt; worüber der Vo
gel auf dem Baum in einen solchen Zorn geräth, 
daß er alsbalden, wie blind, auf den angebun
denen (dann der im Kcfig wird ein wenig mit 
Meißig zugedeckt,) herunter stoßt, und an denen 
Ruthen hangen bleibet, so, daß man auf diese 
Art manchesmal in einer Stund mehr als io. 
fangen kan. Noch geschwinder und besser aber 
gehet cs an, wann man, wie oben gemeldtck wor
den, den Vogel eben nicht anbindet, sondern 
ihn mit abgeschnittenen Flügeln unter dem 
Baum lauffen lässet, und ihme nur ein kleines 
Finger-Glied langes von Natur krumm gewach
senes Rüthlcin auf den Schwan; bindet, und 
oben in der Dicke eines Kirschkern groß Leim 
daran schmieret: dabey zu merken, daß das 
Rüthlein in der Dicke nicht dicker als eine grosse 
Nehnadel, aber keineswegs so lang seyn muß, 
wie nur gcmeldtet worden ; so bald der fremde 
Vogel auf diesen sitzt, muß man alsdann zu
laufen. Die gröste Cnriosität aber ist Hiebey 
der vielfältige Unterschied ihrer Gesanger: dann 
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ob denen Unerfahrnen cs gleich vorkommt, als 
singe ein Fink wie der andere; so wissen die darinn 
Erfahrne doch mehr als zwanzigcrley Unter-, 
schied, wornnter sie, ihrem Gefallen nach / aus- 
lesen.

Solche unterschiedliche Finken-Gcsangcr nun 
werden zwar an einem Ort anderst, als an dem 
andern genennet, an den meisten aber weiß man 
sie gar nicht von einander zu unterscheiden: je
doch will ich sie, zur Belustigung der Liebhaber 
solcher Dinge, deren Anzahl zu bessern Zeiten sich 
ctwann vermehren börste, also hieher setzen, wie 
man sie in Oesterreich nennet, allwo man hier
von die meiste Wissenschaft, und daher diese cer- 
mmos arcis sehr in Uebung hat. Der vornehm-' 
sie und beste Gesang ist der Reithcrzu, dem m 
der Ordnung und Würdigkeit des Gesangs nach
folgen : Der Ritscher oder Weitschu, der Ziehen
de, der Lachende oder Uebcrgcbcnde, der Wilds- 
feuer oder Dißdered, der Großrollende, der 
Klcinrollcnde, der Sitzaufthül, der Musqueti- 
rcr, der Malvasier, der Kühdicb, der Wey, der 
Sparbarazicr, der Doitcrct, der Gutjahr, der 
Mitsiwicl, der Zitzigall, der Psinkclste. Diese 
sind aber noch lang nicht alle Gesangcr, Massen 
an andern Orten diese nicht, oder doch nicht alle, 
hingegen aber ganz andere, von denen Finken 
gehöret werden, welche ich hieher nicht setzen 
kan, ny wollte dann erst eigene neue Wort, die 
den Schall expumirten, darzu erfinden: dann 
an vielen Orten giebt man auf solche Dinge so 
wenig Acht, daß man kaum einen Vogel kennet,

geschwei«

geschweige dessen Gesang unterscheidet, und dar, 
zu Namen oder Kunst - lerminos erdenket. 
Merkwürdig ist, daß säst alle z. oder 6. Meilen 
die Gesängcr der Finken in denen Wäldern und 
Garten sich verändern; und zwar an etlichen 
Orten ändern die Finken nicht allein die Gesan- 
ger, sondern auch einen andern gewissen Ruff, 
den sie im Zorn bey schlimmen Wetter, oder wann 
sie andere von sich treiben und warnen wollen, 
gebrauchen, welcher Ruff an etlichen Orten fast 
natürlich wie die Stimme eines wcißtöpfigrcn 
RöthlingS, an andern Orten aber wieder anders 
lautet, und wann man deren in einem Bezirk 
von einer halben Stund schon etliche hundert 
höret, so findet man doch im Fortrcisen derglei
chen auf viel Mcilwcgs keinen mehr, bis man 
dann wieder an solche kommt, und die andern 
wieder vermehret, so, daß wann man reiset, die 
Gesänge, die man einen Tag zuvor wahrnimmt, 
theils ganz und gar vergehen, und sich hingegen 
neue hören lassen, die sich dann nur wieder auf 
einen gewissen Distrikt erstrecken, und alsdann 
wieder mit andern ausgewechselt werden. Ja 
was noch mehr ist, so habe ich selbst in dcrPfalz an 
einem Ort, wo ein kleines Wasser zwey grosse 
Wälder scheidet, mit Verwunderung in Acht ge
nommen, daß, obwohl in beyden Wäldern viel 
Gesänge, als das Musqueiier, das Gutjahr, 
das Sitzanfthül, und dergleichen gemein waren, 
man doch auf der andern Seiten nicht einen ei
nigen Weitschu, und aufder andern Seiten kei
nen einigen Ziehenden hörte, ungcacht die Wäl- 
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der so nahe beysammen sind, daß die Vögel über 
das Wasser einander können schallen hören, und 
man also denken sollte, sie mästen diese beyde Ge- 
sänger, weil jedes an seinem Ort sehr vielfältig 
gesungen wird, in der Jugend einander abler
nen. Denn cs ist zu wissen, daß die meisten Fin
ken mit r. g. auch wohl 4. Gesängen abwechseln. 
Viel für schöner aber hält man es, wann einer 
nur ein Gesang singt, und bezahlt man an den 
meisten Orten in Oesterreich, einen Reitherzu, 
der kein ander Gesang darneben singt, gar gern 
um einen Reichöthaler.

Wann man einmal einen Vogel hat, der nur 
einerley Schall singt, so kan man deren wohl 
mehr bekommen, wann man nur in dem Wald 
nach einem Vogel umschauet, der eben das Ge
sang singet, ob er gleich andere Gesänge mehr 
schallet, und trachtet dessen Junge aus dem Nest 
zu bekommen, welche man alsdann im Frühling 
W dem alten einsängigen Vogel henckct, dessen 
Gesang, weil er ihnen natürlich ist,siebegierig 
annehmen, und darüber der andern, ihnen auch 
eingepflanzten Gesang vergessen: dann was sie 
das erste Jahr nicht annehmen, das lernen sie 
sie hernach nicht mehr, wann sie schon zo. andere 
Vögel singen hörten. Dieses nun gehet nicht 
so glücklich an, wann man ohne Unterschied einen 
jungen Finken aus dem Nest nimmt, und ihn zu 
einem einsängigen hänget: dann wann den Jun
gen solcher Schall nicht natürlich ist, so lernet 
er ihn zwar wohl dannoch, er kommt aber darne
ben zuweilen auf seinen angcbohrnen Gesang

auch

auch, eS singe sein Lehrmeister so fleißig er immer 
wolle, und wird also kein einsarrgiger daraus; es 
wäre dann daß man ihm das Finken-Gesang, das 
er lernen soll auch in der Jugend, ehe dann erver- 
mauset, hören liesse, so bleibt dem Vogel, welches 
zu verwundern, davon eine so starke lciea, daß 
wann er hernach in Frühling eben das Gesang 
wieder höret, ein einsängiger daraus wird, wann 
ibin gleich das erlernte Gesang vom Vatter her 
gar nicht natürlich gewesen.

Solcher natürlichen Inclinsrion halben ist nö
thig, daß die Finkenfänger auf ihren Heerden sich 
bcfieisscn viclerley Gesang zu haben, weil man vlr> 
lervirct, daß ob zwar in dem Strich, damanchcs- 
mal in einem Morgen z.bis 400. gefangen wer« 
den, die Vögel durch einander gehen, und denen 
Einfallenden, ohne auf das Gesang zu merken, 
nachfolgen; sie doch viel begieriger aus der höch« 
sten Lufft sich niederlassen, wann so viel möglich ih
rer viel darunter ihr angebohrnes Gesang auf dem 
Heerd hören. Gar gewiß ist dieses, daß wann 
man zween Finken-Heerd ctwann eine Viertel- 
siund weit von einander anrichtet, und den einen 
mit lauter Land-Vögeln, den andern aber mit aus, 
gesuchten fremden Gesängern bestellt, so wird am 
Anfang, ehe die Land-Vögel, die dasselbe Jahr ge
brütet worden, vorbey sind, auf dem einen mit 
fremden Vögeln bestellten Heerd, wenig, hinge
gen aufdem andern viel gefangen werden, so bald 
aber die Land-Vögel vorbey sind, wird das Blat- 
lein sich wenden, und der die fremden Vögel 
braucht, viel mehr fangen, als der andere mitsei*
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neniand-Vögcln, welche man wol ohne Gesang, 
mitAnatzung, wann sic 14. Tag vor Iacobi sich 
zu sammlen anfangen, und bis gegen Varthc^o- 

mäi in ihrer Gegend hin und wieder streichen, zu 
Hunderten auf einen Zug fangen kan.

Hier kan ich auch nicht ungemeldet lassen, daß 
diejenige recht sündlich und thöricht thun, welche 
denen Finken, so sie zum Singen gebrauchen wol
len, die Augen ausstechen: dann sic sollen wissen, 
daß sie mit ihrer tyrannischen Kunst mehr vcrlich- 
ren als gewinnen, weil über dieses, daß der gehei
me Trieb der Natur einen solchcnVogel, wie blind 
er auch seyn mag, den Frühling nicht »erschlaffen 
laßt, sondern man ihn, die Geilheit zu hindern, an 
ein kühles Ort setzen, ja sowohl als einen sehenden, 
ehe die Bcgierd überhand nimmet, und dcrSchna- 
bel völlig blau wird, verhalten muß; so ist der Ge
winn vom blenden auch kein anderer, als daß sie, 
(wie manche aus Zorn oder Schrecken, wann sie 
zu viel Vögel ihres gleichen, oder einen Habicht 
sehen zu thun pflegen,) kein Minzen oder solch Ge
schrey von sich hören lassen, dadurch andere, offt in 
währenden Einfallen, noch verjaget werden: Da
hingegen aber verschwendet der blinde Vogel seine 
Gesänge vergebens, weil er sie nicht, wie ein sehen
der, zu rechter Zeit, und aus Begierde gegen de
nen herzufliegenden, sehnlich anbringen kan, wel
ches doch zu des Vogelfängers grösten Nutzen er
sprießlich ist. Sonsten ist auch nicht zu zwciffeln, 
daß man von ihnen mit denen Gimpeln Bastarten 
ziehen könne, und ist solches aus der Erforschung 
der Finken-Natur, und ihrem bekannten zahm

wer-

werden, und Geilheit abzunehmen, welche sowohl 
der Färb halber, als auch weil sic von dem Gimpel 
die Art, das ganzxJahr durch zu singen, ererben 
würden, die angewendete Mühe nicht unbelohnet 
lassen dürfte. Jedoch zweifle ich an Aufbringung 
solcher Bastarten, sonderlich wann der Fink das 
Wciblein wäre, und zwar deswegen, weil sic von 
Vögeln die zwcyerlcy Natur haben, gebrütet wür
den, indem der Fink seine Junge mit dem Schna
bel, der Gimpel aber ans dem Kropff atzet.

Zur rechten Zahmmachung aber, und auf die 
Hand zu fliegen ist dieser Vogel nicht tauglich, 
weil er, wann er in dem Zimmer erzogen wird, gar 
einen ungewissen Flug bekommt, und ob er an sich 
selbstcn schon zahm ist, vor den geringsten Dingen, 
wovor sich ein wilder nicht fürchtet, scheu zu wer
den, ja nicht einmal aufeinen Baum zu sitzen, und 
in allen ungeschickt zu seyn pfleget, derohalbcn zu 
Vcrmeyduttg grosse Mühe die er machen würde, 
man besser thut, man erwähle darzu einen andern 
Vogel: wann man aber die Mühe nimmt, etliche 
zahm zu machen, müssen sic im Winter wie die halb 
zahmen ri-sLk rct werden, und obschon die Zahmigr 
keit verursacht, daß die meiste vcrlohren werden, 
erweisen sich doch die übrigen die da bleiben, im 
Ausstiegen desto angenehmer. Zu brüten pflegt 
er meistens sehr hoch, zum wenigsten selten so nie- 
derig, daß man sein Nest ohne steigen bekommen 
könnte. Er har das erstemal 4. oder z. und das 
andere mal z. oder 4. Junge, und ist um so viel 
weniger zu verwundern, daß sich dieser edle Vogel 
so sehr häuffig mehret, weil er alle Ort, sowol den
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grösten Wald, als einen mit Häusern umgebenen 
Garten sich zum brüten belieben laßt, und in man, 
chen kleinen Waldlein über rc^Paar den Som, 
mer über zu Hecken pflegen. Bey so viel unter» 
schiedenen Gesängen, so doch einerley Vögel ha, 
ben, ifl dieses noch ferner merkwürdig, daß, wie 
denen geschickten Vogelfängern wol bekannt ist, 
immer ein Gesang zu dem fangen auf dem Hecrd 
vor tauglicher gehalten und befunden wird, als 
das andere, wie man dann den Reithcrzu, der dem 
Schall nach der lieblichste ist, auf dem Heerd hin. 
gegen gar nicht leiden mag, weil die Vögel auf die» 
sen Gesang, aus noch verborgenen natürlichen Ur
sachen, nicht gern einfallen. Absonderlich aber 
ist dieses auch hoch zu schätzen an diesem Vogel, 
daß, wann man ihn jung bekommt, und im Win
ter, vom Februario an, bis in April, zu einer 
diachtigall hänget, er neben seinem angebohrnen 
Gesang, den er selten gar hintcnläsiet, von dersel
ben unterschiedliche Schläge annimmt. Doch 
obgleich ein solcher von der Nachtigall lernender 
Zink etwas von seinem eigenen Gesang mit un, 
termischet, merket man es nur im Anfang jedes 
Schlages, das End aber lautet wie eine Nachti
gall schlägt.

Sein Fressen zerknirschet er.
Sein Aufenthalt ist in denen Wäldern und 

Gärten, den Strich verrichtet er zwischen Bar- 
rholoniai und Michaelis, und den Widerstrich im 
Martio, jedoch so, daß die Männlein, welche so, 
gleich keineWeiblcin finden,bis Walburgis herum 
zu schweiffen pflegen,und also zu streichen scheinen.

Die

Die Brut verrichtet er auf hohen Baumen.
Er sammlet sich wol vor der Strichzcit in gros

sen Haussen, streichet auch in grossen Schaaren, 
kan aber doch um deswillen nicht unter die Vögel 
gerechnet werden, welche sich zusammen rottircn, 
weil dieses nur zufälliger Weise geschiehet, und 
die Schaaren nicht lang beysammen bleiben, da- 
hero man zwar jagen kan, daß sie mit Schaaren 
streichen, nicht aber, daß sic wie die Sperling und 
andere Vögel mit Schaaren zusammen halten.

Er locker aber dannoch seines gleichen, und 
folget der Lock sehr begierig.

Im Frühling färb er er sich, wie oben gcmel- 
Leh und fanget sein Gesang im Martio an, wel
ches er in der Freyheit bis in den Iulium, in dem 
Vogelhaus aber, da er hingegen etwas spater an, 
fanget, bis Bartholomai, und wol darüber erstre
cket, wann er wohl gehalten wird.

Er badet stch nur im Wasser, und führet der 
Jungen Speiß im Schnabel. Seine Speise 
im Feld ist gar vielerlei), Holz-Saamen, Hanf, 
Lein, Toder und allerhand Saamenwerk, neben 
dem zarten Sand und andern Dingen, so die Vö
gel in der Lufft so frisch erhält, und nicht eigentlich 
bekannt ist; in dem Vogelhaus ist vor ihn nichts 
besser, als Rübsaat, bey dem Hauff dauret er nicht, 
bey jenem aber rc>. i:. und mehr Jahr. Von sei
ner Abrichtnng ist oben schon etwas gemeldet. Er 
kan wol ans dem Nest genommen, und mit Sem
mel und Milch oder Ameis-Eyern aufgezogen und 
zur Zahmigkcit gebracht werden, aber cs ist nicht 
zu rathen die Mühe zu nehmen, solchen Vogel zur



äussersten Zahmigkcit zu bringen, weis von solcher» 
jungen Finken,welche die natürlichenSpeisen nie
mals genossen, nemlich Heuschrecken und andere 
Wurme, die man ihnen in den Häusern unmög
lich geben, noch den in ihrer Jugend erlittenen 
Mangel durch die Auslassung ersetzen kan, unter 
lO.nichteiner frisch bleibet, ob ich schon selbst wel
che gehabt, die mir auf der Hand gesungen. 
Rathsamer ist, daß man junge Finken und zwar 
zufordcrst Weiblein nehme, welche nicht vom Nest 
abgetragen, sondern ehe sie vermaust gefangen 
worden, und lasse sie erstlich ein paar Monat in 
einer« Vogelhaus zahm werden, hernach lasse man 
sie entweder in eine Stuben, oder in einen Cana- 
ri-Einflug, und hange ein Vogelhaus vor das 
Fenster, daß sie durch eine zerbrochene Scheiben 
aus selbigen Vogelhaus, entweder gar hinein in 
die Stube oder in den Canari-Flug kommen kön
nen. Nun muß aber das vor dem Fenster Han, 
gende Vogelhaus also zugerichtet seyn, daß, wie 
an andern Orten schon gedacht worden, das Thür
lein auf einem Sprüsscl, darauf der Vogel, wann 
er frißt, zu hüpffcn pfleget, ruhe, und so offt man 
will, vermittelst eines abweichenden Drarhes, von 
dem Vogel zugeworsscn werden könne. Man 
gibt solchemnach ihnen das Fressen bald inwendig 
bald auswendig, und stehet zu eines jedweden Lieb
habers lnvencion freygcstellr, ob er will, daß die 
Vögel sich in dem ausser« Haus, oder inwendig in 
einem andern sollen fangen können. Wann nüjr 
2. oder Finken auf solche Weiß etliche Monat
Lurch die Scheibe aus und einzugehen gewohnt
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find, und ein Schnee fallt, schneidet man einem da
von an jeden Flügel die z. längsten fördern Federn 
mit einem Scheerlein ganz kurz ab, und lasset ihn 
wiederum in seinen Kasten oder Stuben fliegen, 
die andern aber nimmt man auch hinweg, und han
get sie, jeden in einem besondern Haus, nechst den 
Vogelhaus, das vor den Fenster beständig hanget, 
wohin sic dann entweder mit Drath oder vermit
telst eines Brctes, darauf sie nur gestcllet werden, 
leicht fest zu machen sind, das der Wind keinen 
Schaden thue. Wann dieses geschehen,gibt man 
dem andern Vogel, der noch in dem Haus ist, und 
dem die Flügel abgeschnitten worden, zwar noch 
zu fressen, wie sonst, aber nichts mehr zu sauffen, 
und machet das auswendige Thürlein auf, stellet 
es fest, damit es nicht zufallen kan, und setzet das 
Trinkgeschirrlcin auf der andern vor dem Fenster 
Hangende Finken ihr Häuslein, thut in selbiges, 
weil das Wasser gefrieret, nichts als Schnee, der
gleichen man auch, so lang sie vor dem Fenstern 
hängen, denen andern gibt.

Wann nun der Vogel der nichts mehr zu sauf
fen hat, durstig wird, und von dem offen stehenden 
Thürlein gerad über auf die andern Vogelhäuser 
hupffen kan, allwo er sein Trinkgeschirrlein stehen 
siehet, begibt er sich hinaus, und wann er Schnee 
gessen ihme auch diese neue Freyheit ungewohnt 
vorkommt, gehet er wohl anfänglich ein paar mal 
wieder zurück hinein, endlich aber (und wann er 
zu furchtsam wäre, darfman ihn wohl hinweg ja
gen,) wagt er sich auf die nächste Bäume hinzuflie
gen, von welchen er dann, zumahlen er in dem
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Schnee draussen nichts zu fressen findet, noch weit 
fiicgen kan, von seinen Cameradcn allezeit wieder 
zurück gernssen wird, bis er in r. oder z. Tagen 
keines Znrückruffcns mehr nöthig hat, sondern 
den Weg felbstcn finden kan. Wann man nun 
merket, daß er frey ab - und zuflieget, lasset man 
zwar die Vogelhäuser vor dem Fenster hangen, 
oder auf dem darausscn sich befindenden Vrct ste
hen, damit der ausfiiegendc Vogel etwas habe, 
worauf er im Hcrzufliegcn sich setze, und durch die 
Veränderung nicht scheu werde, die andern Vögel 
aber werden auch und ohne Bcschneidung der Flu, 
gel einer nach den andern ausgelassen, da sic dann 
alle zusammen ausmnd einflicgen, offtvicl Stun, 
den ausbleiben, und dannoch allezeit sich wieder 
einstellen werden. So bald die übrigen ausge
lassen find, gibt man ihnen wiederum ihr Sauffcn, 
wie zuvor, dann vereine nunmehr gewöhnte wird 
sie schon anführen, demselben ziehet man auch die 
abgeschnittenen Federn wieder aus, damit er auf 
Las neue recht fliegen könne. Es muß aber wann 
der letzte ausgelassen wird, einer von denen so schon 
fliegen, wieder ein paar Tag eingesperrt werden, 
damit der neu ausgelassene desto lieber folge, fon, 
flcn ist Gefahr ob die andern gleich fliegen, daß 
doch der letzte vcrlohren werde.

So bald nun der Schnee hinweg gehet, und die 
Vögel zur Erden kommen können, siehet man sei
ne Lust wie viel frischer sie aussehen, und lasset sie 
also fortan fliegen, bis mitten in Martmni, als
dann aber ist cs Zeit, sie wieder innen zu behalten 
sonsten verstreichen sie, und hat in einem Zimmer,

er

?lZ
es mag noch so groß seyn, nur ein paar Platz, weil 
die Männlein nicht nur, sondern auch die Weib
lein von selbiger Zeit an kein Mitbuhl vertragen: 
Also müssen sic eingesperrt bleiben bis Walburgis, 
La sie dann, wann man ihnen Gelegenheit macht, 
inzwischen Eyer legen und brüten. Es ist aber 
auch um Walburgis manchesmal, wann man es 
auslässct, vor das Männlein noch Gefahr übrig, 
weil es von andern, die in dem Garten brüten, ver
trieben und verjaget werden kan, welchem jedoch 
damit vorzukommen ist, wann man seinen Feind 
selbigen Tag, ehe man es noch auslässct, schießet 
oder fanget. Das Weiblein hingegen hat keine 
Gefahr und wird unfehlbar wieder kommen, auch 
dafern sein Männlein verjagt werden solle, ein 
anders mit sich bringen, welches jedoch, es müste 
dann der Ausflug gar bequem gemacht seyn, nicht 
mit in die Stube flieget. Den übrigen Hand
griff, der zu Verbesserung der Sache dienet, wird 
ein jedweder Liebhaber sechsten leicht finden kön
nen, und ist hicrbey nur noch zu erinnern, daß die
se Invention auch mitten in der Stadt sich practi- 
ciren lasset, wann nur vor dem Fenster ein Gar
ten ist.

Es tragt sich zu, daß man zu Zeiten schneeweiße 
Finken sänget, welche draussen in der Wildniß sich 
in eben der Färb nicht propagiern können, weilen, 
wann sie sich mit andern gatten, (dann der weißen 
findet man unter viel tausend kaum einen einigen,) 
nothwendig die Jungen keine andere als die ge
meine Finken-Färb bekommen können, dahero 
dann, da man die weißen propagiern will, zu mer- 
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ken ist, was man bey der Propagation der meisten 
Canarien-Vögcl obscrviren muß. Wer nemlich 
nur einen meisten Canaricn-Vogel oder Finken 
hat, der laßt ihn mit einem andern gcmcinfarbigcn 
brüten, und bekommt dann das erste Jahr nichts 
als lauter Junge von der gemeinen Färb, hernach 
laßt er das andere Jahr den Alten zu einem von 
seinen eigenen Jungen, so werden, mann der alte 
meiste ein Mannlein ist, lauter meiste Mannlein, 
aber nur allgemeine Wciblein fallen: ist dann der 
alte ein Weiblein, so fallen das andere Jahr nichts 
dann meiste Weiblein, und hingegen allgemeine 
Mannlein. Wann man aber alsdann das dritte 
Jahr den alten Vogel wiederum zu einem von sei» 
nen das andere Jahr gebrüteten Jungen lastet, so 
fallen das dritte Jahr lauter meiste, sowohl Weib- 
lein als Männlein. Nun sind aber solche von 
Vatter und Tochter, so zu reden, erzeugte Junge 
nicht so fruchtbar, als andere Vögel, und ist daher 
nöthig, daß man solche meiste Vögel, die man in 
der dritten Brut bekommt, nicht zusammen laßt, 
denn sie würden endlich von solchen Geschwistern 
ganz unfruchtbare heraus kommen, sondern man 
muß sie mit denen, so in gemeiner Färb gleich in 
dem ersten Jahr gefallen sind, vermengen, so kom
men, weil diese doch auch von dem meisten Vogel 
herstammen, dennoch meiste heraus, und bleibet 
die Fruchtbarkeit, geschiehet auch die Vermehrung 
in dem vicrdtcn und fünfften Jahr so sehr? daß 
man endlich gar nicht mehr zu mahlen, sondern sei
ne Vögel p,omil>us zusammen zu lasten hat.

Worbcy zum Beschluß dieses noch zu erinnern 
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jft, daß wann man nur ein weißes Weiblein hat, 
all dasjenige was oben gemeldet worden, richtig 
iß, und man das andere und dritte Jahr erwarten 
muß, che man meiste Junge bekommt, bey einen 
meisten Männlein hingegen cs sich öfftcrs anderst 
verhält, und obige Regul nicht allezeit eintrifft, 
indem es sich offt zuträgt, daß man auch wol das 
erste Jahr meiste Männlein bekommt: dessen Ur- 
fach seyn mag, daß wie auch bey denen Tauben zu 
sehen ist, die Jungen der Färb nach lieber dem 
Männlein als denen Weiblcin nachschlagen.

Was auch oben gemeldet worden, daß die Ab
richtung der Finken zum Aus-und Einfliegen, bey 
Schnee und Winters-Zeit geschehen müsse, ist nur 
der Sicherheit halben also bemerket, weil, wann 
man ermann Finken hat, die schon vcrmaust gewe
sen, da man sie gefangen, oder wohl gar alte sind, 
allerdings nöthig ist, daß man die Schnee-Zeit er
wartet, cs ist aber dabey zu wissen, daß wo man um 
Iacobi Junge Finken fängt, die noch nicht vcv- 
mauset haben, man selbige gar wohl im Novem
ber ehe dann Schnee fällt auf oberzehlte Weise 
auslasten, und also viel ehe die Abrichtung ganz 
sicher anstellen könne. Auch ist die Abschncidung 
der Federn solchenfalls nicht nöthig, sondern bey 
ohngcfehr einfallenden Regen-Wetter bisweilen 
unsicher.

Hingegen der Fink ist zu allen demjenigen ge
schickt womit eine Lust zu haben : Aus-und cinzu- 
fliegen läst er sich vortrcflich wohl gewöhnen, 
wann man entweder Finken die um Iacobi che sie 
verwaistet gefangen worden, nach dem Herbst-

Q 4 strich



strich im November bey angehenden Frost, oder 
auch andere Finken die man nicht so jung einge
stellt, zur Zeit da das Land würklich mit Schnee 
bedecket ist, ausfliegen lastet, und unter das Fen
ster wo ste vorher in einem Genrach etliche Wochen 
lang geflogen sind, einen frischen Leck-Vvgcl setzet, 
worzu die Neugefangenen am besten stnd ; wie
wohl wann man deren viel hat, man besser thut, 
wann man eine Steige gebrauchet, wie vorhin 
an die Hand gegeben und beschrieben worden. 
Am rathsamstcn ist, und die beste Lust gibt es, 
wann man zum fliegen Wciblcin erwählet, und 
selbige hernach so lang innen behalt, bis der Früh
lings-Strich vorbey ist, da dann, wann man ste 
hernach wieder auslastet, sich Mannlein dar;« fin
den und angattcn, und treflich einander herum ja» 
gen, bis 2. oder paar sich vertragen lernen,und 
wechselweiß in der Steige oder im Gemach ihr 
Fressen einander zu gönnen gewöhnen. Es ist 
aber zu wissen, daß die Wciblein im Herbst mei» 
stens alle verstreichen, also wer seine Finken auch 
im Winter bey sich ausflicgend haben will, um 
welche Zeit sie friedlich miteinander leben, und ob 
sie gleich auf einander stechen, sich doch nichr auf 
den kod verfolgen, der muß dann keine Weiblein 
sondern Männlein abrichten. Die Vogclhäusser 
darinnen man sie, jedoch jeden in seinen besondern 
Käfig, allstündlich fangen, und in einem Gemach 
gewöhnen kan, daß es ihnen gleich gilt, ob sie ein
gesperrt sind oder herumfliegen, ist vorhero schon 
beschrieben, und die Fütterung ist ebenfalls da

selbst

selbst zu finden, mithin ist davon hier cineWider- 
holnng zu machen nicht nöthig.

Bastarkcn können von denen Finken gezogen 
werden mit Emmerling, und mitQueckern; will 
man andere Vögel darzu gebrauchen, als da sind 
Nachtigallen, Dornreiche und dergleichen, so sind 
selbiges schon gar zu ungleiche Geschlechte, und ge
het schwehr an ; noch weniger aber geht cs an mit 
Canaricn-Vögcln, als welche so gar auch in der 
Actzuug mit denen Finken nicht übereinstimmen, 
und also schwehrlich ein junges aufbringen wür
den, wann sie sich gleich gatten sollen.

Die Finken zur äussersten Zahmigkeit zu brin
gen ist wohl der Mühe werth, dann sic singen 
nicht nur auf der Hand, sondern sind auch andere 
Vogel-Gelanget zu erlernen viel geschickter als 
wann man sic wild bleiben lässet, obgleich auch die 
mittelmäßig zahmen junge Finken fremde Gesan- 
ger annehmen, dahero dann zu solcher zahmen 
Auferstehung, worzu man Ameiß-Eyer, oder in 
Milch geweichte und wieder ausgedruckte Sem
mel brauchet, nur Männlein zu crwehlcn sind.

Au Annehmung fremder Gesänge sind die Fin
ken ganz willig, wann man sie aufzieht, oder fängt 
ehe sie vermaust haben, man muß ihnen aber nicht 
auftragen Gesänge zu lernen, welche ihrer Eigcn- 
schafft entgegen sichen ; zum Exempel wann sie 
von einer Fcldlcrchcn lernen sollen, welche eine 
ganze halbe Stund ihr Gesang forttreibet, das 
würde der Fink nicht können nachmachen, und in
dem er es doch zu lernen sich bemühen würde, hat
te man cm Gesang zu crwarthen, das ganz nicht 
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angenehm wäre; und eben so begicbt es sich wann 
sie von Canarien-Vögeln lernen, deren Schall 
fangen sie wohl so natürlich an, daß man vermei
net es singe ein Canaricn-Vogcl, sie hören aber 
mitten im Gesang aus, und beschließen auf eine so 
unangenehme Art, daß man so baldcn wünschet, 
sie mochten lieber ihr natürliches Gesang gclernet 
haben. Wann man sic hingegen von einer Nach
tigall, von einer Gercmhlcrchc, oder von einem 
Emmerling lernen lasset/ so siehet man seine be
sondere Lust daran. Dann obgleich die Nachti
gall so viel Abwechselungen hat, daß der Fink sie 
unmöglich begreiffen kan, so crwehlt er doch davon 
zwey oder drey Schlag, einer diese, ein anderer 
wieder andere, und machet sie so natürlich nach, 
daß man sich darüber verwundern muß, weil es 
seiner Natur und Eigenschasst gemäß kommt, daß 
er einen Schlag nach dem andern thut, und nicht 
in einem Stück fortsingct, wie die Lerchen oder 
Canarien-Vögel. Eben sowohl begreifst er auch 
das Gereuthlerchcn - Gesang, und singt es noch 
besser als die Gereuthlerche sclbsten, weilen, ob
gleich die Finken nicht solten auch ihr Gesang ab
brechen, und mitten im Gesang still halten, sie sol
chen Fehler doch nicht so offt begehen als die Ge
reuthserchen; dann man findet zehen Finken, wel
che diese üble Weise nicht an sich haben, che man 
eine Gereuthlcrche bekommt, welche ihr Gesang 
allemahl recht aussinget. So daß wann ein 
wohlgeartetcr Fink von einer Gereuthlerchcn ler
net, die nur zuweilen ihren Schlag ununterbro
chen vollendet, er sodann diese Tugend nachahmet,
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und hingegen das Abbrechen sich nicht leicht ange
wöhnet. Und mit dem Emmerling gewinnt man 
wenigstens dieses, daß ihr trauriges Gesang viel 
Heller gehöret wird, und man auf denen Hcerdcn 
sich dessen viel besser bedienen kan, als der Emmer
ling selber, weil diese, wann man sie verhalt oder 
verfinstert, schr^ trotzig sind , und in mancher 
Stund kaum zwölf oder sunfzchenmahl sich hören 
lassen, dahingegen ein solcher abgerichteter Fink 
in einer Stund wohl mehr als 52. mahl singet.

Erklärung der Kupffer vom Finken.
Tab. VII.

Das Vogelhaus A. zeiget den Lock-Vogel. 8.
weiset den angebundenen Vogel, auf dem 

Ast. C. ist der zornige Vogel zu sehen, rings her
um mit 0. sind die Leimspindel exprimirt, und E. 
weiset einen andern Finken, mit welchem der Fang 
noch auf eine lustigere Art anzustellen, weil der 
Vogel, den man fangen will, an den nur einer 
Steck - Nadel groß ihme am Schwanz gebunde
nen, mit dem Vogel-Leim beschmirtcn Rüthlein 
hangen bleibet, dann diesen Vogel bindet man 
nicht an, sondern last ihn mit abgeschnittenen Fe
dern frey lausten, brauchet auch darzu weder Leim- 
Ruthen noch einen angebundenen Vogel.

Tab. VIII.
Lit.a, zeiget ein Vorholz an, daß in einem lau

tern, doch ziemlich hohen jungen Schlag bestehe, 
in der Mitte desselben sichet man drey sehr hohe 
Baume In. b. um den ganzen Schlag herum, ste

het



hct ein Garn, wie eine Mauer, ohngefehr rc>. 
Schuh hoch, wie lir. c. zeiget; ausserhalb des 
Garns, das den ganzen Schlag umringet, stehen 
theils noch höhere Baume, theils auch noch gerin
gerer Schlag; auf der einen Seite gegen Mitter
nacht zu, stehet ein Haus auf r. Stockwerk, Ür. 6. 
aus welchem oben Löcher herausgehen, und Bö
gen unter denen Löchern zu sehen sind, auf denen 
Polze liegen : an denen mitten stehenden hohen 
Baumen siehet man verschiedene Vogelhäuser 
lic. e. e. e. e e e. hangen, in der Lusst gegen die ho
he Bäume zu, schießet ein kleiner Vogelhabicht, 
lir f. wie ein Pfeil dahin. Dann wie bereits be
schrieben worden, so bald auf die hohe Bäume 
grosse oder kleine Vögel anfallen, wird aus denen 
Schießlöchern ein Pfeil loßgedruckt, der die Ge, 
stalt eines Habichts hat, und die angefallene Vö
gel dermassen erschrecket, daß sie ebenfalls wie ein 
Pfeil in das Gebüsch herabschießen, und in die 
ausgespannte Gärner gerathen.

Die Wilde Gans.
A>on denen Gänsen ist so wenig eine Beschrei- 
^ bung der Farbe und der Grösse nöthig, als 
der Enten: daher ist allhicr nichts von ihnen zn 
melden.

Was insonderheit die wilden Gänse anbetrifft, 
welche sich nur an denenjcnigen Orten halten las
sen, wo grosse Teiche sind, ist gleichfalls weder von 
deren Fang, noch von derer Nahrung, hier eine 
Beschreibung anzufügen nöthig, weil zu dem er
sten an wenig Orten sich Gelegenheit findet, das

ande-



andere aber ohnehin bekannt ist, indem die wilden 
Gänse mit eben dem Futter vorlicb nehmen, mit 
welchem man die zahmen speiset. Von dem Fang 
habe ich zwar unterschiedliches gelesen; derselbe ist 
mir jedoch nicht so gründlich bekannt, daß ich nicht 
Ursache hatte zu glauben, man werde an denen Or
ten, wo cs wilde Ganse gicbet, vielmehr Vorthei
le, die bey deren Fang in acht zu nehmen, vorhin 
schon wissen, als ich an die Hand zu geben ver
möchte.

Seit einiger Zeit, habe ich von einem 
sehr curiolen wohlgcreiscten und vornehmen 
guten Freund erfahren , daß es vielmehr Ar
ten von Gänsen gebe/ als ich vcrmeynct, und sol
len an dem weit berühmten Hschfürstl. Durlachi- 
schen Hof in der daselbstigen d/Ieri.igerie stebncrlcy 
Arten zu sehen seyn. Auch hat crmcldeter vor
nehmer Freund mit gutem Grund mir die Mey
nung benommen, daß derjenige Vogel den man 
Löffelganß nennet, zu denen Gänsen gehöre, und 
vielmehr gezeiget, daß ob er gleich Gänß-Füß ha
be, derselbe doch ein Verwandter der Reyger seye.

Es ist von diesen Wildprät so viel, theils wah
res, theils unwahres, in Büchern geschrieben, 
daß ich sowohl vor unsicher, als unnöthig halte, 
solches anzuführen : Absonderlich auch, weil ich 
deren Eigenschafften, cnrs eigener Erfahrung eben 
nicht ergründet, doch habe ich obscrvirt, daß sie in 
denen meinsten Dingen denen zahmen Gänsen 
ganz gleich sind : deßwegen ist auch hier niüsts an
ders zu melden, als daß, wann man darzu, wegen 
grosser Teiche Gelegenheit hat, und sicjung erzie
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Hel, in die Stalle mit andern Gänsen zu gehen ge
wöhnet, und erst nach Martini ihnen die vorher 
abgeschnittene Federn, damit sie fliegen lernen, 
wieder wachsen laßt; selbige die angewandte Mü
he mit Nutzer« und Lust belohnen. Massen eine 
solche abgerichtete Gans osst einen ganzen Som
mer, da sie vermuthlich aufviel MeilWegS in die 
grosse Sümpf und Seen zum brüten sich begeben, 
»richt gesehen wird, in dem spaten Herbst aber, be
gleitet mit vielen andern, die man schießen kan, 
wiederkommt, und nicht das geringste sich wilder 
erzeiget als sie vor gewesen, sondern sich mit Han
den fangen laßt, da sie hingegen auf dein Feld ei
nen Jager so ungern laßt zu Schuß kommen, als 
eine ganz wilde.

Die Gereuthlerche.
t^>ie Farbe und Grösse der Gcreuthlerche, ist bey 

der Bachstelze schon beschrieben worden.
Bey andern Vögeln tragt cs sich öffters zu, 

daß, obschon unerfahrne einen Vogel bekommen, 
und mit ihm nicht umgehen, wie man mit einem 
neu-gefangenen Vogel umgehen soll, derselbe 
dannoch bey Leben bleibet, obgleich die meisten, 
welche nicht recht in acht genommen werden, drauf 
gehen. Mit der Gcreuthlerche aber hat cs eine 
andere Beschaffenheit, und wann uncrfahrne de
ren ro. auf einmal cinstcllcten, würden sie nicht 
eine einige dacvon bringen. Dahero sowol von 
deren Fang, als Nahrung, hie etwas umständlich 
;u melden, desto mehr nöthig ist.

Im

Jm Marrio ist die Gereuthlerche noch nicht

jm Land. , , ,
^m April kommet sie, und ist mitten in diesem

Monat eben der lustige Fang mit ihr anzustellen, 
der bey dem Finken beschrieben worden; dann es 
erwählt auch dieser Vogel sich gewisse Bäume, auf 
welchen er sein Gesang verrichtet, und von denen 
er in vollem Singen nach Art der Lerchen, jedoch 
nicht in einem Crciß, wie die andern Lerchen, son
dern gerade in die Höhe steiget, und auf die Gipfel 
der Bäume sich wieder nicderlässct: Wann man 
nun unter solchen Bäumen eine andere Gereuth- 
lcrche, nemlich ein Männlein, lausten lasser, fährt 
diejenige, welche sich alldort ihren Stand erwäh
let, gleich als blind im Zorn auf sie herunter, und 
wird an dem aufgebundenen mit Vogel-Leim be
schmierten Sprcißlcin eben auf die Art gefangen, 
wie die Finken.

Jm Map währet dieser Fang noch fort, doch 
kaum die Helffte selbigen Monats, und wer her
nach einen Gereuthvogel fangen will, muß es li
stiger angreiffcn, nemlich bey kühlen Tagen, oder 
sehr früh Leimspindeln auf die Gipfel der Bäume 
stecken, wo er siehet, daß die Gcreuthlerche obbe, 
meldetet Massen anfallt, da er dann nur den Vogel 
an einen andern Ort allmählig aufjagen darf, so 
wird derselbe bald sich aufeine Spindel setzen, und 
mit solcher herabfallen. Sie sind zu der Zeit, da 
sic die Brut antrctten, und den ganzen Sommer 
über am bergichten Gegenden, meistens wo Holz 
ausgcreuthet wird, jedoch auch an fruchtbaren iM 
Getraid und Graß bewachsenen Orten, wann es



nur Hügel hak, anzutreffen, und vermehrt dieses 
dieLust, daß sie eben, wie die Finken, obschon nicht 
so viel, doch unterschiedliche Abwechslungen ha
ben, und nicht einer wie der andere singet.

Im Junis ist ebenfalls nichts anders zu thun, 
als sie an den Gipfeln der Baume zu bekriegen, 
oder sie bey ihrem Nest zu fangen, welche? sie auf 
der Erde meistens unter alten Stöcken, Wachhol- 
dcr-Büschlein, oder nur in bloßem Graß haben; 
und verrathen sie sich selbst mit vielem Geschrey, 
wann man nahe zu ihrem Nest kommt, darbey sie 
immerdar die Wurme, so sie denen Jungen brin
gen wollen, im Schnabel behalten.

Im gulis findet man eben sowol noch Junge, 
die im Nest liegen; dann wie die Finken ihre Brut 
um Johannis beschließen, und doch erst nach Var- 
tholomai recht im Strich gehen; also endigen hin
gegen die Gereuthlerchen ihre Brut erst um Iaco- 
bi, und streichen doch noch ehe als die Finken, im- 
masscn, obgleich noch wenige Gereuthlerchen jczu- 
weilen zu Ende des Septembriö durch die Lufft 
streichend gehöret werden, sie doch den besten 
Strich im Auguste» halten, und ehe der Fink an
sänget, schon meistens vorbey sind.

Wer also im Augusts eine Gereuthlerche fan
gen will, kan sie anders nicht als mit einer Lock auf 
dem Felde, vermittelst einer Schlagwand oder ei
nes ordentlichen Hecrds bekommen; dann in die
sem Monat, da keine mehr singet, ist ihnen nicht 
mehr abzumerken, auf welche Gipfel der Bäume 
sie auffallen, und bey dem Nest ist gleichfalls kei
ne mehr anzutreffen, sondern sie fallen zu solcher

Seit

Zeit mit kleinen Schaaren in bergichte Felder nie
der, und können auf einem Heerd mit grosser Lust 
gefangen werden, wann man solches Fangs hal
ben einige Gereuthlerchen, die des Jahrs vorher 
gefangen worden, verhalt, damit sie erst um solche 
Zeit, wie andere verhaltene Vögel, ihr Gesang 
verrichten. Man setzet nemlich 4. oder e- solcher 
Gereuthlerchen, sammt denen Vogelhäusern, wel
che sie den Winter über gewohnt haben, in dem 
Martio, wann man merkt, daß sic hell zu singen 
beginnen, an einen ganz finstern Ort, doch nicht 
auf einmahl, sondern all,gählich, die erste Tage 
überlässet man sie noch etwas weniges sehen, her
nach aber, verfinstert man sie gar, und wann sie 
auch in der Finstern zu singen nicht nachlassen wol
len, rupsst man ihnen die Flieg-Fcdcru aus, und 
setzt sie gar in einen Keller: wann alsdann Jacob! 
vorbey ist, etwann 14. Tage vor Bartholomäi, 
thut man sie wieder heraus in die Lusst, doch nicht 
an die Sonne, und braucht sie södann auf denr 
Heerd, der nicht nahe zu Bäumen, sondern von 
selbigen entfernet geschlagen werden muß; wel
cher Fang wegen des angenehmen Gesangs der 
verhaltenen Vögel überaus lustig, auch deßwe
gen der Muhe werth ist, weil sie von gutem Ge
schmack sind.

Dieser Fang ist in Oesterreich sehr bekannt, 
noch viclvorträglicher aber soll er seyn, wannman 
auf einer Wiese etliche 100. Schritt von Bäumen 
entfernet, eine Hütte machet, um dieselbe 2. bis z. 
Bäume aufrichtet, die man mit Lcimspindeln beste
cket, und ohne eine Lock zu gebrauchen, nur mit ei»
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nem gewiesen PfcificiN/ welches der Gercuthlcr- 
che Geschrey expnm rct/ dieselbe herbey locket/ wie 
ich dann von einem solcher Sachen sehr erfahrnen 
Freund versichert worden/ daß man aufsolcheWci- 
se meinem Morgen zoo. bis fangen könne.

Im September verliehrcn sie sich ganz und 
gar/ und sichet man die folgende Monate keine 
mehr; dahero von selbigen nichts zu gedenke«/ son
dern jetzo allein von der Gereuthlerche Nahrung 
ju melden noch übrig ist.

Wer cineGereuthlerche bey Leben erhalten will, 
muß selbige/ so bald er sie fangt/ in ein Vogelhaus 
thu»/ darinnen kein Ruh-Sprüffelein ist/ auf wel
ches sic sich setzen könnte/ damit sie auf das ihr vor
gestreute Futter tretten muß. Dieses Futter 
nun muß bestehen entweder/ wann sie zu haben 
sind/ in frischen Amcis-Eyern/ oder in Heuschre
cken/ denen die Füße ausgerufen werden/ damit sie 
nicht hinweg hüpffen oder kriechen können; sollten 
diese nicht zu bekommen seyn/ so kan man dem neu- 
gefangenen Vogel endlich nur Regenwürmer 
vorgeben/ deren er aber alle zwo Stunden wiede
rum frische haben muß: wann nun der Vogel aus 
dem ihm vorgesetzte» ganz flachen Tröglein/ oder 
zum Theil auf dem Boden des Vogelhausleins 
die ihm vorgelegte Speise kühnlich und frisch an- 
zugreiffen beginnet/ fangt man an und mischet sol
ches Futter mit süssem KaS/ auch klein gedruckten 
Hanf/ doch also/ daß wol acht zu geben/ und so offt 
das gewohnte Futter/ ncmlich die Ameis-Eycr, 
die Heuschrecken oder Regenwürme hinweggc- 
fressen worden/ und der Hanf oder süsse Käs allein

im
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jm Tröglein liegen bleibet, man so balden wieder 
etwas bcfferö darunter mische, bis man allgemach 
die Amcis-Eyer und dergleichen ihme je mehr und 
mebr entziehet, und dann mit lauter süssem Käs 
und klein gedruckten Hanf abspeiset, da dann end
lich, wann ungefehr 14. Tage vorbey sind, man 
kühnlich nur gedruckten Hanf mit Semmelmehl 
vermischt füttern kan, und cs genug ist, wann man 
die Woche zweymal zu Ergötzung des Vogels süs
sen Käs oder Topfen darunter menget. Übri
gens nimmt dieser Vogel mit einem ganz kleinen 
Vogelhäuslein vorlicb, und daurct 6. bis?.Iahr, 
wann er nur darbey rein gehalten wird. Will 
man ihn aber zu Zeiten heraus in eine Stube las
sen, und ihm Wasser zum baden geben, so ist es de
sto besser, und man kan desto gewisser versichert 
seyn, daß er frisch bleibe.

Männlein und Wciblcin ist sehr schwehr von
einander zu erkennen, und muß man die Wahl 
meistens nur wagen. Wann man nahe an das 
Ort kommt, wo er seine Junge hat, sonderlich 
wann er einen Hund sichet, schreyet er sehr hefftig, 
auf die Art, wie andere Bachstelzen, wann man 
nahe bey ihrem Nest ist, die doch nicht so zornig 
mit Schreyen anhalten, als die Gercuthlerchen, 
die ganz auf der Erd brütet, und össtcrs auch auf 
der Erden ihre Nacht-Ruhe hält: daher man, 
wann man nur Gedult hat, sich in das Gras nie
derleget, und ihnen eine Weil zusiehct, ihre Jun
gen leicht bekommen kan. Sie sind unter die rech
ten Sommer-Vögel zu zchlen, deren über Winter 
gar keiner gesehen wird; kommen im Frühling 
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auch ehe nicht wieder, bis mitten im April, kurz 
vor der Nachtigall, und bezeigen denen Fin
ken sich gleich, ( wie ungleich sic sonsten der Art 
nach ihnen sind,) daß sie unter die Baume, da sie 
ihren Stand nehmen, auf einen angebunden, wie 
blind, herabstcchcn, und an dieLcimspindel fahren, 
wie auch, daß nur crmeldter masten sie nicht einer
ley Gesang haben, sondern immer eine anderst 
singt, als die andere, doch sind bey ihnen der Un
terschied nicht so viel, als bey denen Finken, welche 
letztere auch, wann sie jung aus dem Nest aufge
zogen und das andere Jahr im Frühling zu einer 
Gcreuthlerche gehangen werden, von dieser vor- 
tresiich das Gesang annehmen.

Obgleich durch die Bewegung des Schwanzes 
zu sehen, daß dieser Vogel der Bachstelze ver
wandt ist, so ist er hingegen doch an der Färb einer 
Lerche ziemlich ähnlich, aber etwas schmäler und 
länglichtcr.

Sein Fressen lecket er.
Der Aufenthalt ist an bergichten Orten auf 

der Erden, meistens wo Holz ausgcreuthet wird, 
das Gelang aber verrichtet er auf hohen Bäumen.

Von dem Scrieb ist auch schon Erwähnung 
geschehen, wie ingleichcn von dem Ort seiner 
L>rur

Er flieget im Strich mit kleinen Haussen, ge
het aber sehr begierig auf die Lock-

Keine Färbung nimmt er gar nicht vor, fangt 
aber doch, so bald er kommt, im April zu singen 
an, und fähret damit fort bis in den Iulium.

Er badet sich im Wasser und vielleicht auch im
Sand,

Sand, und trägt seinen Jungen die Speise im 
Sevnnbpl zu. Seine Speis ist im Feld allerley 
Gewürm, was man ihm aber in dem Vogelhaus 
gebe, ist auch oben schon gemeldet, er ist, wann er 
einmal der Gefängniß gewohnt, sehr daucrhafft, 
und haben deren etliche einen so unmuthigen Ge
sang, daß cs wohl der Mühe werth ist, selbige im 
Frühling zu verhalten, und alsdann im Iunio, 
wann man junge Canari-Vögcl oder junge Hänf
ling hat, als welche mit Austimmuug ihres Ge
sangs den Frühling nicht erwarten, aus dem Fin
stern wieder hervor zu thun, und zu solchen jungen 
Vogeln ihn zu hängen, damit sie dessen Gesang 
nachahmen lernen.

Nichts ist angenehmer, als wann man eine 
wohl-singende Geremhlcrche, die ein recht lang
ziehendes Gesang har, zu etlichen jungen Finken 
henkt, und gehet solche sernung im Februario an; 
cs müssen aber die jungen Finken das Jahr vor
her im Augusts ehe sie völlig vermauset gefangen 
werden, oder gar vom Nest aufgezogen seyn ; sol
che Finken schlagen unvergleichlich wohl, und kön
nen entweder vorher oder hernach zum Aus-und 
Einfliegen gewöhnt werden, welches zwar bey sol
chen die vom Nest aufgezogen worden, wie an- 
derstwo gemeldet, gefährlich ist. Man kan auf 
solche Weiß, wann man alle Jahr nur z.oder 4. 
Finken einer Gereuthlerche Gesang lernen läst, 
(worzu man das andere Jahr keine Gcreurhlerche 
mehr nöthig hat, sondern nur die abgerichte und 
vorher zu solchem Gesang gebrachte Finken,) in 
erlichen Jahren, einen ganzen Wald, der envann 
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nahe bey demLand-Guth lieget mit einem solchem 
Gesang besetzen, dann die Aus-und Einflicgcnde 
solches Gesang gewohnte Finken, breiten sich im 
Sommer wann man sie nach dem Frühlings- 
Strich wiederum auslöst, in die ncchste Wälder 
aus, und füllen so zu sagen mit ihrem erlernten 
Gesang die ganze Gegend an, brüten auch ob sie 
schon im Herbst verstreichen, so lang sie leben an 
solchen Ort, und können gezeichnet werden, daß 
wann man sie ausser der Sing-Zeit fangt, man 
dannoch an einer hinweg geschnittenen Zehen sie 
kennen kan, daß es ein solcher an ein fremd Ge
sang gewöhnter Fink sey; sic geben auch weil man
cher Liebhaber eine solche Lunolität theuer bezahlt, 
nebst der Lust einen Nutzen, indem man mit der 
Zeit ohne Kosten deren gar viel in seinem Bezirk 
haben, und selbige andern Liebhabern verlausten, 
auch entweder bey dem Fenster wo sic einzufliegcn 
gewöhnt sind, oder im Frühling mit demSrrich, 
oder im Winter wann cs Schnee hat, fangen kan. 
Dann obgleich gemeldet worden, daßdiemcinstcn 
Finken im Herbst verstreichen, nnd man sowohl im 
Herbst als im Frühling die man nicht will verstrei
chen lasten, innen behalten müsse, so ist doch zu wis
sen, daß solche Gefahr des Verstreichen nur bey 
jungen Vogeln statt hat, dann die Alten die schon 
einmal an einem Ort gebrütet, oder auch die Jun
gen, die den ersten Herbst-Strich versäumet, strei
chen entweder gar nicht, oder wann sie verstreichen, 
finden sic sich doch wieder zur Brut-Zcit an ihrem 
Ort ein, und ob sie gleich den Sommer über nicht 
zu ihrem Fenster kommen börsten, weil nach der

Fin-

Finken Natur in einen Garten zur Brm-Zeik nur 
einer oder höchstens zween, wofern der Platz groß 
nechst einem Haus, in dem Garten brüten, und die 
andern alle verjagen, so kommen doch die andern 
im Herbst vor dem Strich, und theils so sich in die 
entfernte Wälder eingelegt, und nicht Lust haben 
zu verstreichen, im Winter wann es Schnee hat 
wieder, so daß der Herr, dem sie gehören, seine Lust 
genießet, selbige entweder unter dem Fenster oder 
mit fremden Finken im Schnee vermittelst eines 
Garns zu fangen. Da ihm dann frey stehet, wel
chen er will, innen zu behalten, oder ihn biß auf 
eine andere Zeit fliegen zu lassen. Man hat auch 
nicht nöthig, wann man etwann der Gcrcuthler- 
chen etliche, als ohngcfehr 6. oder z-. hätte und bey 
solchen is. Finken auf einmal abrichten wollte, 
daß man selbige alle auf obbeschricbcnc Weiß im 
Winter zum Aus-und Einfliegen gewöhne, son
dern man darff, wann man so viel hat, selbige nur 
bis zu End des Aprils bey ihren Lehrmeistern las
sen, und so bald der May herbey kommt, ihnen in 
den, ncchstcn Wald oder in denen ncchstcn Gärten 
die Freyheit schenken, (wann es nemlich nicht vom 
Nest aufgezogene sondern jung gefangene Finken 
sind,) und des Tages vorher in selbiger Gegend 
die Männlein - Finken so viel man kan, hinweg 
schießen, so werden die Ausgelassenen, sich guten 
theils an die ledige Wciblcin henken, und auch die 
keine Weiblcin finden, dannoch in der Nähe 
Ständ erwählen, den Sommer über ihr erlerntes 
Gesang hören lassen, im Herbst zum theil verstrei
chen, und den andern Frühling sich wieder an ih- 
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ren Standen einstellen, mithin allezeit zu ihres 
Herrn Diensten bereit stehen? Ein anderer Vo» 
gel der ein fremdes Gesang gelernt, darf das erste 
Jahr feines gleichere Gesang, wann er das freim 
de behalten soll, gar nicht hören, aber ein Fink der 
ausgelassen wird, und ein Wciblein bekommt, 
wann er zuvor vom Februario an bis im May das 
fremde Gesang getrieben hat, dichtet seines glei
chen da er sie schon hört, nicht mehr nach, sondern 
bleibt irilep-iralrle an seinem Weiblein, oder wann 
er keines hat, singt er desto begieriger das erlernte 
Gesang, mit welchem er ein Wciblein herbey zn 
locken vermeint, und nimmt sich nicht mehr die 
Zeit etwas anders nachzudichten, so lang er aber 
im Vogelhaus gehalten wird, ist nicht zu rathen 
einwandern gemeinstngenden ihm hören zulasten, 
zwar ist mir ein paarmal begegnet, daß Finken die 
fremde Schlage vortrcflich erlernet, wann sie ein 
Jahr im Wald gewesen, dannoch solches wieder 
verlohren, und ihr FinkemGcsang nachHaus ge
bracht haben, welches davon mag hergekommen 
seyn, daß cs Vögel gewesen von der ersten Brut, 
die in der Jugend denen Alten schon stark nachge
dichtet, und obste gleich von denen Gcrcmhlerchen 
überschrien werden, endlich doch wieder auf ihr 
Gesang gerathen find.

Noch ist zu erinnern, was an einem andern Ort 
von dem Fang der jungen Finken, und daß sie zu 
Erlernung anderer Gcsanger nicht geschickt seyen, 
angeführt worden, ist nur also zu verstehen, daß 
sie erstlich bey weiten nichrso geschickt seyen, als die 
aus dem Nest genommen werden, auch zum an

dern

dern zu Erlernung eines schwchren Gesangs, wie 
das Nachtigall-Gesang ist, gar nicht taugen, als 
welches zu erlangen am besten ist, daß man nur ei
nen einigen vom Nest genommenen Finken im Fc- 
bruario zu einer wohlfingenden Nachtigall thut; 
aber mir dcmGercuthlerchen-Gesang hat cs eine 
ganz andere Beschaffenheit, dieses ist dem Finken 
leicht, weil es keine solche Abwechslung hat, wie 
das Nachtigall-Gesang, und dessen Laut der Fin- 
kcn-Stimm näher kommt, dahcro zu Erlernung 
solchen Gesangs ein junger um Jacobi gefangener 
Fink, wann schon deren mehr zu einer Gercuthler- 
che gethan werden, gar wol geschickt ist. Son
sten ist schon angemerket worden, und hieher zum 
Beschluß noch mit wenigen zu melden, daß wann 
man eine Gereuthlcrche einstellen will, man ihr, 
wie der Nachtigall und allen Wurm - fressenden 
Vögeln, anfangs Wurme oder Ameis-Eycr ge
ben, und das Tröglein wohl gewöhnen lassen muß, 
ebe man ihr eine andere Speise anzunehmen zu- 
muthct, das Tröglein muß in der Mitte des Vo
gelhauses stehen, und glasirt seyn, besser aber ist es 
wanns gläsern ist, damit der Vogel die Wurme 
wohl kan kriechen sehen, und auf solche Art ange
reihet wird zuzugrciffen. Und wann einige Tage 
vorbey, setzt man ihm andere Speise zwar vor, 
man läst ihm selbige aber anfänglich nur zwey 
oder drey Stunden, endlich zu halben Tagen, und 
dann endlich ganze Tage, so, daß man anfänglich 
alle drey Stunden wieder einmal seinen gewohn
ten Fraß mit dem neuen verwechselt, endlich aber 
alle halbe Tag, und zuletzt alle Tag diese Wechs-
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sttng vornimmt, wann man seines Vogels (den 
man offt unter vielen ausgesucht, auch offt ihn zu 
fangen weit nachgegangen ist,) gewiß seyn will. 
Lctzlichen wann 14. Tag vorbey, und man merket, 
daß er bey der fremden Speiß dannoch wol aus
stehet, last man die frischen Ameis-Eycr und die 
Meel-Würm ganz und gar abgehen; und muß er 
sich nur an süssen Käß oder wie man ihn etlicher 
Orten nennet, Dopfen, oder wann cs eine Nach
tigall ist, an gedörrten Ameiö-Eyern zu Zeiten 
erfrischen.

Es muß einer gar keine Wissenschafft von der 
Vögel Eigcnschafft haben, wann er sich einbildet, 
er wolle eine Gcreuthlerche zum Auö-undEinstie
gen gewöhnen.

Und Bastarten von ihr zu ziehen, wäre wie bey 
der Bachstelze, zu deren Geschlecht sie gehöret, 
schon gesagt worden, ebenfalls eine vergebliche 
Sache, die der Mühe nicht werth wäre.

Hingegen sic zur äussersten Zahmigkcit zu brin
gen, ist leicht und sehr angenehm, dann sie voll
bringt alsdann ihr Gesang sehr angenehm auf der 
Hand, doch muß sie eine Alte ihres gleichcns hö
ren, sonst gerälh sie auf ihr natürliches Gesang 
nicht.

Und sic ein fremdes lernen zu lassen, tragt auch 
die Mühe nicht aus; dann was vor ein Gesang 
soll sie lernen ? ihr Gesang ist weit lieblicher als 
das Finken-Gesang ; und ob sie gleich fast einen 
Schall hat wie ein Canarien-Vogel, so schickt sich 
ihre Art doch auch zu diesen nicht, zu geschweige»

daß

daß der meisten Canaricn-Vögcl Gesang ihr eben
falls an Lieblichkeit weichen muß.

Der Gibitz.
<?>ie Farbe dieses Vogels verhalt sich fast wie 

die Farbe einer Alster. Dann der ganze 
Vogel ist schwarz und weiß, doch ist das schwarze 
Mehr abfarbig und nicht so glanzend schwarz. 
Der eigentlichen Eintheilung des schwarzen und 
meisten kan ich jetzo, da ich keinen vor mir sehe , 
mich nicht erinnern.

Die Lcibcs-Grösse ist wie ein Schncpf, hochbei
nig! und kurzschwanzig; der Hals ist lang, und der 
Schnabel ebenfalls, doch bey weitem nicht so lang 
als eines Schnepfen Schnabel, und viel dicker, 
auch an der Farbe nicht braun, sondern schwarz. 
Aus dem Kopfhat er empor stehende Federn, gänz
lich wie die Kopf-Federn oder Croncn auf eines 
Pfauen Kopf zu sehen sind, von dessen Eigen- 
schasft dieser Vogel doch im geringsten nichts hat, 
immachen auch sein Schwanz sich dahin nicht schi
cket, sondern wie ein Schncpfcn-Schwanz gestal
tet ist.

Von dem Gibitz ist mir nicht mehr bekannt, als 
daß seine Eyer bey grosser Herrn Tafel für eine 
besondere veilc-iresse gehalten werden. Dahero 
ich weder den Fang noch dessen Nahrung zu be
schreiben weiß: ich habe auch in Teutschland keine 
lebendig gefangene Gibitzc gesehen; zu Rom aber 
in acht genommen, daß man deren im Frühling 
ganze Steigen voll auf den Markt gebracht; dar
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aus zu vermuthen, daß man sie daselbsien lebendig 
müsse zu erhalten wissen.

Die Gibitz-Eycr sind schwer zu finden, ob ex 
wohl den Ort, da er brütet, mit Schreyen gleich 
verräth, und wenn ein Hund zugegen, bis auf des
selben Rücken hernieder stoßt. Es hält sich dieser 
Vogel allezeit an sumpfichten Orten auf, und laßt 
sich irr dem Strich bey grossen Schaaren sehen. 
Zur Frühlings-Zeit, wann er gepaaret ist, hat er 
die Gewohnheit, daß er, wann er jemand sichet, 
hoch in den Lüfften herum schwebet, und durch sein 
Geschrey, wie schon gemeldet, die Sorge die er 
vor seine Eyer oder Junge hat, andeutet. Daher 
man auch, wenn man den Vortheil abstehet, zu 
solcher Zerr ihn leicht in dem Flug schiesscn kan: 
wiewohl er des Schusses lang nichtsowohl werth 
ist, als sein Camerad, der sogenannte Brach-Vo» 
gcl, aus Französisch l»>uvje- genannt, welcher et
was kleiner, aber an Wildprat herrlich, und dabey 
an Geschrey und Federn lieblicher ist. Von des
selben übrigen Eigcnschafftcn aber ist nicht viel zu 
melden, weil er ein Fremder ist, der niemals, dann 
nur imStrich, alsdann aber mit grossen Haussen 
auf eben gelegenen Brach -Feldern bey uns sich 
sehen lässet.

Mit diesem Vogel ist ebenfalls in allen vier 
Stücken mchtö zu thun, aus Ursachen die wegen 
ferner Aufenthalt, Nahrung und ganzer Eigen- 
schaffk- ein jeder sich selbst einbilden kan.

Der Gimpel oder Blutfiuk.
6>,ie schöne Farbe des Gimpels tragt zu dessen 

Hochschätzung nicht weniger bey, als die Ge
schicklichkeit Lieder pfeiffen zu lernen. Er hat ei
nen kohlschwarzen Kopf und Schnabel, dessen 
Mmpfichte Dicke anzeiget, daß er so gar zu nichts 
andern als allein Körner und Beere zu fressen, 
nicht aber wie der Fink, auch Würmer zu gemes
sen, gebohren ist. ^ Die ganze Brust ist hcllroch 
qezicret, welche Rothe sich bis hinauf zu denen 
Augen erstrecket, so daß die Backen zu beyden Sei
ten des Kopfes sowol roth sind, als die Brust. 
Ws die Nöthe endlich unken am Bauch aufhöret, 
da fangen hellweisse Federn an, welche sich bis hin
unter an den Schwanz erstrecken; der Schwanz 
ist, wie obenhcr der Kopf, kohlschwarz, ohne daß 
der geringste Spiegel zu sehen. Gleich bey dem 
Anfang des Halses sänget sich auch eine seine 
blaue Farbe an, welche jedoch nicht so scheinend 
und angenehm ist, als das blaue bey einer Blau
meise ; diese nimmet den ganzen Rücken, auch et
was von dcnFlügcln ein, deren lange Federn je
doch ganz schwarz sind. Wo die blaue Farbe un
ten am Rücken nahe bey dem Schwan; aufhöret, 
da machet sie einer wcisscn Farbe Platz, welche den 
Vogel, wann man ihn fliegen siehet, eine besonde
re Zierde gicbet.

Das Weiblcin ist von seinem Männlein gar 
sehr unterschieden, und also sehr kcnntbar; dann 
den kohlschwarzen Kopf hat cs zwar sowol als das 
Männlein, und wo das Männlein weiß ist, findet



es sich ebenfalls mit weißen Federn begäbet, aber 
weder mit einer rothen, noch mit einer blauen Fe, 
der hat es zu prangen, sondern die Brust ist wie die 
Brust eines Finken-Wciblcins, und zwar noch 
dunkler, wie wann das rothe mit Koth beschmiert 
worden wäre; und am Rücken, wo das Männ
lein blau, ist es aschenfarb, und hat an dessen Ende 
nicht soviel wcisseö als das Männlein.

Die Leibes-Grösse ist nicht einerley, weil es 
dreycrley Gattung gicbct. Die gröste Gattung, 
welche die schönste ist, wird an Grösse einer Wein- 
drossel nicht viel nachgeben, obgleich der Gimpel, 
weil er kurzbeinigt, so groß nicht ausstehet. Die 
andere Gattung wird am Leib ungefehr einem Em
merling gleich kommen, ob sic schon, weil sic dick
licht gestaltet, grösser als ein Emmerling ausse
hen; diese heisset man Hellscdreyer, und sind die 
gemeinsten, dann sie brüten fast an allen Orten, 
da hingegen die grossen sich nur in gar kalten Win
ter sehen lassen, und die kleinste Art sogleich um 
Michaelis nur vorbey streichet.

Diese kleine Gattung ist nicht grösser als ein 
Haussperling, ja wann von beyden die Federn 
hiliweg sind, will ich versichern, daß ein Hauöspcr- 
ling noch grösser ist. Alle zusammen haben 
schwarze Füsse, und sehen breit-brüstig aus; der 
Kopf scheinet auch groß zu seyn; bey dem allen 
aber kan man nicht anderst sagen, als daß es ein 
wolgestalter Vogel ist.

So bekannt nun dieser anmuthige Vogel ist, 
so wenig ist vielen bewust, wie man ihn im Vogel
haus lebendig erhalten, und zuwegcn bringen sol

le,

le, daß cr lang daure, welches doch nicht schwchr 
ist, wann man ihme Beere giebt, wie cs die Jah
reszeit mit sich bringt, im Sommer Heidelbcer 
und Hclpertsbecr, und im Winter Crcutzbecr, 
Cranwetsbecr, und Vogelbecr, auch Hüncr- 
schaar, wie denen Canaricn-Vögeln.

Im Marrio gehet er an denen Orten, wo cr 
nicht brütet, und das ganze Jahr sich aufhält,hin
weg, und begiebct sich in grosse Wälder, sonderlich 
wo cs bergicht ist, allwo er seine Brut verrichtet: 
An denen Orten aber, wo cr, also zu reden, zu 
Haus ist, merket man dieses nicht; dann man sic
het ihn das ganze Jahr hindurch, wie man an an
dern Orten Stiglihe, Hänflinge, und dergleichen, 
das ganze Jahr hindurch, so lang nicht ticfler 
Schnee lieget, zu sehen pfleget. Wer also in die
sem Monat einen Gimpel fangen will, hat darzu 
einen Lock-Vogcl nöthig, vermittelst dessen einen 
und mehr zu bekommen gar leicht ist, weil schwer
lich ein Vogel zu finden, der begieriger auf die 
Locke gehet, als eben dieser, so daß es nur ein paar 
Lcimspindcln brauchet, die man aus den Gipse! ei
nes kleinen Bäumlein stecket, und den Lock-Vogcl 
unter das Bäumlein oder rmrrcn hinein sitzet, so 
wird man erfahren, daß die vorbey streichenden 
Gimpel so balden anfallen, und an denen Leiuu- 
spittdcln sich fangen.

Im April ist keiner mehr im Strich zuhaben, 
es mäste dann der Schnee gar sehr lang seyn lie
gen geblieben; auch an denen Orten, wo sic nicht 
brüten, kein Gimpel mehr anzutreffen. Wer al
so in diesem Monat einen fangen will, und doch an
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einem solchen -Ort nicht wohnet, wo dis Blutfin- 
ken das ganze Jahr durch sich aufhalten, der muß, 
nach Beschaffenheit des Orts, offr;. 4. Meilen 
weit gehen, ehe dann er in einem bergichten gros
sen Wald ein paar findet, welches mit einer bey 
sich habenden Lock leicht zu bekommen isi. Wohnt 
man aber au einem Ort, wo die Blutfinkcn das 
ganze Jahr hindurch bleiben, so kan man in diesem 
Mona: und das ganze Jahr über, selbige in allen 
Gärten und Weinbergen antreffen.

Im Map, wie auch
Im Junis, und
Im Augusts sind sie bey ihren Nestern zu 

haben.
Im Ailgusto, ja offt schon im Julis, streichet 

die kleinste Art der Blutfinken bereits diejenige 
Orte durch, wo sie sonsten nicht anzutreffen sind.

Im Decoder folgen die zwo, oder wie etliche 
davor halten, die drey größeren Arten, darvon die 
gräffcsteund schönste doch nicht aller Orten sich se
hen lasset, und selten ehe nachfolget, als wann 
Schnee fallt; sie fallen aber in diesen Monat, in- 
gleichcn

Im November,
Im December,
Im Januar is und
Im Februario in allen Heerden ein, wo sie 

Vogelbeere finden, und sind ohne Lock zu fangen, 
hat man aber Lock darbey, so können in solchen 
Monaten, sonderlich im Oktober, sowol auf denen 
Heerden, als mit Leimspindelir obberührtermas- 
sen in einem Morgen gar leichtlich zo. bis 42. ge-

fan-

fangen werden. Sie sind auch vermittelst einer 
Kloben auf einer Meiscn-Hütten zu bekommen, 
wann man an statt der Meist einen Gimpel hin- 
hcngct, oder nur einen ausgestopften Gimpel 
riechst den Kloben hinsiechet, und mit dem Mund 
lockend das Gimpel-Geschrey nachmachet.

Solchen Monat über ist auch leicht, sie nur vor 
einem Fenster zu fangen, wann man einen Gimpel 
Hinaus stellt, und einen oder mehr Meisen-Schlä- 
ge darneben setzet, in solche Meisen-Schläge aber 
rothe Beere oder Wachholderbeere hinein streuet; 
hat man keine Lock, so darf man nur nach Stauden 
umsehen, wo schwarze oder rothe Beere stehen, 
sonderlich wo die schwarzen Crcutzbeere wachsen, 
welche man zum Färben braucht, da wird man fin
den, daß die Gimpel häuffig hineinfliegen, und 
manche grosse Staude in zwey bis drey Tagen 
gänzlich ablceren, so daß leicht ist, hin und wieder 
Lcimspindeln hinein zu stecken, und so balden einen 
Gimpel zum locken zu bekommen. Wann man 
nun einen hat, wird er, wie bey allen ncugefangc, 
ncn Vögeln zu merken, in ein Vogelhaus gethan, 
das keine Stenglcin hat, worauf der Vogel sitzen 
kan, so daß er nur auf dem Boden bleiben muß, 
der ihm dann mit allerhand Futter, Hanf, Lein
dotter, zerknirschten Wachholdcrbeeren, auch ro
then Beeren bestreuet, und darneben ein kleines 
Tröglein mit Wasser mitten in das Vogelhaus 
gesttzetwird, (welches klein seyn muß, damit der 
Vogel sich im fladdern nicht naß machet,) da dann 
der Vogel, weil er auf das Futter tritt, sobalden 
anfängt zu fressen, und auf solche Weiß selten ei-
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mr umkommt. Doch ist auch zu merken, daß 
man ihn die ersten zween Tage an ein Ort setzet, 
wo er nicht viel Leute stehet, und daß man zu Zei
ten hingehet zu sehen, ob er aufgefressen habe. 
Dann wann er traurig sitzet, ist gut, daß man ihn 
aufwecke, und dadurch das Futter anzugreifen 
anreitzc. Wann zween Tage vorbey sind, kan 
man ihm Stcnglcin in das Vogelhaus machen, 
doch also, daß er auf denensclben sitzend die Decke 
des Vogelhauses nicht erreichen kötttte z auch darf 
man nach zweyen Tagen ihme wol das Fressen in 
die Tröglein geben, und ist nicht mehr nöthig, sel
biges auf den Boden hinzustreuen. Hanf srist er 
zwar am liebsten, und braucht nicht, daß man sol
chen drücke oder siede, aber man darf selbigen ih, 
me nicht zu lang geben, sondern muß längstens 
nach 4. Wochen denselben ihm entziehen, und dar- 
vor nur Rübesaat und Leindotter geben, bey wel
chen, wann man ihm zuweilen, nach Beschaffen
heit der Jahres - Zeit, Beere geniesten lässet, er 
wol acht bis zehen Jahre in solcher Gefängniß 
dauret. Er wird auch mit Hüncrschaar und Sa
lat erfrischet, wie die Canari-Vögel.

Der Gimpel ist eben, wie andere aus dem Kropf 
atzende Vögel nicht nur zum auö-und einstiegen, 
sondern auch zum brüten im Zimmer gar leicht zu 
bringen ; aber er we-nirt diese Versorgung da
rum nicht, weil er, ob er gleich den ganzen Win
ter sein Vogelhaus steißig aufstäffct, und hinein 
gehet, den Hanf oder die Beere, die man ihm dar
innengibt, heraus zu holen, ja wann er den Som
mer über in einer Cammer brütet, und daselbst nur

ermel-

ermeldeccr masten aus-und einstieget, er sich doch 
zur Strich-Zeit ganz und gar vermehret, und nicht 
wieder zu seinem Herrn zurück kehret, es mäste 
dann der Ort, wo man wohnet, also licmrt seyn, 
daß sich der Gimpel ohnedem im Sommer daselbst 
aufhielte, oder doch in einem nahe gelegenen Wald 
natürlicher Weiß die Brut verrichtete, dann ist 
kein Zweifel, daß er nicht zum wenigsten alle 
Herbst oder Winter in seine Cammer, wo er ge
flogen, und etwann gezwungen gebrütet, wieder 
zurückkehren und sich einstellen würde. Man 
kan ihn auch mit Canarien-Vögcln brüten lassen, 
man muß aber die kleinste Art darzu erwählen, 
und der Gimpel muß das Männlein seyn.

Dieses ist ungemein, daß, sonderlich die Männ
lein von der grossen Art, wann man sie i. oder r. 
Jahr hat, ihre schöne rothe Färb, mit der sie noch 
mehr als die Finken von ihren Weiblein kennbar 
sind, in schwarz dergestalt verändern, daß sie an 
Schwärze einer Amsel nichts nachgeben, und doch 
ein Jahr darauf gemeiniglich ihre natürliche Färb 
wieder bekommen.

Die Gestalt und Färb diescsVogelö ist so schön,' 
daß wenn er sonst nichts, so ihn rccommendirte, 
an sich hätte, er nur bloß darum zu behalten wäre.

Sein Fressen zcrbeisset er;
Seine Ausenrl>. Ic ist im Sommer inGcbür- 

gen oder andern Wäldern, im Winter aber streut 
er sich aller Orten aus, wohin er gegen Martini 
zu streichen anfängt.

Von dem Ort seiner Brur ist oben gemeldet.
Erstreichet nicht Huussenwew, obschon nicht 
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leicht ein Vogel gefunden wird/ der begieriger auf 
die Lock ist/ daher ihrer danuoch meistens viel zu
sammen kommen.

Keine Färbung des Schnabels/ Kopfes oder 
dergleichen geschicht bey ihm im Frühling/ wie bey 
den meisten Vögeln/ so das ganze Jahr fingen;

Er bader sich nur im Wasser/ und trägt seinen 
Jungen das Gcatz im Aropsf z»/ daher es auch 
um so viel ungereimter ist daß man ihnBlutsink 
nennet/ mithin unter das Finken-Gcschlecht rech
net/ von denen er doch solcher Gestalt so weit un
terschieden. Seine Speist ist in der Wildniß al
lerley Beer und was oben gemeldet/ in dem Vo
gelhaus aber ist ihn» nichts bessere- als Rübsaat/ 
bey welchem er lang daurct/ da hingegen der Hanf/ 
den er viel lieber frißt / ihm den Tod bringet. 
Übrigens ist fast alles mit ihm anzufangen/ was 
bey dem Canari-Vogcl gemeldet worden/ mit wel
chen die kleinste lang vor dem rechten Strich bey 
uns vorbey streichende Art/ gar füglich kan gegat
tet werden / zu dessen Vollbringung ist kürzlich 

.noch zu erinnern/ daß man den Winter über einen 
solchen Gimpel in der Stuben herum fliegen las
sen soll/ und einCanari-Weiblein in selbige Stu
ben an das Fenster hangen/ auf dessen Vogelhaus 
oben hinauf oder auch an der Seite man dem 
Gimpel oder Blutfinkcn sein Geschirrlein mit dem 
Rübsaat hinstellet/ dadurch cs geschiehet/ daß er 
immerdar zu dem Canari-Weiblein hinfliegen 
muß/ und indem er sich bemühet/ bisweilen ein 
Körnlein Hanf zu erschnappen/ anfänglich mit sel
bigem sich zu beißen pfleget/ endlich aber mit ihm

zu schnäbeln beginnet/ und wann man sie darauf 
im Frühling zusammen läßt/ gar gerne mit dem- 
sclbigcn brütet.

Dieser Vogel und das Zeißlein sind die einigen, 
welche sichsobalden, wann man sie vor wenig Ta
gen erst wild gefangen hat/ zahm machen lassen, 
daß sic, wie sonsten nur die Vogel thun, so jung 
aus dem Nest genommen, und ohne ihrer Alten 
Beyhülffc ausgeätzet werden, auf die Hand stie
gen, oder Speichel aus dem Mund trinken, und 
sich tractircn lassen, als ob sie von Jugend auf 
zahm gewesen wären. Solches zuwegcn zu brin
gen, nimmt man einen neugefangenen Gimpel 
oder Blutfinkdn, läßt ihn erstlich nur einen Tag 
des oben gemeldten Futters in einem Vogelhaus 
gewöhnen, hernach macht man ihm eine Sillen, 
wie die Vogelfänger auf denen Heerden pflegen, 
um den selb oder nur um die Flügel, und bindet an 
einem ungefehr Spann-langen Faden den Vogel 
an ein bequemes Ort, da er, weil er anfänglich 
wild thut, nicht etwann hinab fallen und sich er
denken kan, wann dieses geschehen, nimmt man 
ein kleines ledernes Beutelcin, nähet untenher ein 
kleines Schellcin daran, und füllet es mit Futter, 
welches man dem Vogel immer zuweilen, dabey 
mit dem Schellcin klingend, des Tages öfftcrs 
vorhält, und ihn daraus fressen läßt, dergleichen 
man auch mit einem Trinkgcschirrlcin thut; nun 
wird aber der angebundene Vogel anfänglich we
der fressen noch trinken wollen, daher nöthig, daß 
man die ei stm r. Tag bisweilen ein wen'g auf die 
Seite trctte, und das offenstehende mitFutteran- 
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gefüllte Beutelcin vor ihm liegen, auch das Trink- 
gefchirrlein vor ihm stehen lasse, und erst, wann ex 
im Fressen begriffen, wieder näher hinzutrcttc, da 
er dann den dritten Tag, so bald man ihm das 
Bcutclein vorhält, allgemach herbey hüpffcn, und, 
ob man cs gleich noch in der Hand hält, daraus zu 
fressen aufangen wird. Wann er dieses thut, 
läßt man ihn, mit Klingen das Zeichen gebend, 
immer weiter Hüpffen,undjwann er sich satt geges
sen hat, trägt man ihn, ob er gleich flattert, und 
anfänglich sich wild stellet, auf der Hand herum, 
auf welcher er endlich, wann er siehet, daß er nicht 
loß kommen kan, sondern bey dem Spann-langen 
Faden gehalten wird, auch zu fressen anfängt. 
Den dritten oder vicrdten Tag sofort pfleget man, 
wann man ihm das Beutclein vorhält, und mer
ket, daß er auf die das Beutelcin haltende Hand 
herzu Hupsset, ohnvermerkt hinten, wo er etwa an 
ein Fenster oder an einen Stul gebunden ist, den 
Knopf aufzulösen, und sodann etliche Schritt wei
ter hinweg zu tretten, fo wird der Vogel auf den 
Beutel hinfliegen, und sollte er die Hand, aus Un
gewohnheit oder noch habender Furcht, verfehlen, 
und an statt auf die Hand zu fliegen, in die Höhe 
gerathen, und in der Stuben herum schiessen, so 
kan man ihn, doch ohne ihn viel zu jagen und wild 
zu machen, vermittelst dem an sich hangen haben
den zwey Spann langen Faden, an denen Fen
stern, woselbst er herum flattert leichtlich wieder 
fangen, und bindet ihn sodann wieder an seinen 
Ort, laßt ihn noch eine Stunde länger Hunger 

leiden, und versucht es dann wieder, auf solche
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Weiß wird ein Vogel/ nachdem man fleißig mit 
ihm umgehet/ in s. 6. bis 8-Tagen vollkommen 
werden/ daß er wo cp klingeln höret/ von weiten 
so balden auf die Hand zugeflogen kommet/ da als
dann zu völliger Zahmmachung dieses noch viel 
beytragt/ daß man ihm, wann er den Beutel erst 
recht kennet/ die Bemessung seiner Speise schwchr 
Machet/ indem man den Beutel zuweilen nicht 
weit genug aufziehet / daß der Vogel mit dem 
Kopf nicht wohl hinein kan/ so wird ec sclbsten da, 
xan zerren/ ihn aufzuziehen trachten/ und darob 
des Menschen Hand um so mehr gewöhnen; dar
auf man endlich und wol zu Zeiten/ nachdem sich 
ein Vogel bald oder langsam giebet, die ersten Ta
ge anfangt/ ihm kein Trinkgeschirrlcin mehr zu ge
ben/ sondern den Speichel in dem Mund zu zei
gen und vorzuhalten/ wordurch er gewöhnet wird, 
daß er auch/ ohne das Schellcin zu hören/ auf des 
Frauenzimmers Brüsten sich cinfindet/ und sich 
aus dem Mund zu laben begehret. Nun darf 
man zwar einem Gimpel nicht Hanf zu fressen ge
ben/ weil diese Art Vögel dabey zu fett werden, 
und nicht lang leben, es schadet aber doch nicht, 
wann man in seinem Vogelhaus (dann endlich 
thut man den Faden gar hinweg - einem solchen 
Vogel beständig Rübcfaat, daraus man Oel 
schlaget, zu fressen gibt, und hingegen dasBeu- 
tclein mit Hanf, welchen er viel lieber fristet, fül
let, damit er, wann man ihn aus dem Vogelhaus 
herauslaset, mit desto-grösserer Begierde auf sei
nes Herrn oder Frauen Hand zueile.

Ist es nun ein Zeißlcin, das man also gcwöh- 
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nct, so kan man es auch wohl zu Zeiten mit denen 
aus - und einfiiegenden Zeißlcin gar hinweg flie- 
gen lassen/ und versichert seyn, daß cs so wenig als 
die andern ausbleiben wird/ es sey dann/ daß es 
zuletzt des Futters übcrdrüßig wurde/ wie bey de
nen Zeißlein zu geschehen pfleget/ und cs wieder 
den Wald suchete, wovon an seinem gehörigen 
Ort ein mehrerer.

Aufdcn zu nichts geschickten Vogel nemlich den 
Cibitz/folget nun wiederum einer/der zu allen ge
schickt ist/ dann zum Aus - und Einfliegen last er 
sich sehr leicht gewöhnen / nur daß er nicht lang 
beständig bleibt/ sondern bald den Wald suchet, 
wann man ihn im Sommer nicht dadurch bey sich 
behalt/ daß man ihn sein Wciblcin mit abgeschnit
tenen Flügeln in einen Gemach oder großen Vo
gelkasten einsperret/ zu dem er dann aus und ein
stieget/ auch Junge ziehet.

Mit was vor Vögeln von ihm Bastartcn zu 
bekommen sind/ ist bey dem Canarien-Vogcl be
reits gemeldet worden/ daß es nemlich mit Cana- 
rien und mit Grünling sehr wohl angehe/ als mit 
welchen beyden Arten er leicht zu gatten ist.

Zur äussersten Zahmigkeit ist er sehr leicht zu 
bringen / wann er im liessen Wald wo junge 
Schläge sind aus dem Nest genommen/ und mit 
Rübsaat ausgeätzet wird. Auch läst er sich zum 
Liederpfciffcn sehr wohl abrichten/ und ist kein 
Zweiffcl ob ich cs gleich nicht versucht/ daß er auch 
andere Vögcl-Gesanger/ zumahl die pfeiffcnd lau
ten/ wie von einem Mönch oder Hänfling wohl an
nehmen würde.

___ Das

Das Gräslem oder Mcerzeißlcin.
Die Farbe des Grasleins ist unvergleichlich 

schön, aber nur zu bcdauren, daß, wie bey 
denen Hänflingen geschiehet, solche Schönheit in 
dem Vogelhaus nicht erhalten werden kan, son
dern gar bald vergehet, ob gleich der Vogel bey 
Leben bleibet. Es giebt deren von zwcyerlcy 
Grösse, deren Unterschied jedoch nicht groß, son
dern ost mehr an der Stimme als am Leibe zu 
merken ist. Vcydes die grösser« und die kleinern, 
doch diese noch mehr als jene, sind an der Brust 
unvergleichlich schön roth, welches um so anmu- 
ibiger anzusehen, weil solche rothe Fcdcrlein mit 
meisten eingefaßt zu seyn scheinen; die Kehle ist- 
schwarz, eben so, wie bey denen Zeißlcin , davon 
sie auch den Namen Meerzeisttein mögen be
kommen haben: wo das rothe aufhöret, sangen 
wciffe Federn an,welche sich bis hinunter zudem 
Schwanz erstrecken, und an beyden Seiten mit 
schwarzsprcnglichen Strciffcn umfangen sind. 
Am Kopf und Rücken sind sic dunkclgrau, mit 
etwas sehr wenigen bräunlichten Federn vermi
schet, und die Flügel sind gleicher Farbe; ganz 
am Ende des Leibes obcnhcr, wo der Schwanz 
anfanget, kommen etwas weißlichtc Federn, doch 
nichtso weiß als die so gleich gegen über, unten 
her sich finden. Am Kopf sind sie an dem Ort, 
wo die Stiglitzc roth sind, doch nur oben her, nicht 
rings herum wie die Sriglitze, auch trcssch schön 
roth, welches ihnen zu dem gelblichten Schnabel, 
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als welcher, wo er am dicksten ist, gelb, fernen 
hinaus aber schwarzlicht ist, sehr wohl anstehet.

DieWeiblcin von der grossen Art haben das 
rothe Flecklein auf dem Kopf, sowohl als die 
Männlein; die Weiblein von der kleinen Art 
aber haben meistens an statt dessen ein gelblichtes 
Flecklein, und in solcher Farbe verändern sich 
auch die andern, wann sie eine Zeitlang im Ge
fängniß stehen; an der Brust aber siehet man 
bey denen Weiblein nichts rothes, sondern dcrsel- 
bige Platz ist weiß und schwarz düplrcht.

Die Leibes-Grösse ist wie ein Zeißlcin, doch 
sehen sie, weil sie mit einem länger» Schwan; 
begäbet, länger aus, und mögen die von der grös
ser« Art auch wohl etwas grösser seyn als ein 
Zeißlein, weil sie an der Brust dicker gestaltet; 
bey dem grösser» mag der Schnabel etwas län
ger seyn, doch ist der Unterschied gering, und die 
Form des Schnabels ganz natürlich, wie der 
Schnabel eines Zeißlcins. Der Schwanz ist 
ebenfalls nicht anderst gestaltet, doch ist die Ga
bel fast noch grösser: Die Füsse, welche kurz, 
sind, wann man sic fanget, kohlschwarz, sie wer
den aber, wie bey allen Vögeln, die schwarze 
Füsse haben, geschiehet, im Vogelhaus je mehr 
und mehr weißlicht, und ist daran sogleich zu 
kennen, ob der Vogel schon lang oder erst neu 
gefangen sey.

Cs ist dieses wiederum ein fremder Vogel, 
und in unsern Landen nicht alle Jahre zu sehen; 
manche Jahre aber kommt er in unzehligec Men

ge,

gc,so daß manchesmal auf einem Zug etliche 
hundert gefangen werden.

Im Marns ist er nicht oder doch selten zu 
fangen, weil er imFebruario schon seinen Wider« 
verstrich halt, und zurück dahin gehet, wo er her
gekommen.

Im April,May, Junis,Julis, Äugufts 
und im September ist er folglich auch nicht zu 
bekommen, ausser etwann zu Ende dieses letzter» 
Monate, wann es stark reistet.

Im Ocrober aber kommt er mit Schaarcn, 
und wann man anfänglich keinen Lockvogel hat, 
darfman nur ein Zeißlcin, oder endlich nur einen 
Hänfling zum locken gebrauchen, selbige im Feld 
an einer Stangen, die man in einem Gewerb 
auf- und niederlassen kan, in die Höhe hengen, 
und oben darüber etliche Leimspindcln stecken; so 
kan man sich eine grosse Lust machen, die doch als« 
dann erst vollkommen ist, wann man zuvor eine 
Lock hat, mit welcher in einem Morgen mit Leim
spindeln öfters zwey bis drey hundert gefangen 
werden.

Im November währet dieser Fang noch 
fort.

Im December lässet er merklich nach, und 
fängt man wenig, wiewohl, wofern Schnee 
liegt, und man eine Lock hat, sic auch gleich vor 
dem Fenster, jedoch in geringer Anzahl, mit ei« 
nein Meisenschlag, darein man Hanf streuet, zu 
bekommen sind.

Im ^anuaris aber, nemlich mitten in die
sem Monat, kommen sie wieder mit so grossen
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Haussen zurück, als sie im October und Novem
ber durchgestrichen sind; bis sie

Im F.bruarro ihren Widerstrich beschließ 
sei,, wie dann im Marti» oder April selten noch 
eines zu hören ist.

Iin Vogelhaus lasset sich dieses schöne Voge
lern gar leicht mit gedrucktem Hanf, oder weil es 
bey diesem Futter zu fett wird, mit Leindotter und 
Rübcsaat viel Jahr lang erhalten, doch behält 
es seine Schönheit nicht, denn da es anfänglich 
auf die Art, wie ein Hänfling, an der Brust und 
am Kopf vsrtrcflich roth ist, wird cs in Zeit von 
einem Viertel Jahr, auch ehe es sich vermausct, 
ganz abfärbig: Auch hat cs kein Gesang, und 
wird dahcro selten lang in dem Vogelhaus er
nähret, sondern meisicntheils von denen, d>e es 
haben, wann sic sehen, daß cs die schöne Färb 
vcrlohrcn, wieder ausgelassen.

Das Gräßlcin ist wohl sehr leicht zu gewöh
nen , daß cs in einem Gemach ab- und zuflieget, 
aber er ist vergebens solche Mühe anzuwenden, 
dann cs bleibet nicht in unsern Land, sondern 
wüste zu aller Strichzcit wie die andern Zeißlein 
innen behalten werden, welche doch wann sie 
scyon im Frühling verstreichen, zuweilen im 
Herbst wieder kommen, dann diese begeben 
sich nur zur Brutzeit in grosse Wälder, die Meer- 
zcißlein hingegen, gehen ganz und gar von uns, 
daß sic oft in ,o. und mehr Jahren nicht wieder 
gesehen werden.

Mit ihnen und andern Zeißlein, oder mit Ci- 
lrinigen,die ebenfalls ein Geschlecht von Aeiß-
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lein sind, oder mit Canaricn-Vögeln, oder mit 
Stiglitzen, oder mit Hänflingen, würde eben
falls nicht schwer seyn, Bastartcnzu ziehen, aber 
man hätte davon keine andere Luft zu hoffen, als 
einen Vogel zu zeigen, den noch niemand würde 
gesehen haben.

Zur äussersten Zahmigkcit sind sie nicht leicht 
zu bringen, weis man diesen Vogel, (man müste 
dann zu solchem Ende ein Paar behalten und 
brüten lassen) im Nest nicht bekommen kan, doch 
gehet es endlich auf diese Weise an, wie schon irr 
dem vorhergehenden bey dem Gimpel und Zeiß 
lein beschrieben worden.

Und eben aus der Ursach, weil man sie nicht 
jung bekommt, kan man sic auch kein anders Ge
sang lernen lassen; wiewohl ich auch sonsten 
zweifle, ob sie darzu würden tüchtig seyn, weil sie, 
wann man sie einstellt, und etliche Jahre be
hält, kein Gesang von sich hören lassen.

Der Grünling.
k^er Grünlinge giebt cs der Grösse und dem 

Geschrey nach, wie der Gimpel, drcyerley 
Art, davon die grösten am ganzen Leibe gelb, aber 
sehr rar sind.

Die mittlere Gattung ist an der Kehle und 
ganzem untern Leib ebenfalls lehr hoch gelb, wel
che gelbe bis hinunter zum Schwanz sich erstre
cket , allwo sie, ehe der Schwanz ansänget, dun
kel weissen Federn Platz machet: am Kopf sind 
sie grunlicht mit etwas bräunlichten Federn ver
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mischet, und diese Farbe nimmt auch den ganzen 
Rücken ein, bis sie unten, wo der Schwanz an
sänget, schönen grünen Federn weichet, derglei
chen Federn sie auch an denen Achseln der Flü
gel haben. Der Schwan; ist dunkel grün, doch 
sehr abfärbig, daß man ihn vielmehr bräunlicht 
nennen mögtc, und zu beyden Seiten sind die 
zwey bis drey äussersten Federn mit schönen gel
ben Spiegeln gczicrct. Die kleinste Art hat 
eben die Farben, nur daß sie viel geringer sind, 
und die Brust nicht gelb, sondern grünlicht zn 
nennen ist.

Bey allen diesen sind die Weiblcin durch die 
dunkle Farbe zu erkennen, als welche bey der 
mittlern und kleinsten Art so abfärbig ist, daß an
der Brust kaum etliche gelbe Federlcin hervor 
scheinen, der Rücken aber samt dem Kopf nicht 
grün, sondern vielmehr grau zu nennen ist. Hin
gegen bey der grösten Art ist der Unterschied 
zwischen Männlein und Weiblcin nicht so leicht 
abzunehmen, man halte sie dann gegeneinander, 
da man freylich der unvergleichlichen schöne Far
be des Männleins bald den Preiß geben wird: 
wo dieses nicht geschiehet, daß man nemlich 
Männlein und Weiblein neben einander anste
het, kan man sich leicht bekriegen, und ein Weib
lein von der grossen Art, zumal der Unterschied 
an der Grösse sehr gering, vor ein Männlein 
von der mittlern Art ansehen.

Die Lcibes-Grösse ist bey der grösteu Art um 
ein merkliches stärker als die Grösse eines Hauö- 
si-erlings, und die mittlere Art, weil der Vogel

qn der Brust dicker gestaltet, wird einen Haus
sperling ebenfalls übertreffen; die kleinste Art 
aber ist um ein merkliches geringer als ein Haus
sperling, und siehet, sonderlich wegen des kurzen 
Schwanzes, viel kürzer aus. Der Schnabel ist 
dick, hinten her wohl noch ciniual so dick als der 
Schnabel eines Feldsperlings, dann es ist ein Vo
gel, der harte Körner und Beere zerknirschen 
muß, doch ist er vorne» her etwas langlicht wie 
ein Sperlingsschnabel auch ist; der Kopf schei
net groß zu seyn, welches jedoch, ob der Vogel 
gleich kurzbeinig! ist, ihn nick,tungestalt machet; 
die Beine sind, wie schon gemeldet, kurz, und 
also auch der Schwanz, waches verursachet, daß 
er dick ausstehet. i

Es ist sonsten ein einheimischer Vogel, und 
an allen Orten bekannt.

Im Mnrrio findet er sich schon an denen Or
ten ein, wo er im April seine Brut anfangen will, 
und ist daselbst mit einer Lock, auf die er jederzeit 
begierig gehet, wann man entweder in dem nech- 
sten Feld eine Vogelwand niederschlagt, oder 
auf Bäumen, wann man Leim darzu gebrauchet, 
gar leicht zu bekommen.

Im Ap ,l, so lang er nicht brütet, ist es eben 
so, und wieder in diesen beyden Monaten entwe
der in Vorhölzern, wo junger, ziemlich hoher, 
jedoch nicht sehr dick stehender Schlag ist, oder 
wo sonsten an Hegen und Wassern Erlen - Stau
den stehen, angetroffen.

Im May, und schon in der Mitte des Aprils
manches-



manchesmal ist er bey seinem Nest zu bekom
men.

Im Junis, und öfters auch
Im Julis , ja bisweilen gar
Im Augusts, währet seine Brut noch fort, 

doch bcgicbt er sich gegen dem Ende dieses Mo
nats in entlegene Vorhölzcr, allwo er nicht leicht 
zu fangen, weil ganze Schaarcn auf ein oder et
licher Lockvögel Geschrey sich nicht gerne kehren 
und umwenden.

Im ^eprember hingegen, fällt er sehr be
gierig auf den ausgezogenen Hanf und in die 
Heerde ein, und ist die Menge zu fangen.

Im Geisber,wie ingleichcn schon im vori
gen Monat, ungefehr acht Tage vor Michaelis, 
gehet er stark im Strich , auch über weite Felder 
hinweg, aber nicht mit Schaaren, sondern höch
stens io. bis i r. mit einander, und lässet sich zu 
solcher Zeit sowohl aufFeld-Hcerden, als auf an
dern, mit Gebrauch einer Lock gar leicht fangen.

Wann das Laub fällt, vcrgrösscrn sich die 
Schaarcn, und fallen nicht selten in KranwctS- 
Vogelhcerde 42. bis 52. auf einmal ein.

Und so geschiehet es auch im November, 
nicht weniger

Im December.
Im Ianuaris, da meistens Schnee lieget, 

und
Im Februaris macht er sich gar zu denen 

Häusern, wiewohl nur einzeln, weil die meisten 
im Strich weggehen, und ist auch einer unter de

nen Vögeln, die nach einer Lock gar an die Fen
ster hinan fliegen.

Er daurct in der Gefängnis sehr lang, und ist 
leicht zu erhalten, wann man nur anfänglich, 
wie schon zum öftern erinnert worden, ihm das 
Fressen auf den Boden des Vogelhauses streuet: 
Er kan den puren Hanf und ungedrückt vertra
gen; doch ist rathsam, wofern man ihn nicht 
zum ausflicgcn gewchnet, daß man ihm in dem 
Vogelhaus etwas Grünes, Saalat, Hüner- 
scharu, weisscs Kraut, und nach Beschaffenheit 
der Iahrszcit, Wachholderbeere, darneben gebe.

Des Grünlings Gclernigkeit ist zwar nicht 
sondersich zu rühmen; dann ob er gleich, wann 
man ihn jung vom Nest nimmt, und zu andern 
singenden Vögeln hängt, derselben Gesang an
nimmt, so gehet es doch anders nicht an, als wann 
seine Lehrmeister, deren Gelang er lernen soll, 
sehr fleißig fortsingen : hingegen ersetzet er, wie 
meistens bey dergleichen mittelmäßig gelernigen 
Vögeln zu geschehen pfleget, diese Langsamkeit 
und Untüchtigkcit, mit desto grösserer Beständig
keit, Massen er, was er einmal kan, nicht wieder 
verändert, wofern er nicht allzubald unter seines 
gleichen geräth. Er treibet das schlechte Gesang, 
das er hat, das ganze Jahr durch, und verdienet 
daher, daß man ihn von einem verhaltenen Fin
ken, oder andern solchen Vogel, der ordentlicher 
Weise nur im Frühling singet, lernen lasse, er 
muß aber, so bald er nur allein frißet, zu seinem 
Lehrmeister gethan werden, welches auch beyden 
Stiglitzen in Acht zu nehmen ist.
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Sein Fressen zerbeißet er, und hat seinen 
Aufenthalt in denen Vorhölzern.

Ausser wann er im Strich gehet, so um Var- 
tholomäi geschiehet, und den Hanf auf den Fel
dern suchet, das ganze Jahr durch.

Verrichtet auch seine Brur in Vorhölzern 
oder doch sonst in Gebüschen.

Nach verruchter Brut schlagt er sich zu gros
sen Haussen, dahero er auch, wie meistens der
gleichen Vögel auf die Lock sehr begierig ist.

Seine Färbung im Frühling ist so viel den 
Schnabel betrift nicht sehr merksam, dann er 
singt das ganze Jahr.

Zu baven pflegt er sich im Wasser, und tra
get seinen Jungen die Speise im Rropf zu.

Ich getraue mir wohl zu versichern, daß mit 
diesem Vogel und denen Gimpeln oder Blutfin
ken Bastarten zu ziehen sind, die eine schöne Färb 
bekommen, cs mag gleich das Männlein ein Gim
pel, und der Grünling ein Mannlein, oder der 
Grünling ein Männlein, und der Gimpel ein 
Weiblein seyn.

Wann man nicht weiter als nur eine halbe 
Stunde weit von Gehölz wohnet, oder ob man 
gleich nicht so nahe ein rechtes Gehölz hat, doch 
wenigstens nur einig Gebüsch in der Nähe anzu
treffen ist, läßt sich dieser Vogel, aufdie Art wie 
man die Canarien-Vögel tractirt (zu welchem 
Ende man die alte Grünling bey dem Nest fangen 
muß) sehr wohl abrichten, und wann man ein 
solches abgerichtetes Paar Grünling hat, kan 
man sie einer Cammer brüten lassen, und ihnen 
Canarien-Eyer unterlegen, worbey man diß gc-

i. wiunt,

winnt, daß da sonsten in denen Jahren da viel 
Mcelthau fällt, nicht selten alte und junge Cana
rien - Vogel in denen Gärten an denen betauten 
Kräutern den Tod fressen, man auf solche Weiß 
sicher gestellt wird; Dann die Grünling bringen 
denen jungen Canarien-Vögeln ganz anders, 
selbigen eben sowohl anständiges Geätz, und 
wann sie abfliegen, führen sie solche junge Cana
rien - Vögel zu solcher dem Gift weniger unter, 
worffencn Speise an, bringen sie aber dannoch 
nicht weniger wider mit sich in die Cammer, wo 
sie genistet, zu ihrer in dem Vogelhaus habenden 
Speise, so daß die jungen Canarien-Vögel ein
und auszuflicgen so wohl angewöhnet werden, 
als wann sie durch ihre eigene Alte wären geführt 
worden.

Damit aber die alte Grünling ob sie gleich die 
erste Vrut gezwungen in der Cammer verrichtet, 
nicht die andere wider ihres Herrn Willen dar- 
aussen auf den Bäumen oft eine halbe Stund 
weit von dem Haus anstellen mögen, da die Ca
narien-Eyer unterzulegen unsicher wäre, ist nö
thig, daß man so bald die jungen Canarien-Vö
gel abfliegen, vermittelst eines oben beschriebe
nen Vogelhäuslein, dergleichen man bey jedem 
ein-und ausfiiegenden Vogel brauchet, einen 
von den alten Grünlingen, es sey das Mann
lein oder Weiblein, sangen, und so lang einge
sperrt lasse, bis die jungen Canarien - Vögel kei
ner Anführung mehr bedürsscn, da man alsdann, 
den andern Alten auch fängt, und das Paar 
wieder zusammen in der Cammer da sie vorher 

R r gebrü-



gebrütet, eingesperrt behält, bis sie wieder Eyer 
haben.

Solche Grünling aber Alte und Innge zu
sammen zu bekommen, ist gar leicht, dann wann 
man die Jungen findet, und sie fast stück sind, setzt 
man sie nur mitsamt den Nestln cinnechst dem 
Baum wo das Nest gewesen, in die Erde »gegra
benes köchlein, decket ein Gitter oder Garn dar
über, und oben darauf stellt man einen Meiflcn- 
schlag der keinen Boden hat, da dann die Alten 
auf das Geschrey der Jungen zustiegen, selbige 
auch, sobalden sie solche erblicken, und sie zu atzen 
beflissen sind, darüber aber den Meissenschlag 
zuwerfsen und sich fanget». Alsdann thut man 
Alt und Junge in ein Vogelhaus, und giebt ih
nen ungedruckten Hanf, mit welchen die Alten 
die Jungen ausätzen. So bald man nun mer
ket, daß die Jungen möchten fliegen können, läßt 
man sie hinaus in dem Garten, und macht cs 
gänzlich also wie mit denen Canarien-Vögeln; 
und solche zahmgemachte Grünling sind alsdann 
tauglich, wie schon gemeldet das andere Jahr 
darauf junge Canarien - Vögel zu führen. Ge
stalten wie bey denen Canarien-Vögeln schon ge- 
meldtet worden, zwischen diesen beyden Vö
geln sich eine genaue Verwandtschaft zeiget. 
Aus dem daselbst angeführten Exempel ist es klar, 
und habe ich es selbst gesehen; dieses aber stehet 
noch dahin, doch kan man es leicht probiren, ob 
nicht ein junger von einem Männlein Hänfling 
und Weiblein Canarien gefallener Vastart, den 
man ohne seines gleichen? fliegen liesse, sich dan-

noch

noch weil er dem Vater nach ein Hänfling.ist, 
unter die Hänflinge mischen würde.

Wann der Bastarten etliche mit einander ge
wöhnt werden, ist gewiß, daß sie weder viel zu 
Grünling noch zu Hänflingen sich schlagen, son
dern allein beysammen bleiben, läßt man aber 
rechte Canarien - Vögel nebst ihnen fliegen, so 
schlagen sie sich zu dcnenselbigen an meisten. 
Wann man ihnen Canarien - Eyer unterlegen 
will, ist nöthig daß man die kleinste Art darzu 
erwähle, weil die grössere Art den Unterschied 
der Eyer zu merken pfleget, und selbige gemei
niglich zum Nest herausschmeißen. Es hat 
ohnlängst einer versucht, eine grosse Menge Ca- 
naricn-Vögel, nachdem sie in einer Cammer 
schon Eyer gelegt hatten, in seinen Garten flie
gen zu lassen, in Meynung daß sic wieder kom
mensollten: aber cs war sehr wunderlich gethan, 
und gehet nicht an, wann man sie nicht vorher 
gewöhnet, wie dann der gute Freund durch sol
chen Vorwitz 4D. Paar auf einmal eingebüßet.

Bey dieser Gelegenheit könnte ich zwar ein 
Mittel zeigen, wie man hundert und mehr Paar, 
die zuvor nicht gewöhnt worden, in einem Gar
ten zur Brut-Zeit fliegen lassen sollte, und zwar 
ohne einige Sorg ^ daß nur einer (es müste ihn 
dann ein Raubthier fangen) davon aussen bleibe: 
Wann nemlich der Ausflug also zugerichtet ist, 
daß etliche Weiblein mit abgeschnittenen Federn 
weit hinaus lausten, und sich zur Lock hören las
sen können. Allein weil ich cs bereits an einem 
Ort commMieirt und beschrieben, wie cs anzu- 
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fangen sey, lasse ich die Gemeinmachung dieser 
Invention annoch ausgestellt bleiben.

Noch ist zu erinnern , daß zwar wohl an dem 
ist, daß die Grünling bey dem Meclthau weniger 
Gefahr haben, als die Canarien, daß fie aber 
doch manches Jahr sowohl als die Canarien 
durch solches Gift ausgerottet werden.

Der Grünling ist wieder ein Vogel, der zu 
allem geschickt ist : Er läßt sich gänzlich tracti- 
ren wie der Canarien - Vogel, und kan man 
ihn auf zwcyerley Weiß, und zu zwey verschiede
nen Iahrszeiten zum aus - und einstiegen brin
gen. Die erste Art ist diese: man sucht ein 
Grünlings-Nest an Orten wo an Vorhölzern 
junge Schläge, oder auch nur Feld-Gebüsche 
sind, oder auch in kleinen eichenen Schrötlein, 
und fängt die Alten vermittelst der aus dem Nest 
genommenen Jungen, welche aber schon wohl 
mit Federn bedeckt seyn müssen, in einem Meis
senschlag, auf die Art wie in dem vorhergehenden 
aufgezeichnet zu finden, und läßt in einem Vo
gelhaus solche Junge vollends durch ihre Alten 
mit Hanf aufätzen, bis sie recht fliegen können, 
(doch muß man nicht warten, bis sie ihre voll
kommene Schwänze haben, und allein fressen,) 
hernach läßt man sie hinaus in den Garten, und 
setzet die Alten unter das Fenster gänzlich wie 
bey denen Canarien gemeldtet worden, wo man 
will daß die jungen Grünling in das künftige in 
einer Cammer brüten und ausfliegen sollen; und 
wann sie dann 4. Wochen lang also ab- und zu
geflogen sind, fängt man sie, und schaft die Al-

ten wieder gar ab. Bey denen Canarien - Vö
geln genießt man die Lust seine Vögel stiegen zu 
sehen, nicht che als das folgende Jahr, die Grün
ling aber kommen hernach wann der Strich vor
bey , zu Ende des Octobris kühnlich wieder flie
gen, und sie den ganzen Winter in solcher Frey
heit lasten, doch muß man sie gegen das Ende des 
Mcrzens wieder einsangen, damit sie sich nicht 
paaren und zu weit hinweg begeben, mithin zu 
Ausbreitung der Canari-Eyer nicht können ge
braucht werden. Am schönsten ist, man bediene 
sich nicht der alten Grünling zu Gewöhnung der 
Jungen, sondern man nehme die Jungen den 
zwölften Tag aus dem Nest, wie Vögel die man 
zahm machen will, und ziehe sie zu Haus mit der 
Hand auf; hernach wann sie fliegen können, 
lasse man sie hinaus auf die Baume, und ruffe 
selbst allstündlich mit dem Mund an das Fenster, 
wo man sie in das künftige haben will, so siehet 
man seine Lust, daß sie zu allen Zeiten, auch wo 
man speiset, wann man sie mit dem Mund lo
cket hinein auf die Tische fliegen, und also viel 
angenehmer sind, als diejenigen, welche nur 
taubenzahm sind, und zwar in die Zimmer geflo
gen kommen, aber sich nicht fangen lassen. Zu 
solcher Aufätzung gehöret eben das, womit man 
die Canarien ausätzet, nemlich ein Teig zu dem 
man einen Theil gehackter Hüncr-Eycr, einen 
Theil Mahnsaamen, und einen Theil mörbeS 
weisscs Brod nimmt, welches letzte eingeweicht, 
undalso mir denen übrigen zweyen Theilen vermi
schet wird.



Die andere Art Grünling zum Aus-und Ein
fliegen zu gewöhnen, ist diese: Man sangt zeit, 
kich um Bartholomäi wann sie auf dem Hanf 
stiegen, junge Grünling, stellt jeden in ein be
sonders Vogelhaus ein, damit sie zahm werden, 
worzu sieohnediesvon Natur incliniren,und be
halt sic also bis es schneyet, währender Zeit 
man sie auf die vorher beschriebene Art gewöh
net ihre Vogelhäuser selber aufzustosscn,und un
ken oder auf der Seite durch einen Trichter wie
der herauszukriechen. Wann nun Schnee ge
fallen, setzt man einen zur Lock unter das Fenster, 
und läßt die andern aus , so gewöhnen sie in we
nig Tagen dem Ort so vollkommen, daß sie nicht 
mehr weg gehen, wann gleich weiches Wetter 
einfällt, und kein Schnee mehr liegt. Doch 
fangt man sie hernach im Frühling, wie oben er
innert worden.

Von der BastartcmZuchtdie man mit diesem 
Vogel anstellen kan, ist bey dem Canarien - Vo
gel schon Meldung geschehen; und schickt er sich 
zu keinen, als zu Gimpeln, zu Canarien, und 
endlich auch zu Hänflingen.

Mit äusserster Zahmigkeir an ihn seine Lust zu 
haben, ist dieser Vogel ebenfalls so geschickt, daß 
er auch den Canarien-Vogel hierinnen übertrift, 
und weiß ich keinen andern Vogel der solcher 
Mühe besser Werth ist.

An Gelärnigkeit und ein anders Gesang an
zunehmen , ist er hingegen dem Canarien - Vo
gel nicht gleich, doch ist er auch viel beständiger, 
und läßt, wann er einmal das Finken - Gesang

oder ein anders begriffen, so leicht von seines 
gleichens sich nicht irre machen lasse, als derselbe.

Weil dieser Vogel zum Aus- und Einfliegen 
unter allen andern der beste und willigste ist, so 
will ich hier den Handgriff anfügen, wie man 
diesen und andere Vogel das Thürlein ihres Vo
gelhauses aufstossen lernen soll, als welches aus- 
und cir.sticgendc Vögel allerdings müssen ge
wohnt seyn, wann man sich derselben versichert 
wissen will.

Wann ein neugefangcner Grünling Vier- 
zehen Tag oder drey Wochen des Vogelhauses 
gewohnt ist, macht man ihm das Thürlein auf, 
uud läßt ihm nur das Fressen im Vogelhaus, 
das Trinkgeschirrlein aber nimmt man ihm hin
weg , oder gießt cs aus daß es leer hängenbleibt, 
und setzt ihm hingegen ein offenes Geschirr aus
ser. dem Vogelhaus, so daß er das Wasser durch 
dem ebenfalls offen stehenden Trichter, oder son
sten durch das offen stehende Thürlcin bequem 
sehen kan, auch wird der Trichter, nemlich der 
Drat der wie ein Trichter aussiehct, dessen Figur 
in dem vorhergehenden zu sehen, gar hinweg ge
than, daß das Loch ganz offen stehet,da wird dann 
der Grünling nicht zwar durch solches Loch, son
dern durch das offen stehende Thürlcin zum Fres
sen in das Vogelhaus hinein, und zum Sauffen 
wiederum herausgehen. Wann er dies nun et
liche Tagegetriebcn, läßt man das Thürlein wel
ches zum Aufstossen zugerichtet ist, an einem 
Drat oder Faden hangend, halb zu sinken, daß der 
Vogel ohne cö ein wenig aufzuheben, nicht hin-

s ' ein



«in kommen kan, und wann er dieses wiederum 
also etliche Tage gewohnt ist, läßt man das Aus
stoß-Thürlein noch weiter nieder, bis man es 
endlich gar zufallen laßt, damit der Vogel das 
ganze Thürlein aufstosten muß. Gleichwie er 
nun, wann dies geschiehet, oder auch wann es nur 
über halb zu ist, nicht mehr zurück heraus kan, 
so muß er nothwendig wann er nicht Durst ster
ben will, unten heraus, wo das zu dem Trichter 
gehörige Loch ist, oder sollte er anfänglich zu un
geschickt seyn, und darüber Noth leiden, welches 
man bald merket, so muß man ihm zu Hülste kom
men, und noch ein paar Tag mit Wicdercröff- 
nnng des andern Thürleins Gedult tragen, bis 
es endlich dahin kommt, daß ein Vogel aus Hun
ger getrieben (dann es verstehet sich ohnedem, 
daß er ausser dem Vogelhaus kein Fressen finden 
muß) das Thürlcin aufstosset, und aus Durst 
unten zum Loch heraus kriechet; alsdann aber 
wird er anfangen und die Beschwehrlichkeit des 
Aufstossens z« vermeiden, sowohl durch das un
tere Loch hinein, als heraus zu gehen, woran ihn 
zuverhindern man dann den Trichter vorhänget, 
und an das Loch festmachet, damit er daselbst 
wohl heraus, aber nicht mehr hinein kommen 
kan, und wann er dieses dann thut, so ist der Vo
gel vollkommen abgericht. Hernach kan man ihn 
sein Trinken schon wiederum in das Vogelhaus 
geben, dann er wird dessen ungeacht nicht unter
lassen durch den Trichter herauszugehen, doch ist 
gut daß man ihm alle Nachmittag das zwischen 
dem Trichter und dem Loch befindliche Bretlein,

wie

wie in dem vorhergehenden zu sehen,zumachet, da
mit er überNacht in dem Vogelhaus bleiben muß, 
dann dieses befördertje mehr und mehr dieZahmig- 
keit. Diese Anweisung ist eines von denen vor
nehmsten Stücken, so man vorhin schon deside- 
rirt, und dessen unterlassener genauen Beschrei
bung man die Schuld beygemesscn, daß einige 
ihre Vögel verlohrcn haben; ich hoffe aber daß es 
nun deutlich genug seyn werde, und schreite fort 
zu denen übrigen.

Der Guckgu.
H>es Guckgu Farbe ist am Rücken und Kopf 

dunkelbraun, wie die Farbe eines Lerchen- 
Habichts,und der Schwanz, so viel ich mich je
tzo erinnere, hat eben die Farbe, so ist er auch an 
der Brust in etwas gesprcnglicht, wie ein Ha
bicht , ausser daß er um den Hals herum etwas 
bochsärbigere Federn hat. Inglcichen was die 
Leibes-Gestalt anbctrist, ist selbige einem Habicht 
ähnlich; die Flügel sind lang, wie die Flügel ei
nes Habichts, so daß man ihn im fliegen öfter 
vor ein Lerchen - Habichtlcin anstehet. Es zeigen 
aber doch der Schnabel und die Füsse genugsam 
an, wie ungeschickt diejenige urtheilen, welche die
sen Vogel unter das Geschlecht der Habichte zeh- 
len; dann der Schnabel ist geformt wie der 
Schnabel eines Kranwets-Vogel, und habe ich 
mich, ob ich gleich eigentlich nicht weiß, was der 
Guckgu frisset, noch niemals bereden lassen kön
nen, daß er einem einigen Vogel Schaden thue,



ausser daß dieses wohl wahr seyn mag, daß er de
nen Vögeln, welche ihn seine Jungen, dcken er 
allezeit nur eines hat, aufziehen, die Eyer aus
schiffet , dann daß ihn andere Vögel Junge auf
ziehen, ist mehr als zu gewiß, daß er aber diejeni
gen Junge, an deren statt das Seinige aufgezo
gen wird, fressen soll, kan ich darum nicht glau
ben, weil ich mit Augen gesehen, daß die jungen 
Bachstelzen, deren Mutter über einen jungen 
Guckgu gebrütet, über das Nest herausgeworf- 
fen worden, und rings herum tod gelegen sind. 
Ob aber die Bachstelze ihm auch sein Ey ausge
brütet , oder ob er ihr erst hernach das Junge in 
das Nest getragen, kan ich nicht wissen. So 
hat er auch an denen Füssen ganz keine Klauen, 
wie ein Habicht, mit denen er andere Vögel greif- 
fcn und halten könnte, sondern seine Füsse sind 
nach der Proportion seines Leibes gestaltet, und 
viel kürzer als die Habichte zu haben pflegen.

Man bemühet sich vergebens, diesen Vogel 
lebendig zubekommen, Weiler weder verdient er- 
nchrct zu werden, noch meines Wissens, erhal- 
Halren werden kan, folglich ist dann weder von 
dem Fang, noch von der Nahrung desselben, et
was zu sagen.

Die Unerfahrnc die sich nicht befleißen eines 
Vogels Natur zu erkennen, sondern nur nach
schwatzen was sic von andern hören, lassen sich 
bereden, dieser Vogel verwandle sich in einen 
Habicht; aber es kan nichts ungereimtcrs er
dacht werden, dann um Jacobi und noch spater 
wann man einen schießet, hat er noch seine vorige

Gestalt,

Gestalt, wann bekommt er dann den Habicht
schnabel und Habichtklauen?

Nicht allein ist bekannt, daß dieser Vogel gut 
zu essen seye, welches doch diejenigen wohl wissen, 
die sich eine Zeitvertreib machen, ihn mit einem 
Schnecken-Haus, so mit einem gewissen Hand
griff muß gebraucht werden, wie die Wachteln 
mit den Ruff zu locken, und wann der Guckgu 
alsdann begierig, aus Eifersucht an den näch
sten Baum anfallt, ihn, ehe er den Betrug wahr
nimmt , herab zu schießen. Wann dieser Vogel 
kurz vor den Johannis - Tag zu schreyen aufhört, 
fängt er ansehr fett zu werden, und laßt sich um 
Bartholomäi noch antreffm, um welche Zeit er 
eines Schusses wohl werth ist. Daher er, sol
ches gleichsam wissende, gar ungern halt, wann 
er nicht sonderlich hintcrschlichen wird.

Der Habicht.
t^er Habichte giebt es so viele unterschiedliche 

Arten, daß, weilen ich weder alle checies 
kenne, noch die ich kenne, mit ihren eigentlichen 
Namen zu belegen weiß, am besten seyn wird, 
ich übergehe sie gänzlich. Dieses, so zwar ohne
disbekannt, ist gewiß, daß alle Habichte kurz hal- 
sigt und hochbcinigt sind, auch von der Natur mit 
ungemeinen langen Fliegfedcrn versehen werden, 
die ihnen dienlich sind, dem Raub in der Luft s>» 
schnell als ein abgedruckter Pfeil nachzusetzen.

Viele von denen Habichten sind bey uns frem
delnd streichen nur durch,können aber imStrich:

Im



Im Marti» mit Vogelwändcn, wann man 
Tauben oder nur Vögel in dem Heerd anbindet, 
am besten im freyen Feld, oder auch an denen Or
ten, wo man die Vogelheerde sonsten hat, leicht
lich gefangen werden. Die übrigen, fo bey uns 
bleiben, sind dannoch im Monat April,im May, 
im Junis, im Julis und im Augusts schwer 
zubekommen; dann sie gehen diese Monate über 
von den bewohnten Orten hinweg in grosse Wäl
der, und bleibt allein bey uns der grosse Stockha
bicht, der Froschgeyer, der Rödelgeyer, und das 
Lerchcnhachtlein, wie auch das Sprinzlcin.

Im September, doch erst zu Ende dieses 
Monats gehet der Widerstrich an, und werden 
die Vogelfänger mit Schaden cs wohl innen, 
daß die Habichte von allerley Art in ihre Heerde 
stoßen; sie Verslehren sich aber allmahlig 

Im October, und stehet man 
Im November wenig fremde mehr, von 

welchem Monat an, und den ganzen Winter 
über, nur der Tauben-Habicht, welcher auch die 
Hüner stößet, und der kleine Sprinz an ausstie- 
genden Vögeln Schaden thun. Dem ersten 
kan am besten Abbruch geschehen, wann man ihm 
bey stillen Wetter mit einer angebundenen Tau
be den sogenannten Habichtstoß fleißig richtet, 
der zu beschreiben nicht nöthig, weil er allen Ja
gern bekannt ist. Dem andern aber, nemlich 
dem Vogelhächtlein von der kleinesien Ärt, ist 
anders nicht wohl Abbruch zu thun, man fetze 
dann ein Vogelhaus mit einem lebendigen Vo

gelvor das Fenster, und stecke ringsherum Leim, 
spindcln, so fährt er hinan, und fängt sich.

Alle Arten von Habichten werden mit rohem 
frischen Fleisch, woran nicht viel Fett ist, erhal
ten; gleichwie aber solches zu keinem andern 
Ende geschiehet, als um damit zu paissen; also 
ist die Nachricht bey denen zu holen, welche zu 
dieser Fürstlichen Lust an grossen Höfen bestellt 
stnd. Das einige, was mir bekannt, sind die 
Habichte, damit man die Rebhüner paisset, wor- 
zu die Tauben-Habichte und noch eine kleinere 
im Herbst bey uns durchstreichende Art gebraucht 
werden. Diese, wann man sie auf Vogelheer, 
den fängt, werden mit zugenehten Augen, und 
an denen Füssen mit Leder gefesselt, anfänglich 
Tag und Nacht auf der Hand getragen, wie sol
ches in des Herrn von Hochbergs Wirrhschafts» 
Buch zu lesen, und ihnen rohes Fleisch zu fressen 
gegeben, welches sie, wann sie solches unter ih
ren Klauen fühlen, dannoch angrciffen und 
fressen, ob sie gleich nicht sehen können. End
lich fallt -er Faden, welcher die Augen zuhält, 
selber hinweg, und wird der Vogel, so oft man 
nicht Zeit hat, ihn auf der Hand zu tragen, auf 
eine Stange gesetzt, welche anfänglich also wan
kend mit Stricken aufgemacht wird, daß sie sich 
immer reget, und der Vogel nicht ruhig sitzen 
kan, sondern so oft er einzuschlaffen beginnet, 
wieder erschrickst und aufwachen muß, durch 
welche Plage er in wenig Zeit so zahm wird, daß 
er nicht nur auf der Hand, ncmlich auf einem 
dicken Handschuh, damit ex nicht durchgreiffen



er sie doch nicht, sondern er leget ihnen die Speise 
vor, und lässet sie selbst zugreiffen; Welches 
nebst allen Habicht Arten auch die Störche 
thun, die doch unter diese Art gar nicht zu 
zehlen sind. Also ist dieses wiederum eine ganz 
besondere Weise die Jungen zu speisen, und ha
ben oft Vögel von ganz ungleicher Art doch et
was mit einander gemein, und wieder in einem 
andern Stück etwas besonders; Zum Exempel 
der Storch hat wohl dieses mit denen Habichten 
gemein, datz es denen Jungen die Speise im 
Schnabel bringet, und sic doch nicht atzet, er hat 
aber dieses besonder, daß so bald die Jungen ab
stiegen, er sich nicht mehr bekümmert, wo sic et
was zu fressen bekommen, da hingegen der Ha
bicht seine Junge zum Rauben und Fangen an
führet, in der Luft Vögel fanget, selbige drücket, 
und alsdann wieder stiegen lässet, damit sie die 
Jungen desto leichter erhaschen mögen. Die 
Ursach dieser Differenz so sich zwischen den Stör
chen und Habichten in diesem letzten Punct befin
det, da sic sonsten mit Beytrag der Speise einan
der gleich sind, wird nun ein nachdenkender Lieb
haber leicht erforschen können, wann er betrach
tet was der Habicht vor Speise bringe, und was 
hingegen der Storch beytrage; wie auch an was 
Ort die jungen Habicht sich weiden, und wo sich 
die Störche füttern müssen. Ich gebe bey die
ser Gelegenheit auch zu betrachten, warum die 
Taube, welche ohnstrittig zu denen aus dem 
Kropf ätzenden Vögeln gehört, etwas ganz be
sonders habe, daß sie nemlich ihre Speise nicht

S wie

kan, gerne sitzend bleibet, sondern auch, wann 
man ihn anders wohin setzet, und ein Stück ro
hes Fleisch zeiget, sobalden wieder ans die Hand 
geflogen kommt. Die ersten drey bis vier Wo
chen traut man ihm nicht, daß man ihn ganz 
los liesse, sondern man verwahret ihn immerdar 
an einen langen Bindfaden, welcher an das um 
die beyde Füsse genehete Leder angebunden ist, 
wann man aber merket, daß der Vogel vollkom
men zahm, und etlich hundert Schritt weit, wann 
man ihn in dem Feld niedersetzet, sobalden ans 
das Pfeiffen wiederum nach der Hand geflogen 
kommt, tragt man ihn meistens mit einem Kapp
lein auf dem Kopf, damit er nicht sehen kan, hin
aus, die Lust anzufangen, und zwar anfänglich 
nicht anders, als wann er sehr hungrig ist: da 
man dann, wann die Rebhüner nahe bey den 
Füssen aufstehen, dem Habicht das Kapplein 
schnell herabziehet, und ihn jedoch gclind von 
der Hand abstoßet, wodurch er bewogen wird, 
milder grösten Behändigkeit, denen vor ihm hin
fliegenden Rebhünern nachzueilen, deren er 
dann meistens eines ertappet, mit selbigen nie
derfällt, und es hält, bis sein Herr zulauft, und 
es ihm abnimmt, wie solches bey dem Herrn von 
Hochberg mit mehrern ersehen, auch von Er
fahrnen durch die Uebung selbst erlernet wer
den kan.

Dieser Vogel atzet seine Junge nicht aus dem 
Kropf, und man kan doch auch nicht sagen, daß 
er sie aus dem Schnabel ätze, dann ob er ihnen
gleich das Fressen im Schnabel zuführet, so atzet

er



wie die andern nur in der Jungen Schnabel fal- 
len lässet, sondern sie, wie durch einen Blasebalg 
recht einblässet, dann ferner warum wider aller 
Vögel Gewohnheit das männliche Geschlecht der 
Tauben dein weiblichen Geschlecht die Eyer aus? 
brüten hilft, in welchem wohl kein anderer Vo
gel mit der Taube zu vergleichen ist: Dann ob
gleich bey denen Rebhünern das Männlein die 
Jungen so wohl unterkriechen läßt als das Weib
lein, so hilft selbiges doch die Eyer nicht ausbrü
ten, sondern das Weiblcin muß diese Arbeit allein 
Verrichten.

Der Habicht kan nicht ohne Nutzen zur äus
sersten Zahmigkeit, und nicht ohne Luft zum 
Aus-und Einfliegen gebracht werden, wie 
ich nicht nur von Vögclgcycrn, sondern auch von 
Lerchen - Hächtlein, ob ich sie gleich nicht gehabt, 
bey andern gesehen habe.

Von dem Häher.
Hähers Farbe ist am Kopf und Rücken, 

wie auch an der Brust, hellbraun, wie ein 
alter Dachziegel, der die röthlichte Farbe vcrloh- 
ren; am Ende des Leibes, wo der Schwanz an
sänget, ist er sowohl unten als ober, mit schönen 
weißen Federn gczicret, der Schwan; aber ist 
schwarz: und eben diese Farbe, jedoch etwas 
dunkler, haben auch die Flügel, in deren Mitte 
kleine blaue Federn auf die Art, wie die Finken 
an Flügeln weiße Federn haben, zu sehen sind, 
die schöner nicht gemahlt werden könnten. Dann

solche

solche blaue Fcderlein sind nicht nur blau, son
dern mit schwarzen Strichlein abgetheilet, wel
che das blaue noch besser erheben. Der Schna
bel ist kohlschwarz, und von selbigem gehen zu 
beyden Seiten schwarze Federlcin über die Kien- 
backen hin, die einem Bart ähnlich sehen. Die 
Füsse sind weißlicht und andern sich also Nicht, 
wann er gleich lange Zeit in Kesig sitzet. Von 
der Farbe des Weibleins ist nichts zu gedenken, 
weilen, wenigstens so viel ich weiß, der Häher un
ter die Vögel gehört, bey denen man beyderley 
Geschlecht nicht unterscheiden kan.

Die Leibes - Grösse betreffend, ist ein Häher um 
ein merkliches grösser als ein Mistler, wiewohl, 
wann die Federn weg sind, solcher Unterschied der 
Grösse merklich vermindert wird, indem die Hä, 
her sehr schlank und mager, die Mistler aber breit, 
brüstig und fett sind. Der ganze Vogel siehet 
sehr lang aus, weil der Schwanz lang, und die 
Brust sehr schmal ist. Sein schwarzer Schna, 
bei ist länglicht und zwar von gleicher Dicke, der 
vvrnen kaum merklich etwas dünner, als hinten, 
wie die Aelstern auch haben. Die Füsse aber sind 
so proportioniret, daß man sie weder hoch noch 
niedrig heissen kan.

Im Marrio ist schwehr einen Häher zu be
kommen , dann sowohl diejenige, welche im Win
ter bey uns bleiben, als auch diejenige, welche 
im Frühling wiederkommen, begeben sich sobal- 
dcn tief in die Schwarzwäldcr, und lassen sich 
nirgends viel mehr sehen, daher sie anders nicht 
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als mit eincr Wichtel oder Enlenrusf, wie schon 
an einem andern Ort gemcldrct worden, zu fan
gen sind.

Im April trotten sie ihre Brut an, welche 
sie meistens im Schwarzholz verrichten, und die 
Nester, fastaufdie Art wie die Alstern, aber sel, 
ten auf die Gipfel, sondern meistens in die Mitte 
des Baums aufeincn Ast, da man cs leicht sehen 
kan, selten über 4. bis z. Klafter hoch bauen.

In» Mus continuiren sie die Brut, und sind 
diese beyde Monate leichtlich mit Leimspindeln 
bey dem Nest zu bekommen, folglich auch ihre 
Junge zu haben; die, wann man sie ausätzet, 
sehr zahm werden,und Worte nachsprechen lernen»

Im Junis fangen die Jungen bereits an, 
in denen Vorwäldcrn sich sehen und hören zn 
lassen, allwo sie, wann man einen lebendig haben 
will, durch Gebrauch eincr Eule leicht zu bekom
men : dann man darf dieselbe nur an einein Ast 
gebunden, hinsetzen, und auf selbigen Baum, 
wie auch auf denen ncchst herum stehenden Bäu
men, Leimruthen aufstecken, so werden sich bald 
etliche Häher fangen, und mit der Ruthe her
unter fallen.

Im Julis gehet erst recht der Fang mit der 
Wichtel an, wormit nicht nur Häher, sondern 
allerley andere Vögel, Alstern, Drosseln, Am
seln, Kirschvögel, Mistlcr, vielerlei) Art Meisen, 
Rothkchligen, auch andere mehr, gefangen wer
den, und ist der Fang, wie zwar anderswo schon 
beschrieben worden, also anzustellen:

Man crwehlt in einem Fichten- oder Tannen
wald

wald einen Baum, der wenigstens 2. bis z. 
Schritt ringsherum von andern Baumen abge
sondert stehet; von diesem hauet man die über» 
fiüßigen Acste hinweg, und lasset sie nur einzeln 
stehen, schneidet auch diejenigen, so man stehen 
lässet, halb ab, und stümmelrsie, daß sic nur wie 
Stümpfe aussehen, und ctwann z. bis 6. Spann 
lang bleiben; der erste Ast, so gelassen wird, ist 
ungefehr zwey bis dritthalb Mann hoch von der 
Erde, und so folgen dann die andern, immer ei
ner ein paar Spann weit von dem andern, ring« 
um den Baum herum, doch bleiben an denen 
Gipfeln meistens ein paar Klafter hoch die Acste 
unbehauen stehen, und auf selbige werben auch 
keine Lcimspindeln gestccket, die übrige abgestüm- 
melrc Aeste aber damit so wohl versehen, daß sich 
kein Vogel darauf setzen kan, ohne daß er mit der 
Brust an die Leimspindel fahret, dann sic werden 
also in kleine mit einem Messer geschnittene Ker- 
bigcn gestecket, daß sie nicht ganz auf dem Ast 
anfliegen, sondern etwas empor stehen, als ob sie 
also aus dem Ast herausgewachsen wären. Un
ten auf der Erden um den Stamm herum wird 
eine Hütte von dicken Aestcn gebauet, daß, nach
dem man sie groß oder klein haben will, ihrer 
zwey oder drey, auch wohl nur einer, oder gar 
wohl vier bis fünf darunter liegen oder sitzen kön
nen, und auf die Hütte wird entweder eine leben
dige Eule angebunden, oder nur ein Haafenbalg, 
wie ein Eulenkopf geformet, hingestcckct, also, 
daß man vermittelst eines in die Hücre hinein rei
chenden Sräbleinö solchen Eulenkopf ein wenig 
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bewegen könne, damit die ringsherum sitzende 
Vögel vermeynen, die Eule rege sich. Der gan
ze Baum ist in einer Stund zubereitet, und wer
den manchesmal, wann man Zeit hat, auch avf 
die neben herum stehende Baume Lcimspindeln 
aufgestecket; dann je mehr man deren hat, je 
mehr fängt man, und ist der Fang unter achtzig 
bis hundert Lcimspindeln nicht wohl anzustellen. 
Wann nun also der Baum und die Hütte zube
reitet ist, setzt man sich entweder vor Aufgang der 
Sonne, oder ein paar Stunden vor deren Nie
dergang, da der Baum anfangt Schatten zu be
kommen , damit der Leim nicht flieste, in die Hütte 
Hinein, und nimmt ein gewisses Instrument, 
nemlich die Wichtel, von Holz gemacht, mit wel
chem man, vermittelst einer Weichselbaum - Rin- 

> den, natürlich einer Eule nachspotten kan, und 
rüstet also wie eine Eule, durch welchen Ruff die 
betrogene Vögel erzürnet zueilen, und nach ein
ander so häuffig herabfallen, daß man öfters in 
zwo bis drey Stunden deren klein und grosse ein 
Schock bekommet. Wann cs zu Abends-Zeit ist, 
continuiret man den Fang bis es fast ganz Nacht 
ist, weil in der Dunkelheit erst die Amsel und 
Rothkehligen, welche bey Tag nicht anfallen, und 
öfters Eulen gefangen werden.

Hetzt beschriebener Vogelfang wird in dem an
gefügten Kupfer-Blat,Isb. X. noch deutlicher 
vorgestellet, allwo In. s. anzeiget, wie weit der 
Baum von andern Bäumen entfernet stehen 
müsse; In. l> bemerket die Hütte., l.n. c. weiset 
die abgcstümmelten Acste, und die darauf ge

steckte
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gesteckte Lcimspindeln. Wie nun diese gestem
pelten Aeste den meisten Theil des Baums ein
nehmen, so zeiget lic. ä. wie der übrige Theil des 
Baums am Gipfel aussehe, Um die Hütte her
um, theils Mannshoch, theils nur halb Manns 
hoch, werden kleine Stänglein,!. e. gebunden, 
und vor die Rothkchligen, Nachtigall«, und der
gleichen Vögel auch mit Spindeln bedecket. Die 
lebendige oder ausgestopfte Eule, siehet man un
ter lir, f. An !ic. g. ist zu sehen, wie die Vögel, 
ehe siedle Spindel loßreiflen und herabfallen,zu 
zappeln pflegen,

Im Augusts ist ebenfalls dieser Fang noch 
das beste Mittel, Häher zu bekommen,

Im September ist es etwas schwchrer, ei
nen lebendigen Häher zu erlangen; dann man 
trift sie an solchen Orten nicht viel mehr an, sie 
beginnen zu streichen, und fliegen mehr in denen 
Gärten aiZ Hölzern herum, nehmen sich auch 
Nicht die Zeit, wann sie gleich eine Eule hören, 
derselben zuzufliegen, Wer in diesem Monat 
einen fangen will, muß seine Lcimspindeln an ei
nem kühlen Tag oder schattigten Orten auf einen 
Nuß- oder Eichenbaum aufstecken, wo er sichet, 
haß die Häher anfallen.

Im C>ccober sind sie meistens dahin, und 
also schwehr zu bekommen, auch anders nicht zu 
haben, als wann sie ungefehr aus Vorwitz in die 
Vogelheerdc einfallen.

Im November weiß ich gar keinen Rath, 
rvie man einen Häher sängen soll; dann ob sie 
gleich in den Schlingen, so man denen Kran- 
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wetS-Vögeln richtet, sich öffters fangen, bekommt 
man sie daselbsten doch nicht lebendig, sondern 
nur todt.

Im December, wann Schnee fallt, ist cs wie
der leichter einen lebendigen Häher zu erlangen» 
dann man sicher sie an den Wurzeln der Bäume 
mit dem Schnabel den Schnee zerscharren, um» 
wie etliche davor halten, die Eicheln hervor zu su
chen, welche sie zuvor den Herbst solcher künfftigen 
Nothdurfft wegen, mit Fleiß dahin verstecken ; 
da sie dann mit Fallen und grossen Schleichen aus 
die Art, wie die Mcisenschläg gerichtet, wann man 
Eicheln oder Nüsse hineinstecket, leicht zu bekom
men sind. Und also bleibt es auch

Im Januar ns und
Im Februar,«) in welchen Monaten, oder so 

offt cs Schnee hat, sie auch zu denen Hausern flie
gen, und mit einer Schlag-Wand auf denen Plä
tzen, wo man vor die Emmerlinge und andere Vö
gel richtet, gefangen werden können.

Anlangend des Hähers Nahrung, wann man 
ihn im Vogelhaus halt, oder in der Stuben lauf- 
seud hat, all wo er sich sehr zahm erzeiget, ist nichts 
besser, als daß man ihn, wie die Kranwcts-Vö- 
gel, an Kleyen in Milch gcwcicher gewchnet; er 
nimmt aber auch mit Brod, sauern Käß, und ge
kochtem Fleisch, so man ihm vom Tisch hinweg 
giebt, verlieb, und wird am besten mit Nüssen und 
Eicheln erfrischet. Absonderlich ist zu merken^ 
daß er sauber gehalten seyn will, und dahcro ein 
Geschirr mit Wasser, um sich darinnen baden zu 
können, nicht wol entbehren mag.

.Von

Von demjenigen Vogel, der etwas kleiner als 
der gemeine Häher, mir einem kurzen Schwanz, 
und ganz schwärzlicht ist, und eigentlich Nuß- 
Hähcr genannt wird, weil er denen Haselnüssen 
sehr nachstiegen soll, melde ich nichts, weil er mir 
anders nicht bekannt, als daß ich ein paarmal ei
nen geschossen. Auch übergehe ich den sogenann
ten Mcer--Ha!)er, der, wie zwar der erste auch, 
ein fremder Vogel, und ausser daß ich ihn geschos
sen, und etlichemal fliegen gesehen, mir gar nicht 
bekannt iß.

Dieser Vogel brütet den Sommer zweymal, 
und streichet im Herbst sehr häuffig, aber nicht mir 
Cchaarcn, sondern einzcl, wie die Amseln ; so, 
daß man bey manchem Eichbaum, wann man ste
hen bleibet, in einer Stund wol go. zo. und mehr 
zehlcn, und doch niemals sehen wird, daß nur die 
Helffce davon, zugleich auf einen Baum sitzen; cs 
wäre dann, daß sie einen Habicht oder Fuchsen se- 
hctcn, und denselben, wie die Alstern pflegen, mit 
dem Geschrey zu verfolgen, aus denen ncchstcn Ge, 
holzen, einander zuflicgcten. Die Männlein 
und Wciblcin, sind schwchr voneinander zu unter
scheiden, und fast unmöglich zu erkennen, so we
nig als die Nuß-Häher, die von den rechten Hä
hern, durch ihre schwarzschäckigtc kurzen Schweif
st, wie auch die Birk-Häher, durch ihre vortrcflich 
schöne blaue und grüne Brust und Halß, abge
schieden werden. Es sind aber diese zwey letzte 
Gattungen, sonderlich die allerletzte, so rar und 
seltsam, daß ich von deren besondern Eigen Hass» 
ten nichts zu sagen weisst



Sein Fressen lecket er, ob er gleich nach Art 
der Speise auch ganze Eicheln verschlucket, bey 
welchem Fraß dieses wie erwehnct wunderwür
dig, daß diejenige Häher so über Winter bey uns 
bleiben, nemlich theils von denen Alten, in dem 
Herbst hin und wieder die Eicheln unter die Stöcke 
und Wurzeln von Baumen verstecken, und dann 
wann cs Schnee hat, da sie nichts anders mehr fin
den können, dieselben ordentlich hervor suchen, 
mit selbigen sich die kalte Zeit über auszuhalten. 
Diese Gewohnheit etwas zu verstecken ist ihnen sd 
natürlich, daß sie auch in denen Zimmern es prs- 
Lliciren,auch habe ich selbst bey einem Liebhaber sol
cher LunoUcatcn einen gesehen, welcher so bald er 
nur ein Geld erblicket, dergleichen man ihm offt 
mit Fleiß hingeleget, selbiges in seines Herrn Ca
binet, in welches er aus der Stuben oben hinein 
fliegen kuttutc, in einen gewissen Winkel neben ei
nen Schrank zu tragen und zu verbergen pflog.

Sein Austnchalr ist meistens im Schwarz- 
Wald, ob er gleich zu gehöriger Zeit in die Eich- 
Wälder sich begiebt; Der Strich geschiehet wie 
oben gemeldet nach Bartholomai, nachdem er im 
Ju ris zuvor seine LZrur auf Tannen-Baumen 
verrichtet, und das Nest fast auf die Art wie die 
'Alstern bauet:

Er versammlet sich in keine Haussen, denn das 
heisset kein Hausse, wann man gleich viel bald 
nacheinander fliegen sichet?

Der Lock fliegt er zwar begierig zu, jedoch nicht 
wie die Vögel die beysammen bleiben, sondern wie

die

die Alstern, um zu sehen warum sein Cameradsich 
hören lasse.

Zu färben pflegt er sich nicht; Auch hat er kein 
Gesang;

Bader sich übrigens im Wasser, und tragt sei« 
nen Jungen das Gcätz im Scbnabcl zu. In 
der Freyheit frist er Gewürm, und wie schon ge
meldet Eicheln, Nuß und dergleichen, in den Zim
mern aber bleiben zwar dieselben auch seine liebste 
Speise, er nimmt aber auch mit Brod, gesottenen 
Fleisch unp allerhand Dingen vorlieb, bey welcher 
Kost crsondcrlich, wann er seine Natürliche Spei
se darneben bekommt, zehen und mehr Jahr dau- 
rct. Massen von allen Vögeln ohne Unterschied 
zu merken, daß diejenigen am längsten können er
halten werden, denen man ihre natürliche Speise 
geben kan. Worbcy jedoch wieder zu wissen, daß 
man keinen Vogel (cs möchte dann ctwann der 
Stiglitz seyn) seine natürliche Speise ganz und 
gar geben könne, weil ein jeder Vogel draussen un
terschiedliche Dinge frist, die man entweder nicht 
weiß, oder nicht bekommen kan. Sonsten die 
Abrichtung belangend, verdient er, daß man ihn 
aus dem Nest nehme, und aufziehe, weil er wie be
reits gemeldet mit nachsprechen der Wort, und 
sonsten viel Lust machet.

Von diesem Vogel, wicwol er weit schöner ist, 
trift so viel die Abrichtung belanget, fast alles ein, 
was von derAlster gemeldet worden, also daß cS 
eine vergebliche Widerholung wäre, wann ich al
les hier nochmahlen durchgehen sollte, was bey der 
Alster und der Dohle schon gesagt worden, dan»

eben



eben auf solche Weiß ist der Häher zu tractiren, 
ausgenommen daß er nicht in der Stadt aus und 
einstieget, sondern auf dem land und am liebsten 
nahe bey einem Wald zu wohnen verlangt.

Der Hänfling.
Von dem Hänfling, welcher zweyerley Art, 

 nemlich der Steinhänfling, und der rothe 
Hänfling, kan ich nur diese letzte beschreiben, weil 
ich der ersten keinen gesehen, auch niemals an ei
nem Ort gewöhnet, wo sie brüten, undsie also gar 
nicht zu beschreiben, sondern nur dieses weiß, daß 
sie keine rothe Federn an sich haben, und daß sie 
grösser sind, als die andern.

Die rothen Hänflinge aber sind am ganzen 
obern Leib braun, und haben unter den braunen 
etwas schwärzlichte Federn untermenget, die Flü
gel und der Schwanz sind ebenfalls braun, aber 
sowsl die Flügel, auf die Art wie die Stiglitze das 
gelbe haben, als auch theils von denen Schwanz- 
Federn, sind mit meisten Striemen eingefasset : 
An der Brust sind sie düpkicht wie eine Drossel, 
doch nicht so weiß als dieselbe, sondern der Grund, 
so zu reden, ist braun, und nur schwarz gedüppclt, 
am Ende der Brust, oder vielmehr unken am 
Bauch, sind sie weiß, wie viele andere Vögel. 
Das Männlein bekommt im Frühling ein über
aus schönes rothes Flecklein vorneu am Kopf, und 
die Brust wird gleichfalls roth, es bekommt auch 
am Hals vom Nacken an bis auf die Schulder», 
dschgvauc und fast hlaulichte Federn, wie dann 
such der Schnabel blaulichr wird. Diß alles legt

«8 im Herbst wieder ab, ausser daß es an der Brust 
etliche wenige rothe Federn auch über Winter 
behalt.

Das Weiblein bleibt überein, und !st daran zu 
erkennen, daß es am Kopf und Rücken nicht so 
hellbraun, sondern mit schwärzlichtcn Federn viel
mehr als das Männlein bedecket ist; desgleichen 
ist cs an der Brust nicht so braun, sondern mehr 
schwarzdüplicht, und gar leicht noch in dem Nest 
zu kennen.

Die Leibes-Grösse gleichet einem Canaricn- 
Vogel, doch hak der Hänfling einen kürzern Hals, 
und kürzere Beine. Die Füsse, wann man ihn 
fängt, sind ganz schwarz, behalten al»sr diese Far
be nicht lange, sondern werden weißlicht. Der 
Schnabel ist hinten etwas dicklicht, wie ihn die 
Vogel, welche Körner zerbeissen, haben müssen, 
doch gehet er noch ziemlich spitzig vornen zu, und 
ist nicht so stumpf, als der Schnabel eines Gim
pels «der eines Canarien-Vogclö.

Die Hänflinge sind das ganze Jahr hindurch, 
allein die Zeit der Brut ausgenommen, in Schau- 
ren beysammen. Im Herbst stehet man sic zu 
vielen tausenden auf die Felder niederfallen, und 
gleichwol, wenn man einen Hcerd schlagen, und 
darzu Locke brauchen will, so ist es doch umsonst, 
etwas auscragliches zu fangen. Dann sie keh
ren sich an die Locke nicht, und sind so begierig bey 
ihrem Haussen zu bleiben, daß auch, wann zahme 
darunter sind, welche in einer Kammer, oder an 
einem Fenster ihre Speise zu hohlen gewöhnet 
worden, selbige dannoch des Ortes vergessen, und
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um solche Zeit, wann sie gleich nahe sind, nicht 
mehr dahin kommen, sondern bey dem grossen 
Haussen bleiben. Wann matt sehr grosse Ler- 
chen-Wände, deren zwo zugleich gebrauchet wer
den, auf das freye Feld, wo Haber-Stoppeln sind, 
schlüget, und die Lock-Vögel in Gruben, die man 
in die Erde grübet, verstecket, der Vogelfänger 
selbst auch mit wenig Reisig bedeckt in einem Erd
loch sitzet, und ein paar angebundene oder angesilte 
Hänflinge auf den mit Hanf bestreuten Platz sitzen 
hat, die er vermittelst eines Fadens regen kan, so 
gehet es wol an, zumal wann er sich die Schaar 
von einem andern zutreiben lässet, daß er etwann 
ioo. auf einmal im vorbeyfliegen mir der Vogel- 
Wand ertavpct und niederschlägt; es bestehet aber 
nur im Gluck, und darf man mit dem rücken nicht 
warten bis sie sich setzen. Dieser Fang gehet im 
Herbst am besten an, aber auch 

Im Marns, sonderlich wann ein kleiner 
Schnee ist, sind sie auf diese Weiß noch zu bekom
men. Jedoch der rechte Fang ist folgendermaßen 
anzustellen : Man bestreuet einen grossen Platz, 
wie zu grossen Lerchen-Wänden gehöret, mit Hanf 
und Leindotter, und bindet etliche Hänflinge, wie 
1-rb. Xl. lic. s. s. a. deren drey zeiget, auf den 
Platz an, ohne selbige regen zu können, etwann 
hundert Schritte davon, zu beyden Seiten setzet 
man etliche Lock-Hänflinge in Erdgrüblein, In, b. 
mit ihren Vogclhäuslein ; und das Garn Nr. c. 
stellet man, vermittelst eines ziemlich dicken Rcih- 
tels, In. ä. der zurück gezogen wird, also, daß wann 
uur ermeldter Reihtet loß schlüget, er auf die Art,wk



wie eiserne Federn zu thun pflegen, das Garn mit 
solcher Gewalt hinüber schmcissct, daß, wann es 
einen Menschen an den Kopf treffen sollte, es ihn 
todt schlagen würde. Von diesem Rcithel oder 
vielmehr von dem Pflöcklein, das ihn hält, gehet 
ein ziemlich dickes Stricklein iic. e. auf z. bis 420. 
Schritt fort zu einem Baum oder Hecke, wo der 
Vogelfänger sich verbirger, der dann, wann ck 
siehet, daß eine grosse Schaar Hänflinge auf den 
Platz eingefallen sind, nur ein wenig an dem 
Strick anziehet, und dadurch zuwege« bringet, 
Laß das Garn so schnell als ein Blitz hinüber 
fährt, und oftmals tausend und Mehr Vögel auf 
einmal bedecket- .

Im April gehe« sie schon auseinander, und 
schreiten mitten in diesem Monat zur Brut, von 
welcher Zeit an man sie bey ihrem Nest fangen 
Muß, an Orten, wo es Wachholdcrbüsch, oder an
deres nahe am Feld, oder mitten im Feld, gcleges 
nes niedriges Geständig hak 

Im May,
Im Junis,
Im Julis, bis mitten
Im Augusts bleibet es immer in diesem 

Stand, dann obschon die meisten Paar ihre Brut 
im Iulio beschließen, schlagen sie sich doch nicht 
ehe in Haussen zusammen, als 

Im -Heprember, und sofort im Dcrsber, 
wie auch im November, im December, im 
Januar is und

Im LebruariS, in welchen Monaten allen, 
obbemeldeter Fang mit Gärnern angehet: doch
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!st zu wissen, daß,-so offt cm Schnee fällt, der ohn- 
gcfchr Schuh rief ist, die Hänflinge gleichsam auf 
einmal verschwinden, und ob man schon in der 
Luft cinzelc vorbey streichen sichet und höret, sel
bige doch auf eine Lock, ohne daß die Ursache be
kannt, selten niederfallen, sondern aus einem na
türlichen Trieb, zu einem vom Schnee bcfreyten 

Lande eilen.
Wer sich die Mühe nicht nehmen will, derglc» 

chen Wände zu gebrauchen, kan in vorbemeldten 
Monaten die Hänflingcauch vermittelst einer Lock, 
mit Lcimruthen auf kleinen Sträuchen mitten im 
Feld fangen, immassen dieser Vogel nicht anders 
als eine Lerche das ganze Jahr hindurch seinen 
Aufenthalt in Feldern hat, und allein zu Nacht in 
die Vorwäldcr oder anderes Gebüsche einfällt.

Ausfliegende Hänflinge, wie auch Grünlinge 
in Vogelhäuser zu gewehncn, darinnen sich auf 
einmal nur ein einiger Vogel fangt, deme das 
Thürlein folglich offen stehen muß, ist darum sehr 
beschwerlich, weil diese beyde Vögel, ob sie schon 
eingesperret mit anderen Futter gezwungen vor
lieb nehmen müssen, 'wann sic aus-und einstiegen 
sollen, nichts als Hanf haben wollen, und gibt 
man ihnen den nicht, von dem Ausflug sich gar 
entwöhnen; gibt man ihnen aber Hanf, so gera
then znmalen um Jacöbi, oder im Winter, die 
Meisen darüber, und lassen die Vögel nicht in ih
re Häuser eingehen, verwüsten auch so viel Hanf, 
daß man ihnen ohnmöglich genug geben kan; da
her» es dann nöthig ist, daß man zu diesen beyder
ley Vögeln solche Vogelhäuser gebrauche, die ein

Schub-

Schubthürlein haben, welches der Vogel, so oft 
er hinein will, aufschieben, und hinter sich zuwerf» 
fen muß, worzu sie über Winter, oder auch die jun
gen im Sommer in dem vor die ausfliegcnoen Vö» 
gcl bestimmten Gemach in kurzer Zeit abzurichten 
und zu gewöhnen sind, daß, nachdem das Vogel
haus groß oder klein, sich wol acht und mehr in ei» 
ncm Haus nach einander fangen. Nun müssen 
aber solche Vogelhäuser nicht nur ein Thürlcin 
haben, so sich hineinwertö aufschieben lässet, und 
die Vögel fängt, nemlich hinter ihnen, wann sie 
schieben, zufällt, sondern es ist noch ein anders 
Thürlein nöthig, so sich auswärts aufschiebet, da» 
mit die abgerichteten Vögel, wie sic zu einem hin» 
ein gehen, zu dem andern wieder hinaus gehen 
können, sonsten gewöhnen sie des Fluges nicht 
recht, und müste man ihnen, so offt man sie nicht 
zu fangen begehrt, das Thürlein allezeit aufge« 
sperrt stehen lassen, welches aber nicht taugt, dann 
wann es eine Zeitlang währet, merken die Vögel, 
daß sie, so oft sie hinein schliesset,, gefangen sind, 
gehen ausser der äussersten Hungersnoth gar nicht 
mehr hinein, und muß man sie allezeit des Vogel
hauses auf das neue gewöhnen lassen. Dieses 
geschiehet nun zwar nicht, wann sie ein anders 
Thürlein auswärts aufzustossen finden; jedoch ist 
dabey die Beschwerlichkeit, daß wann man sie fan
gen will, und zu solchem Ende solches auswärts 
aufgehende Thürlein zuschließet, die Vögel selbi» 
ges mit Macht aufschieben wollen, und darüber 
einander sehr schrecken, und zur Wildigkeit anrei» 
Yen. Dieses zu vermeiden, habe ich vor die 

T zweyer,



zweycrley Vogel, die Hänflinge und die Grünlin
ge, eine andere Invemion erdacht. Ich mache 
kein Thürlcin, so sich auswärts aufschieben lässet, 
sondern bediene mich eines ziemlich grossen Vogel
hauses, so nur ein hincinwärts gehendes Thürlcin 
hat, und schneide mitten im Haus ein Loch durch 
das Brct, auf welchem das Vogelhaus in der 
Kammer, und irr das Brct, darauf es vor dem 
Fenster stehet, so daß die Löcher aufeinander gehen, 
(hängt man aber das Vogelhaus nur an die 
Wand, so braucht man gar kein Bret, und hat ge
nug an dem Loch, welches in dem Boden des Vo
gelhauses geschnitten ist.) Durch dieses Loch 
nun gehen die Vögel, welche zum Thürlcin hinein 
dringen, frey und ohne Furcht wieder hinaus, und 
wissen wol, daß sie durch schieben und zwangen der 
Sprisscl nicht hinauskommen, mithin nehmen sie 
sich keiner solchen Wildigkeit an, sondern wann 
sie ihr Loch mit einem Brctlein verdecket finden, 
(dann wann ich sie fangen will, decke ich über das 
Loch ein Bretlein,) lassen sie sich die neue Gefäng
niß, in ihrer vorhin gewohnten Herberge sobaldcn 
wieder gefallen, und denken an ihre Freyheit nicht 
ehe wieder, als bis sie das Loch wiederum offen se
hen ; da sonsten mit dem Hinauswärts sich eröff
nenden Thürlein auch noch diese Beschwerlichkeit 
ist, daß wann man die Vögel eine Zeitlang in dem 
Haus eingesperrt lässet, und solches Thürlein ver
schickst, sie darüber das aufschieben gar entwöh
nen, und wann man gleich das Riegele!« hinweg 
thut, nicht mehr aufzuschieben begehren, mithin 
durch völlige Qeffnung der beyden Thürlein erst

auf

auf das neu wieder gewöhnt werden müssen. In 
solche Vogelhäuser können die Meisen nicht hin
ein, und müssen den Hanf fein mit frieden lassen, 
dann sollte gleich ctwann eine eben sowol durch 
das hineinwärtö aufgehende Thürlcin hinein ge
hen, so würde sie doch bald abzuschaffen, und daß 
ihr andere nachfolgen nicht zu sorgen seyn. Man 
muß aber nicht denken, daß es gleich gelte, ob man 
das Loch oben oder unten im Vogelhaus mache; 
dann würde man es oben hinein schneiden, so wür
den nicht nur die Kohlmeisen häuffig hinein gehen, 
wie in andere offenstehende Vogelhäuser, sondern 
die Hänflinge und Grünlinge selbst würden sich 
gar nicht bemühen, das hineinwärtö gehende 
Thürlcin aufzustossen, sondern oben Hineimund 
hinausgehen, welches von unten hinauf nicht zu 
besorgen ist. Weil aber dannoch mir begegnet, 
daß sonderlich CanariemVögcl, zu denen diese 
neue lrivenrion sehr wohl zu gebrauchen, endlich 
dem Vortheil ersehen, auch von unten hinauf zu 
fliegen, so pflege ich dieses gänzlich abzustellen, 
das Loch untenher mit fcstgewundenen Drath in 
Form eines Trichters zu verwahren, vermittelst 
dessen der Eingang von unten hinauf gänzlich ohn- 
möglich und nicht zu besorgen, daß ein Vogel auf 
diese üble Gewohnheit gerathe.

Es hat mir ein guter Freund eine Fütterung 
nicht nur vor junge Hänflinge und Stiglitzc, son
dern auch vor junge CanariemVögcl, die man mit 
der Hand ausätzen will, gesagt, welche ich weit vor 
besser halte,als alles das,was ich selbst an dieHand 
gegeben, dann es ist zwar wol an dem, daß man die 
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Hänflinge mit puren Rübcsaat aufbringet/ und die 
Sriglitze kommen mit Semmel in Milch geweicht, 
ebenfalls auf, inglcichen sind mir einige junge Ca- 
narien-Vögcl damit groß worden; aber sic kom
men doch nicht alle davon, da hingegen sie mit 
nachfolgendem Futter alle bey Leben erhalten wer
den, und selten einer umkommet: man nimmt 
nemlich in Wasser geweichte mörbe Semmel oder 
Eycrbrod, und mischet geflossenen oder zerriebenen 
wcissen Mahnsaamen, wie auch gehackte hart ge- 
sottcne Hüncr-Eycr, eines so viel als des andern 
darunter, daß also ein Theil Semmel, ein Theil 
gehackte Eyer, und ein Theil Mahnsaamen ist, 
macht aus diesem compoliro einen Teich, doch daß 
er nicht allzu trocken werde, und ätzet also damit 
die jungen Vögel sehr glücklich auf; Massen die 
jungen Canaricn - Vögel dabey so frisch bleiben, 
als ob sic von ihren Alten geatzet würden.

Was dieses Vogels Speise im Feld sey, karr 
man so wenig als bey andern Vögeln eigentlich 
anzeigen, ausser daß man siehet, daß er auf den 
Hanf sehr begierig sich anleget, und darauf auch 
mit Leimruthen ebenfalls leichtlich gefangen wird. 
In dem Vogelhaus aber, darfman ihm den Hanf 
nicht beständig geben, wann er frisch bleiben soll; 
Leindotter hingegen kan er endlich vertragen; doch 
ist seine gesundeste Speise der Rübcsaat oder Sä
migen, aus dem man Qel schlägt, bey welchen die 
Hänflinge, wann sie zu Zeiten darneben etwas 
grünes bekommen, und ihnen, was von dcrMauer 
sich abschclt, in das Vogelhaus gelegt wird, viele 
Jahre zu dauren pflegen. Es ist aber zu wissen,

daß man jungen Hänflingen so mit der Hand aus
geätzet werden, wann sie selbst zu fressen anfangen, 
gar wol Hanf geben darf, denselben ihnen auch 
billig nicht entziehen soll, bis sie vermauset haben; 
und wann man sie in einer Stube fliegen, oder 
gar zuweilen hinaus in die Freyheit last, braucht 
es gar keine Futter-Veränderung, sondern man 
kan ihnen beständig Hanf geben, sonderlich wann 
sie in einem Gemach zur Mauer kommen, und von 
solcher alten Sand herabbeissen können.

Es ist dieses ein sehr bekannter Vogel, doch ist 
unterschiedliches von ihm zu melden nöthig; er ist 
sehr gelcrnig, und wird, wann man ihn jung aus 
dem Nest nimmt, welches man an denen Orten, 
wo Wachholder-Gebüsch, oder sonsten solche kleine 
Stauden sind, suchen muß, überaus zahm; Zu 
bedauren ist, daß er in dem Vogelhaus seinen schö
nen rothen Kopf und Brust, nicht hochsärbig er
halt, und zum Aus-und Einfliegen, nicht, wie die 
Finken, in jcdwedern Garten, sondern allein an 
denen Orten sich gewöhnen last, wo cs unweit mit 
Wachholder-Standen bewachsene Berge giebt: 
Man wollte dann (wodurch sich dergleichen zahm 
gemachte Vögel, endlich auch zwingen lassen, an 
einem andern Ort zu bleiben,) ihm sein Weiblein, 
durch folgende Invention im Xrrelt zurück be
halten :

Man macht vor das Fenster ein Vogelhaus, in 
Form eines Canarien-Einflugs, aber so hoch, daß 
ein Vogel, dem die Federn abgeschnitten sind, des
sen Decke nicht erreichen kan; welche oben entwe
der ganz, oder doch halb offen gelassen, Md sodann
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die beyde Vögel, das Weiblein aber mit abge
schnittenen Flügeln, wann sie sich erstlich in einem 
Zimmer fliegend gegattet haben, hinein gethan 
werden; da dann das Mannlein zwar oben hin
aus fliegen, aber auf des Weiblein sehnliches Rus
sen, selbiges nicht verlassen, sondern beständig 
aus-und einstiegen, und wann in dem Kasten zu 
brüten Gelegenheit ist, gar mit ihm brüten, und 
die Jungen ausätzen wird, welches auch eben also 
mit einem paar Canarien-Vögeln angehet. Ist 
dann die Brut-Zeit aus, und man will das Männ
lein (es im Winter in der Stuben singen zu hö
ren) wieder haben ; so ist gut, daß man es gleich 
anfangs gewöhne, aus einem Springhaus, oder 
andern Kefich, den man, wann man will, zuwcrf- 
fen kan, sein Essen zu holen. Mit welcher ln ven- 
rion man dann auch theils von denen Jungen, die 
sie brüten, bekommt, und gehet dieses mit allen 
Vögeln an, die nicht, entweder wegen ihrer Art 
sich zu nehrcn, oder einer andern Eigenschafft, 
hierzu unbequem sind. Sonsten ist der Hänfling, 
auch von der Zahl derer, das ganze Jahr durch ein 
singender Vogel. Im Winter, wann es Schnee 
hat, verliehrct er sich, aber gar eine kurze Zeit, 
dann so bald dieser weggehet, es sey wann es wolle, 
ist er wieder da; daher sich zu verwundern, wie er 
in einem cntferneten Land, diese Zeitung so schnell 
erfahren muß. Er ist gar leicht dahin zu bringen, 
daß er mit Canarien-Vögeln Bastarten bringt, 
die überaus schön und lieblich sind, wie an einem 
andern Ort schon bemerket worden.

Sein Fressen beissct er und nehret sich mit
Kör-

Körnern, ist aber dennoiy wider die Art solcher 
Vögel in der Gefängnis über e - bis <>. Jahr, man 
lasse ihn dann ausfliegcn, nicht wol frisch zu behal
ten, vermuthlich weil man ihm den zarten Sand, 
den er in dem Feld geniesset, nicht geben kan.

Sein Aufencbair ist ausser der Brut-Zeit, bey 
Tag stets im freyen Feld, allwo er auf Bäumen so 
bald er den Frühling merket, sein liebliches Ge
sang verrichtet, im Sommer aber ist er an den 
Vorwäldern wo junge jedoch von hoben Bäumen 
cntfcrnetc und niryt dickstchende Schläge und 
Wachholdcr-Gebüsch sind, anzutreffen:

Von dem Lock ^ ist zu wissen, daß er darinnen 
sehr begierig ist, im Frühling sät bc er sich wie ob« 
qcmeldt. Wer einen aus-und einfliegenden 
Hänfling hat, kan sich alle Jahr nebst dem Ge
sang, auch mit der schönen rothen Färb ergötzen, 
wann er nur den Hänfling so baldcn er im Augusts 
zu singen aufhört, wieder fliegen last ; dann auf 
solche Weiß bekommt er ibn im Frühling mit 

neuer Schönheit gezieret wieder.
Übrigens badec er sich im Wasser, und trägt 

seinen Jungen, das Geätz im lxrops zu, wie die 
meiste sich von Saamcn nährende Vögel. Die 
Jungen sind in dem Nest viel besser zu kennen was 
Männlein oder Wciblcin sind, als hernach wann 
sic abfliegen, dann im Nest ist die hellbraune Färb 
so die Männlein auf den Rücken und Flüge n ha
ben , von der Wciblein dunkeln Färb am aller- 

kenntlichsten.
Ob gleich gemeldet worden,daß dcnenHänflingen 

der Hanf schädlich, ,md hingegen der Rübsaat a!- 
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lein nützlich sey, so ist dannoch dieser Unterschied 
darbcy zu merken, daß solche junge Hänfling, oder 
Canarien-Vögel die mit lauterRübsaat oder doch 
meinstentheils im Nest geätzt worden, entweder so 
bald sie selbst fressen können, oder im Fall sie sol
len zahm gemacht werden, die an ein andern Ort 
benannte Zeit der langen Aetzung schon ausge
standen haben, allerdings gedruckten oder gesot
tenen Hanf bekommen sollen, und man ihnen etli
che Wochen den Rübsaat hinweg thun muß; weil, 
wann das Futter nicht verändert wird, sondern 
ste immerfort fressen sollen, was in dem Nest ihre 
Aetzung gewesen, die Erfahrung gibt, daß sie nicht 
bey Leben bleiben, dahingegen wann sie nur z. bis 
4. Wochen Hanf genossen haben, man denen 
Hänflingen den Hanf wieder nehmen, und davor 
nichts als trockenen Rübsaat geben kan, denen 
Canarien-Vögcln abcr selbigen mit Rübsaat und 
allerley andern Futter, als Rettigsaam, Haber
gritz, Todcr, Canarien-Saamcn und dergleichen 
vermischen muß, wann sie gesund bleiben sollen, 
doch kan man auch hernach die Hänfling wol dann 
und wann einen Tag Hanf fressen lassen, aber 
nicht mehr vor beständig. Doch können wie ob
gemeldet vom Nest aufgezogene Hänfling, wann 
sie in einem Gemach fliegen, den Hanf gar wol 
immerfort vertragen.

Es ist gar gemein, daß man junge Hänflinge zu 
Canarien-Vögeln thut, damit sie das Gesang ler
nen, und es gehet an, aber wer beyder Vögel Na
tur und Eigcnschafft recht kennet, wird dieses nicht 
anstellen, Massen man dadurch mehr verliehet, als

gewin-

gewinnet. Dann es singt der Canarien-Vögel 
wol viel Heller, als der Hänfling, aber der Hänf
ling singt gar viel lieblicher, folglich büsser man 
durch obbcmeldete Erlernung des Gesangs seine 
Lust ein, und bekommt einen Vogel, der ein Ge
sang (dessen Ergötzung in der Helle und starken 
Laut bestehet) ganz lciß singet, und also nicht so 
hoch zu achten ist, als ein Canarien-Vogcl; da-. 
hingegen wann man cs umkehret, und einen jun-' 
gen Canarien-Vogcl von einem alten Hänfling 
lernen läst, man vielmehr Lust davon hat, dann 
auf diese Weiß wird ein überaus lieblichs Gesang 
noch einmal so hell gesungen, und hat man also aus 
diese Weiß etwas durch Kunst verbessert: (Wie
wohl sich eigentlich in natürlichen Dingen, weil 
GOttcs Weisheit unendlich ist, nichts verbessern 
läst, ) dahingegen man auf die andere Weiß etwas 
verschlimmert.

Wer cs probiret wird finden, daß er von einem 
solchen durch einen Hänfling gelehrten Canarien- 
Vogel sich eine grosse Ergötzung machen kan, er 
muß aber den jungen Canarien-Vogel ehe er noch 
vermaust so balden im Iunio oder Julio zu dem 
altenHänfling oder zu zween und mehrHänstingcn 
thun, welches desto besser ist, und den Canarien- 
Vögel das erste Jahr vor seines gleichens hüten, 
auch ihn bis im Fcbruario in der Lehr lassen. Da
durch aber daß man ihm dem folgenden Sommer 
ein Weiblcin zum brüten gibt, wirb sein Gelang 
nicht mehr verdorben, wann er nur das erste Jahr 
ein Canarien-Männlein nicht nahe singen Hort, 
dann cs ist hierbey weiter dieser Unterschied zu 
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merken, daß ein Vogel der Lieder pfciffen gelernt, 
sich zwar auch nach erlichen Jahren von -eines 
gleichen da er seinen natürlichen Gesang hört, bald 
irre machen last, ein anderer aber, der ein anders 
ihm fremdes Vogel-Gesang kan, nicht so leicht und 
öffters gar nicht mehr zu verführen ist, weil ein 
fremdes Vogel-Gesang sich viel besser nripnmiret, 
als ein mit des Menschen Mund oder sonsicn vor, 
gepfiffenes Licdlein. Es lernet im übrigen ein 
Hänfling viel leichter das Canaricn-Gesang, als 
ein Cauaricn-Vogcl das Hänfling-Gesang, wor
aus zu schließen, daß das Hänfling-Gesang, wie 
es viel schöner, also auch schwehrer seyn müsse, 
sder daß ein Hänfling gelehrnigcr sey.

Und ist wohl beydes die Ursach, auch wird es 
bey der Abrichtung die Erfahrenheit geben, daß es 
mit einen Hänfling leicht, mit einem Canarien- 
Vogel aber anderst nicht angehet, er werbe dann, 
ehe er noch mauset, zum Hänfling gethan.

Ailes was von dem Grünling angemer
ket worden, trifft auch bey dem Hänfling 
-in; eben so kan er wann man die Alten fängt, 
zum AuS-undE nflicgen gewöhnt werden ; eben 
so kan man mit ihm Bastarten ziehen; eben so ist 
er zur äußersten Zahmigkcit zu bringen, und eben 
so ja noch viel besser lernt er fremde Vogel-Gesän
ge , auch Lieder pfeiffen, worzu der Grünling 
schwerlich geschickt ist.

Doch ist dieser Unterschied dabey zu halten, daß 
der Hänfling, er sey gleich erst im Herbst gefangen 
oder jung aufgezogen, und des Flugs bereits ge- 
wohnt, in dem Herbst doch nicht darf ausgelassen

wer«

werden. Ein Hänfling der aus-und einfliegen 
soll, muß nothwendig aus dem Nest genommen 
seyn; wann man wie bey dem Grünling gemeldet 
worden, einen Hänfling erst um Bartholomäi auf 
den Hauff fangen,'und hernach im Herbst ihn flie
gen kaffen wollte, würde man sich sehr bekriegen, 
gestalten diejenige so in der Jugend schon gewöh
net worden, nur erwehnter maffcn in dem Herbst 
dann noch nicht ausgelassen, sondern bis im Frühl 
ling aufbehalten werden müssen. Es ist denen 
Liebhabern gar genau eingebunden worden, daß 
man denen Hänflingen nicht Hanf, sondern Rüd- 
saat, und zwar jungen Rübsaat, der erst ein oder 
zweyIahr alt ist,zu fressen geben soll; aber wie ein 
gewisser guter Freund darinnen gcirret, daß er die 
Hänfling im Herbst hat gewöhnen wollen, und da 
es nicht angegangen,mich beschuldiget hat,daß die
se Abrichtung nicht umständlich genug vorgestellt, 
indem ich die Abrichkung im Herbst härte sollen un
tersagen, also ist auch von verschiedenen, so viel die 
Fütterung betrifft, darinnen gefchlet worden, daß 
sie denen jungen Hänflingen, wann sie 4. Woche» 
lang geflogen, und hernach eingefangcn werden 
muflen, so balden nichts als Rübsaat vorgegeben^ 
worüber sie erkranket und gestorben sind. Die
sen beyden Fehlern nun zu begegnen, ist zu wissen, 
daß oberwehntcr Massen unter io. und 20. Hänf
lingen die man imHcrbst auslastet,kaum einer blei
bet, und daß man sie, wann man sic das erste mahl 
einsperret, in der ihnen ohncdiß bcschwchrlichcn 
Gefangenschafft, den Hanf nicht sogleich abbre
chen darf, sondern cs nach verrichteter Mauß nur

nach



nach und nach geschehen muß : Ja es ist bey de, 
nen, welche mau im Frühling ohncdiß wieder flie
gen lässet, nicht einmahl nöthig, dann wann sie 
gleich dick werden, bringt cs ihnen den Todt nicht 
so bald, sondern es vergehet ihnen die üderfiüßige 
Fettigkeit, wann man sie im Frühling auslässet, 
bald wieder. Denen andern aber die man bestän
dig im Vogelhaus behält, entweder mit ihnen Ba- 
startcn zu flehen, oder sic Lieder pfciffen zu lernen, 
oder auch sich nur an ihrer Zahmigkcit zu belusti
gen, ist nöthig den Hanf abzugewöhnen, und an 
statt dessen Rübesaat oder Leindotter vorzugeben.

Erklärung des Kupffers vom Hänfling.

lab. Xll.

HAcil der Hänfling, wann man ihn ungegattet 
im Herbst, wie den Finken ausliesse, sich 

bald von denen Häusern wegmachen würde: so ist 
angeführter Massen, folgende Invemmn nöthig, 
wann man ihn gleichfals auslasten,und dessen lan
gen Lebens, auch Beybchaltung seiner schönen 
Färb sich versichern will. Das Vogelhaus, des
sen Breite und Weite in eines jedweden Belieben 
stehet, muß zum wenigsten zwo Ellen hoch seyn, 
da es dann vor ein Fenster angemacht, und das 
Wciblein mit abgeschnittenen Federn, das Männ
lein aber »«verletzet hinein gethan wird: obenauf 
har es ein grosses Loch (s) mit einem Bret(b) ver
sehen, welches man, wann man zur Herbst-Zeit 
den auöflicgcndcn Vogel wieder fangen will, kan 
zufallen lassen, im übrigen müssen die Stängel,

sammt



sammt dem Nestlein, ganz unten sc) auf dem Bo« 
den seyn, damit das Weibgen nicht auch das Loch 
erreichen könne.

Das Haselhun.
^>b ich schon sehr offt Haselhüner in Handen ge« 

habt, und die Schönheit des Männleins be
wundert habe; so sind mir doch, wie aller der Vö
gel, die man nicht in denen Zimmern aufbehalten 
kan, auch dieses Vogels Farben nicht so bekannt, 
daß ich sie nach aller Abwechslung am ganzen Lei
be beschreiben könnte: dahero übergehe ich dieses, 
und melde nur, daß die Lcibes-Grösse die Grösse ei
nes Rebhnns um ein ziemliches übertrifft, hinge
gen einem rothen Rebhun, wie man sie in Frank
reich hat, gänzlich zu vergleichen seyn mag. Es 
hat das Haselhun in denen Füssen dieKrafft, sich 
aufBaume zu setzen, und bleibet nicht immer auf 
-er Erden, wie das Rebhun, sondern hält seine 
Nachtruh, ich müste dann hierinnen irren, auch 
auf denen Bäumen.

Es ist sonst ein Vogel, der, so viel mir wissend, 
die Gefängniß nicht ertragen kan, und wie er sich 
meistens in dickem Wald aufhält, daselbst nur mit 
Schlingen und Fallen gefangen wird. Mir ist 
wol bekannt, daß sich diese Hüner - Art, wie die 
Auerhanen mit Schwarzbeeren und andern auf 
der Erden wachsenden Beeren zu nehren pfleget; 
wo sie aber jedes Monat sich aufhalte/ ist mir nicht 
bewust, noch auch mit was vor Speise sie fortzu
bringen seye.

Es ist das Haselhun ein schöner Vogel, mit



dem aber, ausser wann man das Mannlein im 
Frühling, mit Pfcisfen, gleich denen Wachteln zu 
locken weiß, sonsten wenig Freude zu haben ist; 
dann wann man sic lebendig bekommt, sind sie 
nicht lang zu behalten; und an ihrem Fang ist auch 
kein grosser Lust, dieweil sic nicht wie dieRebhü- 
ner, das ganze Jahr, Bcutwciß beysammen blei
ben, sondern zerstreuet, in denen Wäldern herum 
irren, wie die Phasancn auf die Baume sitzen, im 
übrigen, gleich andern Vögeln, im Strich gehen, 
und am bequemesten, wann man sie verlangt, wie 
sie ihres treflichen Wildprats wegen dann billig 
verlangt werden, entweder mit Schiessen oder 
Schlingen, zu bekommen sind.

So viel mir annoch wissend, last das Haselhun 
sich nicht in dcr Gcfangnüß erhalten, und also ist 
in allen Stücken nichte mit ihm anzufangen.

Der HauSsperlmg.
flieget zwar jedermann vor Augen herum; 
O gleichwol vcrhoffe ich, es werde nicht unange
nehm seyn, dennoch die Beschreibung seiner Ge
stalt allhier zu lesen. Der Kopf obenauf, und der 
ganze Rücken, auch der Schwanz, sind braun mit 
etwas unterwocffenen schwärzlichtcn Federn, je
doch nur am Rücken, nicht aber am Kopf und 
Schwanz. Das Männlein bekommt nach der 
Maus Castanien-braune Federn, sonderlich an de
nen Achseln, und zu beyden Seiten des Kopfs; 
querüber die Flügel her hat es kleine schneeweisse
Federlein, mit erst erwehmer Castanien-braunen

—

Farbe vermischet: an denen Schlafen obenauf 
wird der Kopf im Frühling aschenblau, und die 
Backen unter den Augen sind das ganze Jahr hin
durch weiß : der Schnabel wird kohlschwarz; die 
Kehle und ein guter Theil von der Brust ist mit 
schwarzen weiß eingefaßten Federn eingenom
men, nach welchen bis hinunter am Schwanz ei
ne weißlichte Farbe folget, welche jedoch nicht 
schön weiß, sondern ganz beschmutzet ausstehet. 
In dem Herbst legt er den schwarzen Schnabel 
und andere Zierde wieder ab, behalt aber doch die 
schwarze Kehle, und etwas schwarzes an der 
Brust, nur daß sich solches schwarze nicht so weit 
ausbreitet als im Sommer.

Das Weiblein ist in allen dunkler, und an der 
Kehle wie am ganzen untern Leib weiß, aber ganz 
abfärbig, gleich als ob cs sich beschmutzt hatte; 
der wcißbräunlichte Schnabel, welchen Mann- 
lein und Weiblein im Winter gemein haben, wird 
zwar im Frühling bey dem Weiblein ebenfalls 
bräunlich! und einfarbig, doch ist er nicht schwarz, 
sondern dunkelbraun.

Die übrige Gestalt betreffend, ist die Grösse je
dermann bekannt, und daß cs ein Vogel, der nicht 
übel gestaltet ist, ob man gleich wegen des Scha
dens, den er am Gctrayd thut, ihn aus Haß zu ver
achten pfleget. Der Kopf ist ziemlich groß, doch 
zu seinem Leib nicht unproportionirt; die Füsse an 
Farbe allzeit braunlicht, sind weder lang noch kurz, 
und der Schnabel ist hinten zwar dick, gehet aber 
vornen etwas ablanglicht zusammen, wie eines 
Finken Schnabel.
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Ob man schon davor halten möchte, von diesem 
Vogel sey bekannt, sowol was er in seiner Frey
heit fresse, als auch mit was man ihn in der Ge
fangenschafft erhalten müsse, so ist cs doch weit ge
fehlt. Dann es ist gar kein richtiger Schluß: 
die Sperlinge stiegen Hauffenweis in das Ge- 
trayd, und bringen dasselbige auf dem Feld und 
auf dem Boden um, so folget, daß sie lauter Kör
ner fressen. Wie gar dieses nicht angehe, zeiget 
sich sobalden, wann man nur einen Sperling in 
ein Vogelhaus sperrt, und ihm Körner zu fressen 
giebt, da wird man finden, daß er über ei-n Monat 
nicht dauren kan, sondern wann er bey Leben blei
ben soll, mit anderen Speisen, mit Semmel und 
Kleyen in Wasser oder Milch geweicht, mit Heu
schrecken und andern Würmern gefüttert werden 
muß: so gar wann man ihn in der Stuben frey 
herum lausten lässet, dauret er in die Lange nicht 
bey lauter Haber, sondern will Hanf haben, und 
darneben Brod bekommen, oder die Freyheit ge
messen, aus dem Zimmer hinaus auf dle Gassen 
fliegen zu können; dann solchenfalls nimmt er mit 
lauter Haber vorlieb, und hat keiner andern Spei
se nöthig; allein eben dieses zeiget an, daß er auf 
dem Felde, oder nur auf der Gassen, neben denen 
Pflaster-Steinen etwas bekomme, welches man 
weder weiß, noch ihm geben kan, und ohne wel
ches dieser Vogel doch nicht wohl über ein Jahr, 
frisch und gesund zu behalten ist.

Von dem unterschiedlichen Aufenthalt, und wie 
er jedes Monat zu fangen sey, ist hier wol nicht zu 
gedenken, weil dieser Vogel das ganze Jahr hin

durch,

durch, sonderlich in denen Städten, bey denen 
Häusern bleibet, dann von denen meisten Land
häusern gehet er im Augusts hinweg, und kom
met erst zu Ende des -Septembers, oder, nach 
Beschaffenheit des Orts, gar erst im (Ocrobeu 
wieder. Wie er zur Schnee-Zeit in Stadeln zu 
bekommen sey, ist allen Bauern bekannt, und zu 
eben der Zeit, kan man ihn auch zu Nachts unter 
den Sparren der Dächer mir der Hand fangen. 
Im Sommer hingegen, wie die alten Sperlinge 
zu fangen und zu nähren, eine vergebliche Sache 
wäre, also kan man zu solcher Zeit die Jungen in 
ihren Nestern haben,oder sie aufdieWcise einsan
gen, wie unten bemerket wird. Der lustige Fang 
kan kur; nach Michaelis angestellt werden, da die 
jungen Sperlinge im Strich gehen, und offt zu 
etlichen tausenden in nahe bey Städten gelegenen 
Feldern meistens an denen Fuhrstrasscn einfal
len; wann sie daselbst aufgejagt werden, setzen sie 
sich ans die ncchst gelegene Stauden, welche mau 
dann nur mit zwey bis dreyhundcrt guten Leim- 
spindeln belegen darf, und die Sperlinge auf dem 
Feld gegen solcher Stauden zu, auftrciben, so kau 
man deren etliche hundert nicht ohne Belustigung 
auf einmal erhaschen, dann wann sie an die Stau
de anfallen, und so viel auf einmahl hengen blei
ben, machen sie ein grosses Geschrey, und bcisscu 
sich aneinander klebend erbärmlich herum.

Wie sic zahm zu machen, und wie sie alsdann 
zu ihres Herrn Zeit-Vertreib dienen können, fol
get unten.

In Frankreich habe ich eine Art Sperlinge ge,
U sehen,



sehen, die heisset man mc>ne->u eonl, sic sind ant 
Kopf und am Rücken, auch an der Grösse, wie ein 
anderer Sperling, haben auch eine solche schwar
ze Kehle, sind aber au dem Bauch hinunter ganz 
gelb, und schreyen fast wie ein Grünling. Mehr 
weiß ich nicht von ihnen zu melden.

Es ist der Hausspcrling zwar ein von jeder
mann verachteter, und auch in Wahrheit schädli
cher Vogel, jedoch darneben einer von denen, die 
Zeitvertreib machen, wann man ihn recht zutra- 
ctiren weiß; und geschiehet ihm dahcro groß un- 
rca t, daß man ihn, nicht nur wegen des zwar un- 
lam baren Schadens so er an Getrayd thut, has
set, fordern ihm auch alle Gclernigkeit, oder an
ders, mit was die Vögel denen Menschen eine 
Lust machen können, gänzlich abspricht; ja man 
bleibt dabey nicht, sondern man sagt noch darztt 
diesem Vogel ohne Grund ferner nach, er habe 
angebohrncr Weise, die böse Krankheit, und da
her lebe er auch nicht länger, als ein Jahr; wel
ches ein solcher Sachen unverständiger, dadurch 
unwidcrsprcchlich zu beweisen vermeint, da er 
schreibet, die alten Sperlinge hätten kohlschwarze 
Schnäbel, wann aber der Herbst komme, so sehe 
man keinen solchen mehr, welches ein Zeichen sey, 
daß sie nicht länger als von einem Sommer, bis 
zu Ende des zweyten Sommers ihr Leben erstre
cken können : Gleich als ob die Finken, ihre schö
ne blaue Schnäbel, die Hänfling ihre rothe Kö
pfe, und die Emmerling, ihre gelbe Köpfe, nicht 
auch mit der Winter-Farb bekleideten, und doch 
lebend bleiben ? Daß sie aber in keinem Käfig-

noch auch in der Stuben, wann man sie gleich 
herum lauffcn last, nicht wol ein Jahr dauren, 
Las ist wahr : und weil die Junge, so entweder 
vom Nest genommen, oder ehe sie vcrmaust, ge
fangen worden, die Gefangenschasst am allerwe
nigsten ausbauten können: so entstehet daher, 
weil man es füglich nicht probircn kan, die falsche 
Meynung, daß sic nichts lernen.

Hingegen befindet man das Gegentheil, wann 
Man ein junges Sperling-Männlein mit gedruck
temHanf und in Milch geweichter Semmel spei
set, damit er die Gefangnuß ertrage, und ihn zn 
einem andern singenden Vogel hangt, oder in ei
ner Stuben dabey fliegen last : dann da wird er 
fast jedes Vogcls-Geschrey, oder gar Gesang mit 
Verwunderung deren, die ihm für ganz untüch
tig achten, bald nachmachen.

Wann man einen nun nicht nur, daß er zum 
Fenster aus-und cinfliegLt, gewöhnen, sondern sel
bigen auch darneben zahm haben will, daß er auf 
die Hand flieget, und gar aus dem Mund trinket; 
so muß man zween junge Sperling, ehe sic noch 
abzufliegen tüchtig sind, aus dem Nest nehmen, sie, 
mit was man wist, dann sie nehmen auch mit im 
Wasser geweichter, und wieder wol ausgedrückter 
allgemeiner Semmel vorlieb, ausätzen ; im Nest 
sauber halten, damit sie durch Besudlung der jun- 
genFedern, nicht gar zu langsam fliegen lernen; 
und so bald man sichet, daß sic ekwann t o. Schritt 
lang fortfliegen können, (welches leicht zu probi- 
ren, wann man sie nur aus dem Nest heraus hebt, 
und auf einen Tisch hinsetzet,) einen davon zu ci- 
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mm Fenster hinaus lassen, WS nahe ein Baum, 
oder wann cs in der Stade wäre, nahe ein Dach 
ist, welches, wann es möglich, bey schönem Wet
ter geschehen >oli, weil die ersten zween Tag, sol
chen Vatrer - und Mutter - losen Vögeln, die kei
ne Anführung haben, der Regen gefährlich zu 
seyn pfleget.

Den andern hingegen setzt man in einem Vo
gelhaus unter selbiges Fenster, damit er durch sein 
Schreyen, den andern abhält, falls er etwaun 
schon so mächtig wär, gar zu weit hinweg zu flie
gen, welches zu geschehen pflegt, wann man sic als
dann zum erstenmal auslöst, da sie schon ihre völ
lige Stärke und Grösse haben.

Gleichwie man nun, so lang sie in dem Nest lie
gen, sic alle r. Stund zu ätzen pfleget, also fahrt 
man auch alsdann fort; rüstet mir dem Mund, 
pfcissend, oder durch ein ander Zeichen, daß man 
sie hör .: iasscn muß, so ossr man sie in dem Nest 
atzci , dem ausgelassenen Vogel; und weiset ihm 
zugleich ein Stück von der eingeweichten Sem
mel , oder was man ihm zu geben pflegt: da er 
dann, zumalen wann er seinen Camcradcn auch 
schreyen hört, den er durch einen natürlichen Trieb 
kennen würde, wann auch iooo. gleiches Alters 
zugegen waren, sich bald herzu machen wird, er 
könne gleich den Ort, wo man stehet, mit fliegen 
erreichen oder nicht; wie cs dann die ersten drey 
Tag zu geschehen pflegt, daß sie entweder zu hoch 
oder zu kurz fliegen, und man ihnen anfänglich zu 
gefallen, hinauf unter ein Dach-Fenster gehen,

oder

oder sie in denen Höfen, wo man siesteicht durch die 
Kak, einbüffcn kan, suchen muß.

So bald man nun den Vogel wieder hat, speist 
man ihn zu erst, und hernach seinen Camcraden 
auch, dem man nichts zu fressen gibt, bis man den 
Ausgelassenen wieder hat, damit er nicht aufh.rc, 
herbey locken zu helffcn.

Es gilt nun gleich, ob man umwechseln, und ei
nen um den andern fliegen lassen, oder immer nur 
einen auslasten will, dann wann der eine . oder 
7. Tag ungefähr geflogen, und als) des Orts ge
wohntist, darf man den andern, den mau indessen 
öffrers auf der Hand in dem Zimmer, hin und wie
der tragen, mit ihm spielen, und ihm auf sich zu
fliegen lassen muß, auch kühnlich hinaus thun; 
weil derselbe, da er sonsten, wie zahm er seyn möch
te, sich gleich verliehrcn würde, von seinem Came- 
radcn niä-t weg gehen, sondern sich von selbigen 
wird anführen lassen.

Wann dieses nnn so 9. bis ro. Tag gewähret, 
so werden sie anfangen, sehr weit hinweg zu flie
gen, lang, wol gar über Nacht, auszubleiben, und 
wann sie gleich kommen, sich etwas wilder anzu
stellen; da inan dann, so bald man das vermerket, 
sie -nncn behalten, und in der Stuben, wo man sie 
beständig zu lassen gedenket, herum fliegend, oder 
mit abgeschnittenen Flügeln, herum laussend ha
ben, und gedruckten Hanf (daun vsn.Habcr dau- 
ren sic nicht,) oder mit Milch und Kleyen, wie die 
Kranwcts-Vägcl, speisen, täglich, zum wenigsten 
etliche Vattcr unser lang, mit ihnen spielen, und 
ste auf die Hand setzen muß, sofern man will, daß 
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sie bey dem aus-und cinflicgcn zahm bleiben sollen, 
dann sonsten ist solches nicht nöthig : masten sie 
zum Fenster aus - und einstiegen, wann sie gleich 
nicht auf die Hand gewöhnet, sondern nur sonst, 
auf vorerwähnte Art, ki-at'rt werden.

Dieses Arrests nun müssen sic nicht che erlast 
sen werden, als bis gegen Michaelis, da die Sper
ling völlig vcrmaust haben, zu welcher Zeit man 
nur auf einen Tag, den einen wieder unter das 
Fenster setzet, und den andern fliegen last, den Tag 
darauf aber, gleich beyde miteinander stiegen las
sen kan : so werden sie gewiß, mit Vergnügen des
jenigen, der diele Mühe daran wendet, beständig 
Aus - und Einstiegen ; wann man sie auch eine 
Stund Wegs und weiter wegtraget, allezeit wie
der kommen, darneben öfftcrs die Speise aus ih
rer Herren Hand und Mund hohlen, und nicht 
mehr wild werden, wann man gleich nicht alle 
Tag, wie zuvor, ja nicht einmal alle Wochen, mit 
ihnen spielet und umgehet.

Sollten sic aber ctwann durch eine Katz, oder 
durch Leuthc, die sic nicht zu ci-zclwcn wissen, von 
ihrem Fensten, oder von ihrer Scheibe - dann man 
darf endlich nur eine Fenster-Scheibe offen las
sen,' einen Abscheu bekommen, und nicht herein 
gehen wollen, so muß man sic sehen, mit List, deren 
vielerlei) den Liebhabern sich selbst ergeben werden, 
wieder hinein zu bekommen, und auf das neue ein 
Monat lang eingesperrt lassen.

Dieses gehet nun, wie anderswo schon gedacht 
worden, mit theils Vögeln garnicht, mit etlichen 
allein auf dem Land, mit dem Sperling aber, so-

wok

wol in der Stadt als auf dem Land an: und ver
dienen diese in solchen Stück den Vorzug vor vie
len andern Vögeln deren gar wenig sich so gänz
lich des Menschen Lust aufopffern, und ihre Frey
heit, sammt der wilden Natur ganz und gar able
gen, wie dieser.

Im übrigen hat dieser Vogel dieses besonder, 
daß da andere . höchstens i mal Hecken, er hinge
gen viermal brütet, und seine erste Zucht, mitten 
jm Monat May, mit . bis 6. die andere im Iu- 
nio, mit g. oder 5. die dritte im Iulio, mit z. oder 
4. und die vierdtc um Bartholomäi,mit r.oder i. 
weiset,wiewol die meiste paar imIulio beschließen.

Der Ort seiner Brut ist bekannt, ncmlich unter 
denen Dächern, oder in hohlen Bäumen.

Er versammlet sich in Haussen.
Locker sehr begierig, und folgct'der Lock gerne.
Er färbet seinen Schnabel gar zeitlich im 

Frühling kohlschwarz;
Er ätzet aus dem ^cbnabel-
Er d.rber in Wasser und Sand.
Er st. nctwc im Herbst und im Frühling, wie 

andere Vögel, und ist daher recht lächerlich, wann 
Man durch hauffiges hinweg fangen im Winter, 
die Sperling, aus einem Dorf auszurotten ver
meint) da man den Vortheil, bey Zeitigung des 
Gctrayds weniger Waitzcn-pnd Gcrstcndicb zu 
habendurch nichts leichter erlangen kan, als 
wann man sie zur Brut-Zeit wann die ersten Jun
gen bald abfliegen wollen, fleißig wegschießet, wel
ches zu selben Zeit gar leicht ist, aber auch länger 
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nicht hilfst, als demselbigen Sommer durch, bis 
im October.

Und daher zumalen noch dahin siehet, ob wider 
eine bpecj-m eines Thiers also zu verfahren, nicht 
Sünde sey, viel besser ist, man verwahre die Hau
ser und Mauren also, daß sie keine Löcher finden, 
wie bey denen Italiänischen sogenannten Haube 
geschiehet, oder man mache denen Katzen Gelegen
heit, daß sie alle die Dächer durchkriechen können, 
so kan man sich versichern, daß sich die Sperling 
aus einem solchen Ort von sclbsicn hinweg ma
chen und gar keinen Schaden thun werden: Doch 
ist freylich dieses in Städten wegen der hohen und 
alten Gebäuden nicht pr -Uicch e, wie cs hingegen 
in denen Dörffern sich gar leicht anstellen liesse.

Noch eine andere Art die Sperling zun» AuS- 
unb Einstiegen zu gewöhnen, und fast die leichte
ste und natürlichste ist diese: Man macht vor das 
Fenster ein drätcrnes Vogelhaus, gänzlich gestal
tet, wie ein Taubenschlag, nemlich daß man die 
Thür vermittelst eines Bindfadens in der Stu
ben aufziehen und zufallen lassen kan, aus selbigen 
Schlag oder Vogelbauer nun müssen die Sper
ling durch eine zerbrochene Fensterscheibe hinein 
in die Stube in ein inwendig an dem Fenster fest
gemachtes Vogelhaus kommen können, welches 
damit die Sperling Platz haben, zum wenigsten 
anderthalb Ellen hoch und breit seyn soll, auch nur 
ein kleines Thürlein haben muß, durch welches 
man die Sperling hinein in die Stube stiegen las
sen, und die Freß-Tröglein in das Vogelhaus hin
ein stellen kan. Wann man nun mit einem sol-

chcn Ausflug im Winter sich versehen Hat, fangt 
man im Majo an, allsten in dem aufgezogenen und 
osten flehenden. Schlag Haber zu streuen, es muß 
aber das Fenster also beschaffen seyn, daß weder 
eine Mauß noch Katz dahin kommen, und die Vö
gel abschröckcn, oder das hingeftreure Futter auf
fressen kan, lvie dann damit auch keine Taube 
Schaden, thun könne, vornen noch etliche Spris- 
scl bey der Fallthür in die Höhe gehen müssen, 
durch welche wol die Sperlinge aber keine Taube 
hinein lausten könne. Die Sperling nun desto 
che anzureihen, welche zu solcher Zeit, weil sie 
Junge haben, ohnedem alles durchsuchen, hangt 
man neben der Fallthür in einem besondern Vo
gelhaus euren Canaricn-Vogel, oder was man 
vor einen Vogel hat, so werden sich in wenig Ta
gen einige alte Sperling einsinden, und den aus
gestreuten Haber, unter welchen man auch etwas 
Brod oder Käß streuen mag, hinweg tragen, um 
ihre bereits abgeflogene Junge damit zu ätzen, 
und dcr Imlius kommt kaum heran, so stellen sich 
dic Jungen selbst so häustig ein, daß man che der 
Johannis-Tag kommt, deren wol mehr als drcys- 
sig aus-lu d einstiegen sichet, und kaum genug Fut
ter hinaus streuen kan. Wann dann dieses zum 
längsten ..Wochen also gcdauret, säst man ein
mal zufallen, und fängt deren manchesmal ein 
ganzes Dutzcnt auf einmal, davon man dann 
nachdem man will, und das Vogelhaus groß oder 
klein ist, nur oder 4. behält, die übrigen aber und 
sonderlich die Alten, als welche nichts taugen und 
sich nicht gewöhnen lasten, heraus nimmt und wir
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der stiegen last oder würget. Von solcher Zeit 
an, bleibt der äussere Schlag zu, und die gefange
ne Sperling werden in dem inwendigen Haus in 
welches sie durch die zerbrochene Fensterscheiben 
kommen können, mit Hanf gespeiset, (dann den 
Habern ertragen sie wann sie nicht ausflicgcn und 
noch jung sind, nicht, auch mit einem bequemen 
Trinkgeschirr versehen, da sic dann in etlichen Wo
chen so zahm werden, daß wann man clwann Hey 
regn'.gtcn Tagen da man ohnedem die Fenster zu
hält, das innere kleine Thürlein aufmacht, und 
das Fressen qus dem Vogelhaus hinweg nimmt, 
sie schon anfangen in die Stube herein auf den 
Boden und auf die Tische zustiegen, und daselbst 
den ausgestreueten Hanf zusammen zu klauben. 
Wann alsdann die Zeit herbey kommt, da man 
ohnedem emheitzet, und die Fenster geschlossen 
hält, gibt man ihnen in ihrem Vogelhaus gar 
nichts mehr zu fressen, sondern nöthigt sie alles auf 
den Tischen, oder unter den Tischen zu suchen, wel
ches sic in wenig Tagen verwunderlich zahm 
macht; worauf dann sonderlich wann man mer
ken sollte, daß sie krank werden wollen, welches 
zur Zeit da sie das erstemal mausen, offt geschiehet, 
man gegen Michaelis hin den Schlag auswen
dig wieder aufziehet, und ihnen also ihre vöstige 
Freyheit wieder gibt, welche sic aber nicht mehr 
begehren, sondern beständig aus-nnd einstiegen, 
wann man übet Tisch sitzet, kleine Bröcklcin Brod 
tzom Tisch hinweg nehmen, und sich miteinander 
darum rauffen, mithin sowol dadurch als sonsten 
siel Zeitvertreib machen. Es ist gut, wann man

ihnen

ihnen in ihrem Vogelhaus, in dem inwendigen. 
Theil, unterschiedliche Hmlein macht, damit sie 
bey Nacht darinnen sitzen können, unddesioweni- 
ger über Nacht ausbleiben, welches zwar nichts 
zu bedeuten hat, dann wann sich schon einer ge
wöhnt, über Nacht auszubleiben, ist er bey Tag 
doch sowol als die andern die meiste Zeit in der 
Stube bey seinen Herrn. Sobald man sic wie
der auslöst, ist auch nicht mehr nöthig, sie mit 
Hanf zu füttern, sondern sie nehmen von solcher 
Zeit an gar gerne mit Haber vorlicb, fressen ihn 
auch lieber als den Hanf. Und sollte es sich bege
ben, daß einer der in einer Stadt wohnet, derglei
chen Sperling die bey ihm schon ein Jahr lang ge
flogen waren, hatte, und das Quartier räumen 
müsie, so darf er, wann er gleich viel Gassen lang 
von seinem alten Haus hinweg ziehet, in dem 
neuen Quartier das Vogelhaus und Schlag nur 
wieder zurecht machen, so wird er nach und nach in 
etlichen Wochen sonderlich zur Winters-Zeit sei
ne Sperling alle wieder bekommen, welche er hin
gegen wann er selbige mit sich in das neue Quar
tier tragen wollte, nur wild machen und nicht be
halten würde, dann sobald er sie ausläst, fliegen sie 
an ihren alten Ort, mit der Zeit aber finden sie 
durch das Herumfliegen in der Stadt ihren 
Schlag sechsten an den neuen Ort wieder, und 
weil sic ihn kennen, gewöhnen sic sich allgemach 
hinein zu gehen, so dann, wann sic sich selbst wie
der cinfindcn, und ctlicheTag nacheinander hinein 
gehen, last man zufallen, und behält sie ein Mo, 
nat lang innen, damit sie des neuen Zimmers ge,



wahnen; da sic sich dann in kurzen wieder so zahm 
bezeigen, als sie vorhin gewesen sind.

Und was, wie bereits gemeldet worden, in der 
Stadt allein mit Sperlingen angehet, das gehet 
auf dem Land auf eben die Art nach Beschaffenheit 
der mit Hänflingen, Zeißlcin, und
Grünlingen, auch mit denen Finken und Scigli- 
tzcn aber ohne daß man die 'üNEMn in acht zu neh
men hat, überall an, jedoch ist dabey zu merken, 
daß gleichwol auf diese des Vogels Art zu sehen; 
dann Stigiil; und Zeißlcin lassen sich wol im Win
ter auf eben die Art gewöhnen, wie die Sperling 
sich im Sommer gewöhnen lassen, der Fink hinge
gen will tractirt seyn, wie an seinem Ort schon ge
meldet worden, und die Hänfling wie auch die 
Grünling, (welche letzte zwar endlich im Winter 
auch auf eine Lock an das Fenster kommen) wollen 
aus dem Nest genommen seyn. Alle diese Arten 
aber lassen sich gewöhnen durch ein Fenster in die 
Stuben zu kommen, und ist dieses auf dem Land 
viel bequemer als in der Stadt, indem man da
selbst auch ganze zahme darunter fliegen lassen 
darf, welches in der Stadt bey denen Sperlingen 
um deswillen gefährlich ist, weil, bey so viel Leu
ten auf der Gasse ein zahmer Vogel leicht gefan
gen werden kan, dahingegen auf dem Land zum 
Exempel ein zahmer Hänfling unter die andern 
vermischet, in viel Tagen wegen weiten F-uges 
niemanden zu Gesicht kommet, als bis er wieder 
nach Hauö zu seinem Herren zurück kehret. Und 
wann er gleich auf dem Feld gesehen würde, so 
könnte ihm doch sein eigener Herr, den er kennet,

daselbst nicht fangen, sondern wann seine Came- 
radcn aufstiegen, eylet er dencnsclben in hohen 
Lüffren nach. Davor aber ist sich zu hüten, daß 
man einen solchen zahmen Vogel nicht darausscn 
in der Wildnüß brüten lasse, dann wann ein 
Mensch oder anders Thier zu seinem Nest naher, 
wehret er sich ganz unvorsichtig und wird darob ge
fangen. Wann cs nemlich ein Vogel ist, der 
von dem Nest genommen, und durch vorgeschrie
bene Art und Weise zur äussersten Zahmigkcit ge
bracht worden.

Wer nicht so viel darauf wenden will, daß er ein 
so grosses Vogelhaus wie oben beschrieben wor
den, vor die Sperling an sein Fenster machen las
sen will, weil selbiges der Zierde halben und keinen 
vbclstand an dem Haus zu machen, mit guten Oeb 
färben angestrichen werden muß, der kan auch nur 
ein kleines Vogelhäuslein darzu brauchen, in sel
bigen die jungen Sperling wann sie vorher 4. 
Wochen lang daraus gefressen, fangen, und sie 
sodann bis Michaelis in der Stuben behalten, da
selbst sie mit Hanf, wie oben schon gemeldet, gc- 
speiset werden müssen. Wann inan ihnen die 
Flügel verschneidet, so kan man sic in der Stuben 
lausten lassen, bis sie zur Mauß-Zcit um Bartho- 
loinäi selbst wieder fliegen lernen : Alsdann um 
Michaelis wird eine Fensterscheibe geöffnet, daß 
sie wiederum in ihr Vogelhaus hinaus kommen 
können, worinn sie anfänglich ihre Speise geho- 
lct, und gefangen worden. Da wird man dann 
sehen, daß sie hinaus auf die Gaffe fliegen, und 
durch das Vogelhaus beständig wieder herein in

die



die Stube kommen, wie oben schon ckzchlet ivor- 

den.
Der Französische kucssor der von denen Cana- 

rien - Vögeln schreibt, von dessen in das teutsche 

übersetzten Tractätlein an einem andern Ort Mel
dung geschiehet, beschreibet sehr schöne und kostba- 
re Vogelhäuser, und wie er von allen bis auf ein 
weniges, darinnen ich ihm nicht beyfallcn kan, seht 
wol und nach der Wahrheit tsüonirt, also gefällt 
vielen sonderlich, was er von denen Vogelhäusern 
oder vielmehr grossen Kästen gedenket, die man , 
ohne daß sie ein Gemach verunzieren, in vorneh
men Zimmern haben kan. Wann man also in 
einem Fürftl. Gemach ausfliegende Canarien- 
Vögel, oder Grünling, auch nachdem die Situa
tion. Hänfling oder gar nur Sperling haben woll
te, welche letzte zwar den Namen nach verächtlich, 
der Zahmigkeit wegen aber zU aeliimiren sind, so 
könnte Man schön Eichenholz zu dem Kasten neh
men, selbigen auf saubere Knöpfe stellen, und ent
weder zur Zierde, wo das Licht hinein gehen soll, 
auf einer Seite ordentliche Fenster in vcrguldes 
Bley gefast, und auf der andern vergüteten 
Drak nehmen, oder man könnte zu beyden Seiten 
nur vergüteten Drat gebrauchen. Doch damit 
das Zimmer vor der Luft bewahrt bliebe, würd es 
besser seyn, wann zu beyden Seiten Drat, an dem 
inwendigen Theil aber noch darüber Flügel von 
Fenstern wären, daß wann gleich auf der auswen
digen Seite alles der Luft expomrt wäre, und die 
Vögel daselbst hinaus fliegen könnten, man dan- 
Nöch inwendig die Fenster hätte, welche im Win-



ter das Gemach vor Kälte bewahrten/ durch web 
che man dannoch vermittelst Aufschiebung einer 
Scheibe die zahme Vögel manchesmal noch wei
ter in die Stube herein lassen könnte. Ein sol
cher Kaste könnte ein ganzes grosses Fenster ein
nehmen/ und mehr einem Cabinet als einem Ka
sten oder Einflug ähnlich seyn : da dann die Vo
gelhäuser darinnen man zu Zeiten die Vögel gar 
fangen wolle/ die nach oben gemeldeten Invencion 
selbst zufallen/ nur auf denen Tischen stehen/ oder 
an der Wand hangen könnten. Invemis kacils 
eil 2äcie-e.

Zu Gewöhnung der zahmen Sperling läßt sich 
zwar/ wie gemeldet/ eben das Haus gebrauchen, 
das zu den Canarien-Vögeln dienet/ und ist kein 
Unterschied darinnen nöthig : verlangt man sie 
aber eben nicht so zahm/ sondern will welche ge
wöhne«/ die schon abgeflogen sind/ und erst her
nach gefangen werden/ daß sie hinaus und herein 
fliegen, so ist hierbey stehende Inveniion gut: MaN 
macht an einem Fenster in der Stuben ein grosses 
Haus, das den halben oder dritten Theil des Fen
sters einnimmt: für dem Fenster aber hat man 
ein ganz kleines Häuslein (2) mit einem Thür- 
lein l> das sich hercinwärts aufstossen läßt: zwi
schen denen beyden Häuslein ist aber nichts, son 
dem die Vögel können durch die zerbrochene 
Scheibe (c ) frey hin-und wieder schliesset,. In 
das inwendige Haus nun, welches eine grosse 
Thür! ä > hat, wird ein kleines Vogelhaus hinein 
gestellt, mit zwey Thürlcin, davon eines (-) ein
wärts, das andere (l ) auswärts sich aufstossen



läßt, in welches kleine Hänslein denen Vögeln 
ihr Fressen gegeben wird, damir sie beständig die 
Thürlein aufzustosscn, gewöhnen, auch ohne viel 
Jagen gefangen werden können, welches gleich 
zu machen ist, wann man nur das Thürsein (5) 
das auswärts aufgehet, zuhäckelt. Sind nun i. 
oder z. Sperling, von dem Iunio oder Iulio, auf 
solche Weise in dem Bauer, bis hin in den Okto
ber aufbehalten worden, so läßt man erstlich ei
nen aus, der dann das äussere Thürlein sobalden 
aufstössct, und wieder herein kriechet: nach etli
chen Tagen aber, wann einer ctsichmal wieder
kommen ist, thut man die grosse Thür an dem in
wendigen Haus auf, daß sic frey in die Stube her
ein, und dann zu dem Stubcn-Fenstcr oder zu der 
Stuben-Thür gar hinaus in die Luft kommen kön
nen; da sie dann beständig auf solche Weife durch 
das kleine vor dem Fenster Hangende Häuslein in 
die Stube herein, und so offt sic gelüst, an andern 
Orten, nicht anderst als Tauben, wieder hinaus 

fliegen werden.Es ist aber auch bey denen Sperlingen besser, 
daß man sich an statt des auswärts aufgehenden 
Thürlein eines Loches und Trichters bediene, wie 
bey dem Hänfling weirläuftig beschrieben worden. 
Wann man aber dieses thut, so ist zu wissen, daß 
man mit diesem sehr schlauen Vogel ganz anders 
verfahren muß als mit einem Hänfling oder Ca- 
narien-Vogel, diese nehmen nicht lo genau in acht 
ob das Loch und der Trichter bedecket seyen. Der 
Sperling hingegen wann er crlichmabl betrogen 
-vird, stößt das einwärts gehende Thürlein nicht
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mehr auf, wann er das Loch bedeckt siehet, wel
cher Listigkeit vorzukommen auf der Seiten wo 
das einwärtsgehende Thürlein ist, zwischen den
selben und den Loch ein kleines Wedel-Sträusgen 
aufgestecket werden muß.

Der Grünling kan zu zweyerley Zeit im Jahr 
abgerichtet werden, nemlich im Sommer wann 
man ihn aus dem Nest nimmt, und im Herbst, 
auch darf man ihn wann der Strich vorbey, den 
ganzen Winter fliegen lassen.

Mit dem Hänfling verhält es sich nur ermcld- 
ter Massen schon anderst, sogar daß man ihm auch 
die Freyheit nicht gönnen darf, wann er gleich 
vorher im Sommer abgerichtet worden. Der 
Fink kan gar zu keiner andern Zeit abgerichtet 
werden, als allein im Herbst und im Winter; 
Der Haussperling aber kan nicht anderst als in 
derJugend gewöhnet werden, darfaber doch wie 
der Grünling sobalden in, Herbst wieder in die 
Freyheit kommen, ohne daß man sich etwas zu be
sorgn hat, woraus dann erscheinet, daß der Vor
theil die Vögel abzurichten bloß allein auf die Er
gründung ihrer Eigenschafft beruhe, wovon dann 
so viel den Sperling betrifft, schon weitläufftig 
gehandelt worden, mithin übcrfiüßig wäre, selbi
ges hier zu wiederholen.

Die Heydlerche.
f^st von Farben und Grösse mit wenig Worten 
-x) zu beschreiben, weil man nur zu merken hat, 

daß sie ohngefehr um den dritten Theil am Leibe 
kleiner ist, als eine Kornlerche, und einen ganz 
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kurzen Schwan; hat. Im übrigen ist sie gestal, 
tet wie eine andere Lerche, nur daß sie an der Brust 
mehr weißes hat, und an beyden Achseln der Flü
gel ebenfalls weiß und braun tiegcrigt. Der 
Kopf scheinet, nach Proportion der andern Ler
chen, breit zu seyn, und ist ringsherum an denen 
Schlafen und hinten am Genick mit weißen Fe- 
derlei« eingcfaffet.

Daß die Heydlcrche, wann sie böß ist, im Lauf- 
fen auf dem Kopf mit denen Federlcin einen 
Schopf machet, ist nicht als etwas besonders zu 
bemerken, weilen die Kornlerchcn gar öfters eben 
dergleichen thun.

ImM«rno, kurz nach ihrer Ankunft, ist die 
Heydlerche auf nahe bey Schwarzholz gelegenen 
Feldern mit Nacht-Garnen leicht zu fangen; oder 
wann man eine Lockende hat, gehet cs auch mit 
einer Schlagwand an, welche man nur im Feld 
aufschlagt, die Locklerche mitten im Heerd hinein 
setzet, und sich die in denen nechsten Feldern oder 
Wachholdcrbüsthen liegende Heydlerchen durch 
jemand aufcreiben lasset, Massen selbige auf die 
Locke gar willig einfallen.

Im Aj't ck sind sie schon gcpaaret, aber dan-- 
noch mit dem Nachrgarn an obbemeldten Orten 
leicht zu fangen.

Im L1,«y, und
Im -jumo sind sic in völliger Brut, und 

am leichtesten bey dem Nest zu bekommen, wör- 
zU man Vsgelleim oder einen Meisenschlag ge
brauchen kan.

Im Iuüo findet man sie schon zu s. 6. bis 7.
ncmlich
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Nemlich mit ihren Jungen, so sie gebrütet, bey, 
sammen liegen; weil sic aber im Getreid stecken, 
ist das Nachtgarn nicht dienlich, sondern am be
sten, man nehme ein Lcrchcn-Habichtlein, schwin
ge solches, wo man sie niederfallen stehet, und 
überlauffe sie sodann mit dem Drslle.

Im Augusts, da sie in der Maus liegen, ge, 
het dieses noch besser an, und braucht es nicht 
einmal ein lebendiges Habichtlein, sondern man 
kan sich zu dem Fang nur eines von Holz ge
schnitzten Habichts bedienen, welchen man an 
einer Schnur, vermittelst einer Stangen, 
schwinget. Da sie zuvor wahrender Brut sich 
etwas weiter vom Holz hinweg begeben, und 
manche Paar mitten im Feld, an Hügeln, die mit 
Wachholderstauden bewachsen, sich aufhalten- 
tretten sie in diesem Monat wieder näher zum 
Wald, und sind daselbsten, wann man Acht gie- 
bet, wo sie zu Nachts in Stoppeln liegen blei
ben , sondern wiederum mit dem Nachtgarn zu 
sangen, mit welchem sie, sonderlich im Frühling, 
sich bedecken lassen, wann gleich Heller Mond
schein ist, dahingegen die Kornlerche nicht halt, 
es sey dann stockfinster.

Im September fangen sie an, wider ande
rer Vögel Gebrauch, ihr Abschied-Lied sehr lieb
lich anzustimmen, und sich so hell als im Früh
ling hören zu lassen; bleiben aber darbey an eben 
dem Ort, oder in der Nahe, wo sie gebrütet 
worden. Hingegen so bald

Der (Ocrober eintritt, gehen sie im Strich, 
und sind zu solcher Zeit mit Vogelgarnen in de» 
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neu Gegenden, wo man die Kranwets - Vögel 
fängt, sehr häuffig zu bekommen. Nachdem 
das Wetter ist , fangt der Strich schon im >^ep- 
rembcr an, und braucht man zu Bestellung ei
nes solchen Hcydlerchen-Heerds wenigstens 8« 
bis ,2. Locklerchen, davon man etliche an Stan
gen wohl r. bis z 22. Schritt vom Heerd hinweg 
hanget, damit selbige die Vorbcystrcichendcn 
anrüsten, welche, wann sie näher kommen, und 
sodann das grössere Geschrey auf dem Heerd sech
sten hören, bey solchen ausgehangenen Wächtern 
sich nicht aufhalten, sondern dem Heerd zu eilen, 
und daselbst gefangen werden.

Im LTkovi mbel sind sie schon vorbey, und ist 
also davon nichts mehr zu melden, noch zu solcher 
Iahrszeit eine Heydlcrche zu sehen, bis mitten in 
dem Fcbruarlo, und manches Jahr nicht che 
als im Meuric»,

So viel ihre Nahrung bctrift, weiß man die
selbe so wenig, als die rechte Speise vieler andern 
Vögel. Wann man sie fängt, fressen sie an
fänglich Weitzen, Haber, Hanfund was man ih
nen vorgiebt; nur daurct es nicht lang, und ist 
nöthig, wann man sie bey Leben erhalten will, 
daß man ihnen allerhand Abwechselung des Fut
ters mache. Zwar eine Zeitlang, ctwann 6. oder 
8. Wochen, nehmen sie mitgedrucktem Hanf un
ter süssen Käs vermischt, sonderlich wann man 
dörreAmeis-Eyer darunter mengt, gar gern vor- 
licb, und wann es im Frühling ist, singen sie da
bey unvergleichlich: wer sie aber länger fortbrin
gen will, der muß mehr Mühe daran wenden,

und zu Zeiten Semmel in süsse Milch geweicht, 
und mir dörren Ameis - Eyern besprengt vorge
ben ; zuweilen auch weissen Mahnsaamen und 
gedörrrcs Rinder - Herz, welches mit einem Ricb- 
ciscn gerieben wird, mit der andern Speise ver
wechseln ; so bald man aber den April erreichet, 
lässet man das andere Futter hinweg, und giebt 
denen singenden Heydlcrchen, deren Gesang es 
auch wohl werth ist, nichts als frische Ameis- 
Eyer, bey denen man sich ihrer Gesundheit, so 
lang man solche bekommen kan, gewiß zu versi
chern hat. Es bienet auch zu ihrer Erhaltung, 
wann sie entweder in dem Vogelhaus, oder in 
der Stube lauffend in einem Lädlein Sand be
kommen, welches Lädlein jedoch so tief seyn muß, 
daß die Hcydlcrchc sich in dem Sand gleichsam 
vergraben kan; zur Zeit der Heuschrecken wer
den ihnen auch dieselbe gefangen, und die grossen 
zerschnitten, die kleinen aber lebendig vorgcworf- 
fcn, und dienen solche zur gänzlichen Erneuerung 
ihrer Gesundheit.

Ich hätte diesen Vogel wohl zur Lerchen setzen 
können, derer, als einer Befreunden, im Herbst 
und im Frühling bald zu folgen pfleget; Weil 
er aber nach seiner Würdigkeit ihr weit vorzuzie
hen, und sich nirgend lieber als auf grossen Hay- 
dcn und Bergen aufhält; will ich ihm nach die
sen seinem Beynahmen, den Vorzug und das 
Zeugniß geben, daß dieses der einige Vogel ist, 
so mit der Nachtigall um den Vorzug streitet. 
Dann, singet jener bey der Nacht, die Haydlcr- 
chc thut es auch; hat jene vielcrlcy Abwechsluu- 
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gen, diese macht deren nicht weniger; schlägt je
ne verwunderbar hell, so schlägt diese desto lieb
licher, und wird wegen ihres, in hoher Luft an
stimmenden Gesangs, so weit gehört, als die an
dere; übcrdiß, singt diese viel länger, als jene, 
die erst mitten im April anfängt, und kaum den 
May durchdauert; dahingegen die Haydlcrche 
sich schon im Fcbruario hören läßt, und vor Jo
hannis nicht aufhört, auch hernach bey dem Weg
strich im Herbst, wider aller anderer Vögel Ge
wohnheit, noch 14. Tag lang, so hell als im Som
mer, ihren Abschied ausrüstet. Dieses aber ist 
schlimm, daß, gleichwie die Gercurhlcrche an
fangs an Zärtlichkeit die Nachtigall übertrift, 
und doch hernach viel Jahr lang, blos mit ge
drucktem Hanf sich behalten läßt; die Haydlerche 
hingegen, die Anfangs so dauerhaft scheinet, bald 
hernach so zärtlich wird, daß, wofern man ihr 
nicht beständig Ameisen-Eyer giebt, sie schwer
lich ein Jahr zu erhalten ist: Dann nachdem sie 
etwann 4. Wochen, Hanf oder Hirs genossen hat, 
fängt sie meistens an durch ihr kränklichtcs Aus
sehen eine andere Kost zu begehren, welches nichts 
anders seyn darf, als Mahn-und anderer kleiner 
Saamen, zerknirscht in Milch geweicht: wann 
aber diß eine zcitlang währet, so ist ihr auch dieses 
nicht mehr gut genug, sondern bringet ihr den 
Tod, wofern ihr nicht unterweilen, und zwar je 
öfter je besser, gedörrte Ameisen-Eyer mit unter
menget werden. Daher am besten ist, man lasse 
sie, wann sic ausgesungen, wieder stiegen, und 
fange sich im Herbst, oder erst im Frühling, eine

frische.

frische. Sonsten ist sie einer von denen Vögeln, 
der auf die Erde nistet und wohnet, dabey aber 
dannoch auf die Baume zu sitzen pfleget. In 
dem Singen stieget sie mciftenthcils so hoch als 
die andern Lerchen, und treibt cs langer an, ma
chet aber etwas weitere Kreise, und kan ihren 
Nachbarn nicht so nahe vertragen, als die Feld
lerchen : Da sie doch sehr begierig der Lock nach
folget, und nicht, wie die Feldlerche, ohne sich 
daran zu kehren, einfällt, oder fortstrcicht. Da
her sich zu verwundern, daß die Feldlcrche, wider 
die Gewohnheit der Vögel die keine Lock achten 
mit so unsäglichen Hausten streichet, da hinge
gen die Heydlerche, wie begierig sie der Lock zuei
let, dennoch nur in kleinen Häuflein ihre Reise 
verrichtet.

Welches zwar nach der unaussprechlichen 
Weisheit GOttcs, die aus den geringsten Din
gen Herfür leuchtet, vermuthlich daher kommet, 
und denen Feldlerchen etwann deswegen die Art 
einanderzu locken nicht eingepflanzet ist, weitste 
auf flachem Feld ohnedem leicht einander sehen 
und zusammen kommen können, da hingegen die 
Heydlerchen, wann sie in Büschen und ganz wü
sten Gründen hinstreichen, einander immerdar 
verliehren würden, wann sie nicht beständig ein
ander zurusteten. Sie brüten nicht wie die an
dern Lerchen, den Sommer über dreymal, son
dern nur zweymal, haben aber eben so viele Jun
ge, als die andern, nemlich das erstemal z. und 
das andermal 4. welche, wann sic abfliegen, sich 
nicht zerstreuen, und von einander kommen, son- 
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Sern bis zum Strich unzertrennlich beysammen 
halten. Das Männlein ist von dem Weiblein 
unmöalich zu kennen, nach Art fast aller der 
Vögel, die ein schönes Gesang haben. Doch 
sind muthmaßlich allezeit dieses die Männlein, 
die am Kropf und Rücken am meisten schwärz
lich aussehen.

Ausser ihrem Gesang aber und ausser ihrem 
Fang, hat man keine Freude von ihnen.

Von ihren Eigenschaften in besserer Ordnung, 
jedoch kürzlich zu gedenken, muß ich wohl beken
nen , daß ihre Farbe nicht schön ist.

Ihr Feesten, was nicht gar klein ist, scheinet 
ste hinein zu lecken.

Ihr Aust nrhalc ist beständig auf Feldern, 
die nahe am schwarzen Wald liegen.

Ihr Scriei) geschiehet wie oben gemcldtet, 
und ist sie im Herbst gar leichtlich mit den Nacht- 
Garn zu fangen , welcher Fang jedoch gleich, si> 
bald der Strich angehet, angestellet werden muß, 
weil man sonsten nur Weiblein bekommt, als 
welche den Zug beschließen, und mit kleinen 
Haussen, so stark neben denen Hölzern in die 
Felder einfallen, daß deren oft r. z. hundert zu
sammen kommen, dannoch aber unter selbigen 
kaum ro. Männlein sich befinden.

Ihre Bruc verrichten sie auch an solchen Or
ten meistens unter Wachholder-Stauden, man 
nehme sich aber nur nicht die Mühe selbige aufzu
ziehen , denn wenn sie gleich mir Amcis - Eyern 
aufkommen dauren sie doch nicht. Wiewohl ei
nige davor halten, daß sic dauerhafter werden,

als

als wann man sic daraussen fanget. Von ihrer 
Versammlung in Haussen ist bereits zweymal 
gedacht worden.

Von ihrer Lock aber ist dieses anzumerken, 
daß die Hcydenlerche nach dem Gimpel vor den 
allcrbcgierigsten Vogel zu halten die auf die Lock 
zu kommen, dahero, wer ctwann über Winter 
eine behalten hat, die nur ein Weiblcin odcr krank 
ist, mit derselben im Frühling, wann ste kommen, 
14. Tag nach Licchtmcß, bald eine andere fangen 
kan, mästen, wann er seinen Lock-Vogel in das 
Feld niedersetzet, die andern wann sie ruffct,noch 
da er dabey stehen wird, schon darzu niederfal
len, da sie dann mit einem kleinen Garnlein ge
schwind zu bekriegen sind.

Ihre Federn färben sie zwar einmal nicht 
mehr als das andere mal, doch kan man, wann 
man ein gepaartes Paar bekommt, in dem Früh
ling das Mannlein dadurch unterscheiden, daß es 
an den Federn mehr weißlicht, obwohl auch an 
Kopf und Rücken mehr schwarzlicht an selbigen 
Ort aber das Weiblein mehr röthlicht ist. Von 
der Zeit ihres Singcns ist oben gemcldtct.

Sie baben sich nur im Sand, und tragen ih
ren Jungen das Gcatz im Schnabel zu, wie 
schwchr sowohl die Fcldlerche als die Hcydlerche 
von ihren Wciblcin sonsten zu kennen sind, so ist 
doch gewiß, daß man beyderley Art, was Männ
lein oder Wciblcin seyen, dadurch im Nest leicht 
unterscheidet! kan, daß die Männlein viel schwärz
licher, die Weiblcin hingegen röthlich aussehen.

Was die Hcydelerchc, so lang sie frey ist zu ih,
X s rer



rer Nahrung hat, ist eigentlich nicht bekannt, und 
deswegen ist sie auch nicht lang in den Vogel
haus frisch zu erhalten; Jedoch ist gewiß, wann 
man nachdenken will, daß diesem Vogel, der es 
werch ist, noch wohl eine Speise zu erdenken; 
ich hielte nicht vor untauglich, und es wäre zu 
versuchen, ob nicht die kleinen Blümlein die in 
denen neben dem Hol; liegenden Feldern, sowohl 
in denen Stoppeln, als an denen Rasen wachsen, 
weil sic unfchlbarschr zarten Saamen tragen zu 
der Haydlerchen Speise dienen möchten, und 
waren dieselben leicht einzusammlen, und an ei« 
ncm Ort, wo keine Mause hinkommen, zu ver
wahren , b-is der Saamc selbst ausfallt.

Die schönste Lust die man mit der Heydlerche 
haben kan, bestehet darinnen, wann man im 
Frühling zeitlich eine fanget, sie den ganzen 
Sommer mit frischen Ameis-Eycrn und weichen 
Mohnsaamcn ernähret, und alsdann sowohl noch 
vor Johannis als nach Bartholomäi, da sie nach 
verrichtet Maus auf das neu zu singen ansän
get , einen jungen Canari - Vogel zu ihr hänget, 
der dann unvergleichlich wohl von ihr schlagen 
lernet: es ist aber zu wichen, daß man nicht mehr 
als einen zu ihr thun muß, weil sonsten, wann 
es zween sind, sie auf ihr natürliches Gesang ge
rathen, welches insgemein von allen Vögeln, 
die bey andern etwas lernen sollen, in Acht zu 
nehmen ist. Hätte auch die Heydelcrche nicht 
fleißig genug gesungen, daß der Canari - Vogel 
zu seiner pesleeixir, nicht kommen können, so 
kan man im Herbst eine andere fangen, und sel

bige

bigc diesem Schüler nach Wcyhnachten seine Le, 
ction auf das neue vorsingen lassen.

Bey Fütterung der Heydlerche ist dieser Hand
griff in Acht zu nehmen, daß man den klein zer
knirschten Hanf ihncu nicht in engen Geschirr- 
lein , sondern in weiten flachen Geschirren vor, 
gebe, damit sie das Weiche oder den Kern des 
Hanfs von der Schelffen unterscheiden und fin
den können, da dann folglich eine Heydlerche 
in sehr grossen Vogelhäusern, darein man grosse 
flache Geschirr und Brctlein stellen kan, oder 
gar in der Stuben herum lauffend muß gehalten 
werden, allwo man den zerknirschten Hanf auf 
ein sauberes Brct streuen, und was nicht aufge
fressen wird, bey Nacht hinweg thun kan, damit 
die Mäuse nicht so sehr herbey gezogen werden.

Auch ist nöthig , daß eine Heydlerche zeitlich, 
«he sie sich noch an dem Hanf, den sie am liebsten 
hat, überdrüßig fristet, zu gehacktem Rinder- 
Hcrz, zu in Milch geweichter Semmel und der
gleichen gewöhnet werde, welches dadurch ge
schiehet, wann man ihr solche Speise mit Hin- 
wcgnchmung des Hanfes zu Zeiten nur einen 
halben Tag vorgiebt, dann wann man warten 
will, bis die Heydlerche schon krank ist, so kostet 
ihr diese Abwechslung'wordurch sic erhalten wer
den soll, vielmehr das Leben, da hingegen, 
wann sic die Abwechslung zeitlich gewohnt, und 
ihr alsdann manchesmal der Hanf 8- oder 14. 
Tag verwehret, und davon kleingehacktes Riu- 
der-Herz genetzct oder ungenctzct vorgegeben 
wird, sic eine ziemliche Zeit erhalten werd -, an,
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z;r
ja ich glaube, ob gleich oben gemeldet, daß der 
Heydlcrche rechte Fütterung man nicht wisse, es 
sey vermittelst solcher Abwechslung, wann man 
ihr daher, öfters den Winter über gedörrte 
Ameis-Eyer, im Sommer aber nichts als fri
sche Ameis-Eyer giebt, eine Heydlerchc viel Jahr 
lang bey Leben zu erhalten.

Die Abrichtung zum Aus- und Einfliegen ist 
bey diesen sehr lieblichen Vogel nicht möglich.

Die Bastartcn-Zucht würde mehr kosten als ste 
werth wäre.

Die äusserste Zahmigkcit aber ist wohl werth, 
daß man deswegen Mühe anwende.

Hingegen diesen Vogel ein anderes Vogel-Ge
sang oder ein Lied pfeiffen zu lernen, wie ich mir 
zwar sagen lassen, daß andere thun, halte ich vor 
etwas sehr übcrflüßiges, weil kein Vogel-Gesang, 
noch eine Melodie so lieblich seyn kan, als das Ge
sang dieses Vogels von Natur ist.

Der Hirngrill.
Hlilch den Hirngrill, als einen fremden Vogel, 
^ habe ich nicht so oft in Händen gehabt, daß ich 
ihn von Farben eigentlich sollte beschreiben kön
nen : an der Grösse aber ist er wie ein Zeißlein, und 
diesem gleicht er auch an dem Schnabel, ob er 
gleich an dem Kopf einen Canarien-Vogel ähn
lich siehet.

Um erstbesagter Ursach willen, weil er nur aus 
andern Ländern zu uns gebracht wird, ist auch von 
seinen Aufenthalt und Nahrung nichts zu sagen: 
In dem Vogelhaus aber wird ihm eben diß gege

ben,

ben, was man denen Canarien-Vögeln giebet, 
mit denen ec sich gerne gartet und brütet. Ob 
Hirngrill und Citrinigen, welche aus Tyrol zu uns 
gebracht werden, einerley Vogel sey, bin ich selb- 
sien noch ungewiß, weilen ich den ersten in Italien 
nur auf Baumen gesehen, aber nicht in der Hand 
gehabt, und mich bereden lassen, daß er eigentlich 
nichts anders als ein kleiner Canarien-Vogel sey. 
Die Citrinigen aber habe ich genauer zu betrach
ten Gelegenheit gehabt, und befunden, daß sie viel 
ehe unter die Zeißlcin, als unter die Canaricn- 
Vögcl zu zehlen sind.

Dieser Vogel wird auch Citrinigen genennt, 
und ist in diesen Landen nicht, sondern in Tyrol und 
in Iralien, wer ihn aber nur anflehet, der erken
net daß er unter das Geschlecht der Zeißlcin ge
höret, mithin an dem Ort wo er natürlicher Wei
se wohnet, mit ihm eben das zuthun wäre, was 
man mit denen Zeißlcin thun kan.

Bastarten ziehet man mit denen Canarien-Vö
geln,ich glaube aber nicht daß dieIunge von beson
derer schönen Färb seyn können, dann seine Färb 
ist auch nicht anders als eines gemeinen grünen 
Canarien-Vogcls.

Der Hortulan.
<^ie Farbe des Hortulan, so viel ich mich deren 

erinnert, ist schon bey dem Emmerling er- 
zehlet worden.

Auch dieser Vogel ist an den meisten Orten 
Tcutschlandes fremd, so, daß ebenfalls von seinen 
Aufenthalt nichts erzehler werden kan, wie jedoch
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diejenigen wol zu thun wissen werden/ welche an 
Orten wohnen/ wo dieser Vogel sich aufhält. In 
dem Vogelhaus wird er gänzlich gewartet/ wie ein 
Emmerling/ dessen Geschlechts er ist.

Von einem guten Freund bin ich versichert 
worden/ daß dieser Vogel nirgends als an sum
pfichten Orten wohne / welches mit demjenigen 
eintrifft/ was ich von dem Moß-Emmerling ge
schrieben/ der auch nirgends als an solchen Orten 
bleibet/ und zu End des Octobers überall/ jedoch 
nur einzeln/ durchstreichet/ und mit Lock gar leicht 
zu sangen ist: Diesen kan man so fett machen als 
den Hortulan/ und kan alle Herbst deren sehr viel 
zu solchem Ende zusammen fange«/ wann man 
nur einen Heerd im freyen Feld schlägt/ und in 
Ermanglung eines Moß-EmmerlingS/ allgemei
ne Emmerling zur Lock gebrauchet/ es muß aber 
der Heerd mir einem kleinen Strauch gemacht 
werden/ über den das Garn zusammen schlägt/ wie 
in Oesterreich die meiste Finken-Heerd zugerichtet 
werden.

Es ist dieser Vogel ein Jtaliäner/ und bey uns 
anderst nicht als bey etlichen grossen Herren/ die 
ihn zur äelNstelie bringen lassen/ Fürstlichen Ta
feln und Gastcreyen bekannt. Derohalben ist 
von ihm nicht viel zu schreibe«/ als daß er eine Art 
der Emmerling / oder doch gewiß der Moß-Em- 
merlinge ist/ und versichere ich nur crmeldtcr Mas
sen/ daß unsere Moß-Emmerling/ wann man 
eben die Mühe anwendet/ ncmlich in einem Zim
mer/ da die Fenster verhängt/ und Laternen gesetzt 
sind/ damit sie Tag und Nacht nicht unterscheiden

können, sie herum fliegen oder lausten liesse, und 
ihnen, wie denen Hortulanen, häuffig Hire und 
Haber vorstrcuete, eben so äelicac und fett wür
ben, als die Hortulanen in Italien, und an etli
chen Orten in Teutschland.

Nach vieler Mühe, die ich genommen, diesen 
Vogel recht kennen zu lernen, bin ich auf eine In- 
venrion gerathen, wie ein Herr, der nur ein Land 
auf drey bis vier Meilen hat, eine Menge Hortu- 
lans auf seiner Tafel ohne einige Kosten haben 
könne, mithin man nicht nöthig habe, diesen Vo
gel so weit herhohlen zu lassen, und so theuer zu be
zahlen, weil dieser edle Vogel durch Kunst in ei
nem Land sich aufhält, wo er sonst von Natur nicht 
anzutreffen. Zu dessen Erlangung dann folgen
de Anstalt zu machen:

Man hat r . oder mehr paar Hsrtulan die man 
den Winter über in grossen Vogel-Häusern an 
Orten, wo sie immer Leute sehen, und also zahm 
werden, etwann in einer Gesindes Stuben aufzu
behalten, und selbige, wann die Bäume in Früh
ling völlig ausgeschlagcn, weil alsdann aller Vö
gelstrich vorbey, und keine Gefahr des Hinweg- 
streichens ist, an einem Ort, wo Bäche, Gebüsch, 
und anstossende Felder sind, fliegen zu lassen: da
selbst aber müssen an erlichen Platzen Tag und 
Nacht etlicye Hortulan in Vogel-Häusern die et
was räumlich, und so eng mit Drath verwahrt 
seyn, auch eine Decke haben, daß ihnen weder eine 
Mauß, noch anders Ungeziefer, noch der Regen, 
schaden kan. Darneben Ware theils auf der Er
bt, theils auf einem Manns hoch erhabenenBrct



oder Bühne, welche rings herum mit Leisten ver
sehen , damit das Futter nicht alles herab fallen 
kan, denen ausgelassenen Hortulans ihr gewöhn
liches Futter, Hirs und Haber, zu streuen.

Wann solcher Plätze drey, jeder 62. Schritt 
von dem andern, und auf jeder Bühn zween Lock- 
Vögel stünden, wäre cs schon genug, die ausge
lassene an sich zu locken, und ist gar nicht zu zwcif- 
feln, daß sie sich zu ihrem Futter nicht einfinden, 
und in der Nähe Junge brüten sollen. Doch darf 
man nicht denken, daß sie alltäglich zu ihrem Fres
sen kommen werden, das würde auch zu viel kosten, 
wann man hundert und mehr Paar ausliesse; son
dern diese und dergleichen Vögel, wann ungefähr 
14. Tag vorbey sind, werden sich selbst zu uehren 
suchen, und offt in acht Tagen kaum einmahl wie
der an ihr Ort um zu fressen kommen.

Dahcro mau auch die Sauss-Tröglein, die mau 
anfangs etliche Tage auf die Bühne setzet, als her
nach nicht mehr nöthig, hinweg thut, und wäre 
gnug, wann man vor zwanzig Paar, die man das 
erste Jahr auslasten könnte, täglich drey gute 
Hand voll Haber mit Hirs vermischt, hinstrcuete, 
welches man nach und nach auch unterlassen dörss- 
te, wann man schcte, daß wenig Hortulan vorhan
den, hingegen viel andere Vögel das Futter hin
weg fressetcn.

Aus der Wenigkeit der Hortulan wäre aber gar 
nicht zu schließen, daß die übrigen darum vcrloh- 
ren wären, dann ob man gleich währender Brut, 
deren nicht viel ansichtig würde, ist nicht zu zweif- 
feln, daß nicht nach vollendeter Brut sogleich um

Iaco-

Jaeobi deren eine durch ihre Junge vermehrte 
Anzahl sich cinfinden sollte, da man dann so balden 
noch vor Bartholomäi einen Heerd, wie man son
sten auf kleine Vögel zu schlagen pflegt, oder deren 
mehr in der Gegend zu machen, und durch Ge
brauch der zurückbehaltenen Lock-Vögel, deren 
man bald mehr bekommen würde, die ganze dort 
herum geschehene Heck hinweg zu fangen, innen zu 
behalten, und was man nicht verspeiset, das ande
re Jahr wieder auszulassen hätte. Dann die inan 
nicht fangen würde, giengen mit dem Herbst- 
Strich alle in andere Länder hinweg, wohin sie der 
inli'nctus nzcurzlis treibet, und wann deren tau
send wären, bliebe nicht einer im Land.

Ich hatte bereits mit einen paar Hsrtulan, die 
mir von einem hohen Ort sind verehret worden, 
einen Versuch gethan, und dafselbige Männlein 
lassen ausfliegen, das Weiblein aber zur Lock in
nen behalten, da dann das Männlein acht Tag 
lang ab, und zugeflogen, da ich aber hernach das 
Weiblcin auch auslicsse, und nicht gewähr wurde, 
daß ihm etwas am Flügel fehlte,bis es erst in eine 
grosse Staude hinein flatterte, darinnen ich es 
zwar wohl hatte fangen können, wann ich die so 
schnelle Gefahr vermuthet hätte, und also vcrlohr 
ich selbiges sogleich die erste Nacht, weil es ver
muthlich durch eine Eule oder ander Raub-Thier 
um das Leben gekommen, das Männlein hingegen 
bliebe viel Wochen, und so lang in derselben Ge
gend, daß cs gar leicht die Zeit über eine Brur, wo 
nicht mehr, hatte verrichten können, es liefe selbi
ges, sich fast täglich sehen, oder doch sein Gesang
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hören. Dieses dienet also zu einem Bcwciß, daß 
alles obige unfchlbarsich p^eU-nren lassen würde, 
welches jedoch andern Liebhabern zu reifferer Uber» 
legung anheim gestellt bleibt.

Der Kernbeiß.
e?>cs Kernbciß Farbe ist am Kopf theils dunkel- 

braun, theils hellbraun, neinlich am halben 
Theil des Kopfs ist er dunkelbraun, und am an
dern halben Theil ist er auf solche Art hellbraun, 
wie die Rcbhüner am Kopf braun sind; der übri
ge Rücken bis an den Schwan; ist ebenfalls 
dunkelbraun, welche Farbe auch die Helftc des 
Schwanzes einnimmt, die äusserste Helfte aber ist 
mir schwarzlichter Farbe beschnitten; ich kan irren, 
weil ich jetzo, da ich das schreibe, keinen Kcrnbciß 
vor mir sehe, doch hosseich, daß das meiste eintref
fen soll. Unten her hat er erstlich eine schwarze 
Kehle, die Brust aber und der ganze Bauch hin
unter ist Flcischfarb.

Alle diese Farben hat das Weiblein auch, ausser 
am Kopf nicht das hellbraune; und die übrigen 
Farben, die es hat, sind alle viel dunkler als bey 
dem Männlein.

An der Grösse, dem Leibe nach, wird der Kern
beiß einer Wcindrossel nichts nachgeben; diese 
aber ist dicker an Federn, und siehet wegen ihres 
langen Schwanzes und der hohen Beine aller
dings grösser aus. Des Kcrnbciß Schrabcl ist 
sehr dick, und grösser als der Schnabel eines Gim
pels, doch ist er nicht so stumpficht, sondern vorne» 
ein klein wenig zugespitzt; auch ist der Schnabel

nicht

nicht schwarz, wie des Gimpels Schnabel, sondern 
dunkelbraun. Der Schwanz ist sehr kurz, und 
die Brust breit, welches verursachet, daß der Vo
gel sehr dick scheinet; die Füsse aber sind weder zu 
hoch noch zu niedrig, sondern wol gestaltet und 
stark. Die Flügel scheinen- vor einen so dicken 
Vogel sehr kurz zu seyn; der Kopf aber ist groß, 
wie er auch seyn muß, wann er sich zu einem so di
cken Schnabel schicken soll.

Dieser Vogel halt sich das ganze Jahr am lieb
sten in Buchwaldern auf, allwo er auch brütet.

Im Marrio ist er nirgends als daselbst zu be
kommen, und anders nicht als mit einem Lock-Vo- 
gcl, vermittelst einer Schlagwand zu fangen, wo
hin er durch die Lock sich bald nieder bringen und 
bekriegen lasset.

Im April fangt er seine Brut an, und ist sel, 
biges Monat über, wie auch

Im May am besten bey dem Nest zu fangen.
Im Junis hingegen, oder wenigstens zu En

de solches Monats, theilt er sich in alle Gärten 
aus, und suchet

Im Julis die Kirschen sehr fleißig, da, wann 
man einen Lock-Vogel auf eine hohe Stange ste
cket, und eine kleine Staude darzu hinauf bindet, 
welche mit Leimspindeln versehen wird,man zu sol
cher Zeit deren sehr viel fanget. Sie lassen sich 
aber auch um Iacobi in denen Gärten, wie die 
jungen Finken ankörnen, und mit einer Vogel
wand Hauffenweiß erhaschen.

Im Augusts gehen sie schon wiederum in 
Wald; doch streichen sie in selbigem Monat und 
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im folgenden; da mau dann am besten thut/ wann 
man deren eine Anzahl fangen will/ man versehe 
steh mit Lock/ und schlage einen ordentlichen Heerd 
dar;»/ auf welchem der Fang

Im -"ieorember und (Aerober eom'mmrt. 
Wann ein schöner Herbst ist, gehet cs auch noch

Im VtOv. mber an.
Im r ecen der aber ist wenig mehr von den 

Kernbeißern zu sehen/ und was noch im Land blei
bet/ verbirgt sich immer weiter in denen Wäldern, 
bis es schneiet, da sic dann

Ina Januar io, wiewol in geringer Anzahl, 
wieder heraus getrieben werden.

Im F bruario hingegen werden sie schon wie
derum in denen Buchwaldern Schaarwciß gese
hen, und daselbsten abgemeldeter Massen entweder 
auf Heerde» angekörnt, oder mit einer Lock ge
fangen.

In dem Vogelhaus ist dieses Vogels beste 
Nahrung Hanfkörncr ; er nimmt aber auch mit 
Leindotter und andern geringen Futter vorlicb. 
Sein Schnabel ist so stark, daß er zurMoth, 
wann er durch Hunger getrieben wird, einen 
Kirschkern oder andere harte Kern zerbeißen kan; 
wcßwegcn man auch die Finger vor seinem Zorn 
zu verbergen hat.

Wann man ihn einstellt, ist, wie bey allen Vö
geln, die Vorsichtigkeit nöthig, daß man ihm An
fangs das Futter also verstreue, daß er darauf 
tretten mußz wann er aber einmalgewohnt, ist er 
sehr daucrhafft; wird auch sehr zahm, sonderlich 
wann man ihn jung aus dem Nest nimmt.

Zum aus-und einflicgcn ist er leicht abzurich
ten, es ist aber nicht sicher; dann er bleibet nicht 
lang, sondern gehet durch, man mäste dann nahe 
bey einem Buchwald oder an einem selchen Ort 
wohnen, wo die Kernbciß ohne diß brüten, und 
so zureden zu Haus sind. Wann man einen jun
gen Kernbeiß zu dem Ende aufziehet, daß man ihn 
zur äussersten Zahmigkcit bringen, und wie mit 
einem zahmen Stiglitz, Hänfling, Grünling, 
Zeißlcin oder Gimpel, und dergleichen, auf der 
Hand mir ihm spielen will, darzu ist er gar wol zu 
gebrauchen.

Ob cr, wann man ihn aus dem Nest nehme! 
welches zu finden leicht ist, und zahm machte, nicht 
dannoch anderer Vogel-Gesang, sowohl als der 
Gimpel, der von Natur doch auch kernen hellen 
Gesang hat, zu lernen, geschickt seyn möchte, ist 
zwar doch nicht ganz gewiß, sondern nur der Ver
muthung nachzusagen.

Von feinem Fc jst-n ist schon oben gemeldet.
Er färbet den Schnabel und Kopf im Früh

ling.
Von seinem Sn ich ist auch schon Erwehnung 

geschehen.
Er bubet sich im Wasser und ätzet aus dem 

Rropf.
Der Kernbciß ob ich es gleich nie versuchet, ist 

ohne zweissel sehr wohl zum Ausstiegen zu gewöh
nen, wann man nahe bey einem Buchwald woh
net, von welche» er sich nicht gern allzuweit ent
fernet.

Bastartcn von ihm zu ziehen, es mäste dann 
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mit der grösten Art von Gimpeln seyn, ist wohl 
nicht leicht möglich, auch nicht zu rathen, weil ich 
nicht sehe,was man dabey von Gesang undGestalt 
gewinnen wollte.

Hingegen ihn zur äussersten Zahmigkcit zu brin
gen, ist der Mühe wohl werth, und er zu solchem 
Ende mit im Milch geweichter Semmel, oder mit 
einem solchen Teig aufzuziehen, wie bey dem 
Grünling beschrieben worden.

Andere Vogel-Gesänge zu lernen, ist er nicht 
geschickt, weil er selber keine Stimm hat, die man 
ein Vogel-Gesang nennen könnte.

Der Kirschvogel.
e^es Kirschvogels Farbe ist so schön, daß er von 

vielen vor den schönsten Vogel gehalten 
wird. Bey dem Männlein ist der Kopf und der 
ganze Leib oben und unten dermassen schön gelb, 
daß kein Mahler die Farbe höher bringen kan: 
dann er siehet anders nicht aus, als ob er mit gel
ben Tulipanen - Blättern beklebet wäre; der 
Schwanz ist bey dem Männlein kohlschwarz, doch 
am Ende etwas gelb, bey dem Wciblein aber ist er 
etwas abfärbigcr, jedoch so, daß das hochgelbe an 
vielen Orten hervor scheinet: dabey hat das 
Männlein kohlschwarze Flügel durch und durch, 
die zur gelben Brust und Rücken unvergleichlich 
schön stehen : der Schnabel ist roth, doch nicht 
hoch roth, sondern auf dieArt der Corallcn, wel
che ihre Farbe verlohren, und die Füsse sind blau- 
licht.

Das Weiblein hat auch etwas von der gelben
Far-

Farbe, aber nicht anderst als ein gelbes Band, 
welches von der Sonne ausgezogen und abfärbig 
worden; die Flügel sind dunkelbraun, der Schna
bel inglcichen; kurz, von allem, was das Männ
lein schönes an sich hat, sichet man an den Wcib
lein nur einen Schatten, und gleichsam einige 
Anmahnung.

An Grösse gleicht dieser Vogel einer Amsel, 
und ist auch der Schnabel also gestaltet; die Füsse 
aber sind kürzer, und mehr denen Füssen eines 
Baumhäckleins zu vergleichen, welchen ec an Ge
bärden, ob er gleich keinen Baum hinauf lauffet, 
ziemlich ähnlich ist. Doch sind seine Klauen nicht 
wie dem Baumhäcklcin eingetheilt, daß r. vorne 
und -.hinten stehen, sondern sie sind wie bey alle« 
andern Vögeln geformer.

Dieser Vogel ist so kurze Zeit bey uns, daß we
nig oder nichts nach Unterschied der Monate von 
ihm zu sagen ist. Er kommt nicht che, als wann 
das Laub ausschläget, welches manchesmal erst im 
May, vor der Mitte des Aprils aber niemals ge
schiehet, und da ist sein Aufenthalt aufhohcn be
laubten VäuMi, und die dick stehen; er hat aber 
gerne, wann selbige mir Fichtenholz untermischet 
sind. So bald er ankommet, machet er sein Nest. 
Gegen Ende des Iulii gehet er schon wiederum 
fort, und ist also nicht ganze drey Monate bey uns. 
Wer diese Zeit über einen haben will, der kan ihn 
anders nicht als bey dem Nest, oder mit dem 
Käm.-lein, auf die Art, wie bey dem Häher crzchlt 
worden, bekommen.

Seine Speise, wann man ihn hat, ist so unbe- 
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kannt, als dasjenige, was er draussen frißt, doch 
lässet sich zu Zeiten einer, wann man ihm anfäng
lich nichts als frische Kirschen giebt, zu der in 
Milch geweichten Semmel, darunter gedörrte 
Amciö-Eyer gemischt werden, angewöhnen, und 
der Vogel wäre solcher Mühe und Kosten wohl 
werth, wann er seine unvergleichliche schöne Far
be behielte; allein er behält sie keineswegs, son
dern wird sobalden abfärbig, wie ein von der 
Sonne ausgezogenes Band, so, daß ich niemals 
grossen Fleiß anwenden mögen ihn zu behalten, 
und dahero nichts weiters von ihm anzumerken 
weiß. Dann daß er, wann die Kirschen zeitig 
werden, üch aus dem Wald hinweg bcgiebet, und 
auf die Bäume fällt, wo er Kirschen findet, ist oh
nedem eine bekannte Sache.

Ein sehr vornehmer Liebhaber und Untersucher 
solcher natürlichen Dinge, hat mich versichert, daß 
bey diesem Vogel etwas vorgehe, was wider aller 
andern Vögel Gewohnheit ist, nemlich, daß die 
Eyer nicht von dem Weiblcin, sondern von dem 
Männlein ausgebrütet werden: als welches der
selbe genau erforschet haben will, und versichert, 
daß er bey verschiedenen Nestern niemahls das 
Wciblein, sondern jederzeit das Männlein auf 
den Eyern brütend angetroffen habe.

Sein Nest, welches er in Laub-Wäldern, oder 
doch solchen Orten hat, wo nicht weit davon hohe 
belaubte Bäume sind, hangt er nicht anderst, recht 
Verwunderung«! - würdig, an einen Ast hinan, als 
wie man einen Hand-Korb an die Hand oder Arm 
hanget, so, daß der Wind das Nest hin und wie

der

der schmeißt aber doch nicht loßbrcchen kan. Er 
iß von seinem Weiblcin obbcmelder maßen, das 
ganz abfarbig, wie faß alle die Vögel, deren Ge
sang nicht schön iß, gar leicht kennbar : dann cs 
scheinet, GOct und die Natur habe nur diese Vö
gel, deren Gesang lieblich iß, so unkennbar von ih
ren W "iblein gemacht, damit der Mensch desto 
mehr Sorgfalt anwenden soll, wann er das Ge
sang in seinem Hans genießen will, deren Natur 
zu ergründen, und sich nicht selbst zu bekriegen; 
wie dann allezeit in der ganzen Natur das Edelste 
am schwehrstcn zu bekommen ist.

Daß der Kirschvogel zum Ans-und Einstiegen 
nicht tauge, ist aus seiner Nahrung und daraus 
genug anzunehmen, daß er sich gar in keiner Ge
fängniß behalten last.

Folglich ist auch die Bastartcn-Zucht bey ihm 
vergebens.

Die Zahmigkcit habe ich versucht, den Jungen 
aber nicht länger als z. Wochen im Leben erhal
ten können.

Bey welcher Bewanntniß dann auch die Hoff
nung ihm etwas zu lernen dahirrfallt.

Die Krähe.
H>ie Beschreibung der Krähe von Farbe und 

Grosse ist imnöthig, weil sie allen Leuten vor 
Augen herumfliegen, und jedermann bekannt ist, 
daß sie am ganzen Leibe, Schnabel und Füsse mit 
eingeschlossen, so schwarz als ein Rab sind.

Man strebet diesem Vogel nicht darum nach, 
daß man ihn lebendig behalten will, als wclches 
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durch dieses Tratätlcin alle Monat hindurch 
leicht zu machen getrachtet wird, sondern man siel» 
let ihm nach, damit er weniger Schaden thue, wel
ches freylich an denen Fruchten, wann sie eben 
ausgesäet werden, nicht unterbleibet. Es ist aber 
der Schade, welchen die Krähen thun, lang nicht 
so groß, als er an etlichen Orten aus Unerfahren« 
heit gemacht wird, da man denen Jägern die Krä
hensüsse so theuer, oder doch nicht viel geringer, 
als die Habichtfüssc bezahlet, und nicht einmahl 
die Zeit unterscheidet, zu welcher sie geschossen 
werden, gleich als ob denen Krähen dadurch ein 
grosser Abbruch geschehen könnte, wann deren 
im Iums oder Augusts« zu welcher Zeit man sie 
mit grossen Schaaren auf diePrag-Aecker fallen 
siehet, an einem Ort alle Tage hundert geschossen 
würden, und der folgende Strich die Anzahl nicht 
so b alden ergänzte, auch die ausgestreute Winter
frucht deswegen weniger Zuspruch an solchen un
geladenen Gästen bekommen würde, oder solcher 
Abgang bey Teichen und sonsten einen merklichen 
Nutzen brächte: Ein anders wäre es, wann man 
das Schuß-Geld nur auf die Monate, da sic brü
ten oder zur Brut sich anschicken, einschränkte, 
und nur im Merz, April und May, davor etwas 
bezahlte« somöchte der Vortheil davon zu hoffen 
seyn/ daß die Krähen, so im Lande sind, vermin
dert und nicht so viel Junge werden könnten, wel
che gleich so bald sie abfliegen, an Baumfrüchtcn 
und andern den meisten Schaden thun, undver- 
ursachcn, daß im Strich hernach destomehr ihnen 
sich zugesellen, und die Hanffcn vergrössern. Ich

unter-
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nnttlaO also nach jedem Monat von diesem Vo» 
acl -u gedenken, »nd melde nur, daß wer ja eine 
junge Krähe ctwannum sic zahm zu machen, ver
langen sollte, selbige im April und zu Anfang des 
Marens suchen müsse, da er sie dann theils im 
Wald, theils auf Bäumen, die mitten im Felde 
stehen, zu hohlen hat. Denen aber, so sie todt zu 
haben begehren, ist nicht nöthig an die Hand zu ge
ben, wo sic die Krähen jedes Monats suchen sol
len : dann sie fliegen das ganze Jahr hindurch je
dermann vor Augen herum. Auch ist von ihrer 
Nahrung, die man ihnen in Häusern giebt, nichts 
zu sagen/ weil sie sowohl in ihrer Freyheit, als in 
der Gefängniß die Speisen mciftenthcils mit de
nen Aclstcrn gemein haben, und der Unterschied 
bey ihrer Erhaltung allein darinnen bestehet, daß 
eine Krähe sich nicht so enge einschließen lässet, als 
eineAclstcr, welche ein ziemlich enges Gefängniß 
lange Zeit vertragen kan.

Von der Nebelkrähe in lpecie etwas zu melden, 
wird unnöthig seyn, wie auch von der Vlaukrähe, 
die etliche mit dem Meerhäher cvnkunchren, da cs 
doch zweyerlcy Vögel, aber beyde sehr seltsam in 
diesen Landen, und mir dahero nicht recht bekannt 
sind; ob ich schon von beyderley Art im Durch
strich gar verschiedene geschossen habe. Auch 
übergehe ich hier denjenigen unter die Krähen stch 
gesellenden Vogel, der in dem Altenburgischen 
Fürstcmhum ganz bekannt ist.

Es ist von diesem Vogel nicht viel zu melden, 
weil er einer der unedelsten, und wohl nicht un
billig der kleine Rab könnte genennet werden:



dann flieget er gleich nur im Winter dem Aas zu, 
und nähret sich im Sommer von Laub-Fröschen, 
Käfern, Heuschrecken und dergleichen, so kommen 
doch seine übrige Eigenschaften mit dem Raben, 
sowohl als seine Färb, ziemlich überein. Wann 
man eine junge Krähe aus dem Nest'.mfziehet, so 
läßt sie sehr artig sich gewöhnen, doch ist sie solcher 
Mähe nicht sowohl werth, als eine Dohle, davon 
schon gemeldet worben. Man zehlct der Krähen 
unterschiedliche Arten,darunter nach denen ganzen 
schwarzen, die bekannt sind, die sogenannten Ne- 
bel-Krähcn, die etwas grösser, und fast wie eine 
Dohle, an dem Kopf und Hals grau sind : und 
gleichwie bey uns die schwarzen so gemein sind, daß 
man unter §2. und mehr schwarzen kaum eine mit 
ein grauen Kopf sichet: also ist es in Frankreich, 
zum wenigsten einiger Orken, sonderlich um Pa, 
ris herum, recht umgekehrt, weil man daselbst un, 
rer zo. grauköpsigten kaum eine ganz schwarze 
findet.

Nechst diesen heißt man auch Blau-Krähe den, 
jenigen dunkelblauen Vogel, der im Frühling 
und Herbst bey uns nur durchstreichet, und zwar 
fast schreyet wie eine Krähe auch einen solchen 
Schnabel hat, im Flug aber viel anderst ist, und 
mehr Verwandtschaft mir dcmHäher-Kcsch'echt, 
als mit denen Krähen hat. Von der gemeinen 
Krähen ihrem Brüten, und von dem Unterschied 
des Männleins und Wciblcins, und dergleichen, 
ist auch unnötbig zu melden, weil dieser Vogel gar 
keinen Vortheil bringet.

Von der Krähe ist schon bey der Alster Mel
dung

düng geschehen; sie ,,r ,o ie»u,t «,v
ab - und zufliegen zu gewöhnen, aber Baftarren
von ihr zu ziehen, wäre wohl eine vergebliche

^Sie zahm zu machen verdient sie auch nicht.

Der Kranwetö-Vogel.
k7>e6 Kranwets-Vogelö Farbe ist am Kopf et- 

was blaulicht, schlecht blau, oder vielmehr 
hellgrau, welche Farbe sich über den Hals hinab 
bis gegen die Achsel erstrecket, allwo die Castanicn- 
braune Farbe ansauget, aber nicht gar bis zu den; 
Schwanz daurct, sondern zwischen dem Rücken 
und dem Schwanz ist noch ein solches graues 
Flccklein zu sehen, der Schwan; aber ist schwärz
licht. Unten her am Leibe ist er sogleich von der 
Kehle an gesprengt, wie ein Mistscr, jedoch sichet 
die Brust nicht so düplicht aus, wie bey denen 
Mistlern, sondern die Flecken gehen mehr streif- 
weiß, und die Farbe ist hellgrau, dahingegen bey 
denen Mistlern die in das weife gestreute Fleck- 
lein schwarz aussehen ; weiter unten am Bauch 
ist er weiß, und die Füsse sind schwarz, der Schna
bel aber ist fleckigt, theils dunkelbraun, theils gelb.

Wie das Wciblein aussteht, kan man nicht sa
gen, weil kein merklicher Unterschied zu führen; 
dann obgleich einige von Farben dunkler scheinen, 
und man dieselbe vor Wciblein halten will, so ist 
doch der Unterschied so gering, daß, in was er ei
gentlich bestehet, nicht wol abzunehmen, weniger

mir



mit einem Piirsel/ wann man solchen in einem Ge
mählde vorstellen wollte/ auszudrücken ist.

Die Grösse dieses Vogels übertrifft etwas we
niges unsere Sommcrdroffel oder Wcißdroffel, 
und reichet nicht gar hinan an die Grosse eines 
MiftlerS/ man kan sagen, daß wie viel dcrKran- 
wcts-Vogcl grösser als die Wcißdrosscl, so viel sey 
er kleiner als der Mistler. Es ist ein wohlgestal
tet Vogel, der weder hochbcimgt noch kurzbeinigt 
ist, und dahero, wann er ans einem Ast eines Bau
mes sitzet, mitabwertö halten des Schwanzes ei
ne sehr gute Leibcsstellung machet; der Schnabel 
ist gestaltet wie der Schnabel eines Mistlers und 
einer Drossel, nemlich etwas subtiler als jener, 
und etwas starker als dieser.

Auch von diesem Vogel lasset sich nicht nach Un
terschied der Monate reden, weil er über z. bis 6. 
Monate bey uns nicht gesehen wird, und solche 

- Zeit über seine Aufenthalt nicht viel verwechselt; 
ausser daß er im Frühling, wann er zurück strei
chet, sich nicht mehr nach Wachholderbüschen um
stehet, sondern in die Wiesen einfallet. Sein 
Fang ist so bekannt, daß dessen Beschreibung über- 
slüßig wäre, und weil er kein Gesang hat, folglich 
nicht leicht jemand, der nicht eine Lock brauchet, 
einen Kranwcts-Vogel lebendig zu erhalten be
gehret, wird genug von ihm gesagt seyn, wann 
man meldet, daß er fast ohne Unterschied wie ein 
Mistler tractirt seyn will.

Er hat den Namen von seinem Fraß, weil die 
Wachholder-Bccr an vielen Orten KrametS oder 
Kranwets-Beer gencnnct werden. Diesen gehet

«r in dem Winter sehr nach, in dem Sommer aber 
ist der Vogel bey uns gar nicht, sondern brütet in 
grossen Wildnissen und Wäldern, als in Moscau 
und dergleichen Ländern, von denen er, wann es 
beginnt kalt zu werden, und in seinem Vatterland 
tiefen Schnee setzt, sich in unzehlichen Schaaken 
zu uns heraus begibt, und daHaufen-wcis gefan
gen wird. Von welchem Fang man sehr viel 
schreiben könnte, wann man nicht, wie mit Fleiß 
öfftcrs wicderhohlet wird, zeigen wollte, daß die 
Menschen mit diesem angenehmen Geschöpfs 
GOttes, denen Vögeln, nicht allein mit ihrem 
Untergang und Tod, sondern auch, ohne selbige 
umzubringen, sich vielmehr crlustigen können: 
welcher Ursach willen, von diesem Vogel wiede
rum wenig zu lagen ist, dann er singet nicht und 
ist von keiner sonderlich - schönen Färb, so, daß 
wann sein Fleisch oder Wildprät nicht so köstlich 
wäre, er ganz unbekannt bleiben würde, wie un- 
zchlich andere Vögel, die nur durchstreichen. 
Dieses kan man mit ihm versuchen, wann man 
einen Kranwcts-Vogel auf einem Lager-Hecrd 
fangt, auf welchem er, sammt seinen Gesellen, et- 
wann 4.5. oder mehr Wochen, je länger je besser, 
die Kost genossen hat, und behalt ihn alsdann ein 
oder mehr Jahr in der Stuben, allwo er sehr zabm 
wird, und sich leicht halten läßt; endlich aber läßt 
man ihn in dem Gegcnstrich, im Frühling, mit 
unverletzten Federn wiederum fliegen, und schnei
det ihm eine Zähe am Fuß ganz hinweg, so wird 
man den Herbst darauf, wofern er nicht durch ei
nen Zufall umkommt, solchen Vogel, den man
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durch ersterwähntes Mittel gleich kennen kan, 
wiederum auf dem vorigen Lager-Heerd fangen.

Dieser Vogel ist ein fremder, und gehöret un
ter das Geschlecht unserer Mistlcr, also weil er 
nicht jung zu bekommen, in allen vier Stücken mit 
ihm keine Lust zu haben ; masten ob gleich leicht 
seyn möchte,von demselben und einer Drossel Ba
starten zu ziehen, ich doch nicht sehen kan, was man 
damit sich vor eine Lust und Vortheil machen 
könnte.

Der Krllmschnabel.
^at den Nahmen von seinem Schnabel, wovon 

ich die Beschreibung seiner Farbe und Grösse 
anfangen will. Der Schnabel ist schwarzlicht, 
oder vielmehr dnnkclbraunlicht, und wird in dem 
Vogelhaus je mehr und mehr blaß und grau ; der 
Kopf ist entweder grün und gclblicht/und so der 
ganze Rücken und Brust, der Schwanz aber 
braunlicht und au dem äussersten Theil schwarz
licht, oder der ganze Vogel, den Schwanz allein 
ausgenommen, welcher einerley Farbe behalt, ist 
roth; oder aber er ist über und über schcckigr, fast 
auf die Art wie die Weiblein Zeislein schcckigr 
sind, nur daß solche scheckigte Krumschnäbel etwas 
lichter aussehen, und mehr in das grüngelblichte 
fallen. Der Unterschied dieser Farbe kommt da
von her, daß das Männlein, wann sie das erste
mal mausten, welches im April und May geschie
het, (weilen dieser Vogel, wider aller anderer Vö
gel Natur ini December, Ianuario und Februa- 
rio brütet,) ganz roth wird, und diese Farbe in der

ander

änderten Mauß erst mir grüngelb verwechselt, so 
daß die grüngelben die alten Männlein, die rothen 
aber die jährigen Männlein, die schcckigten hinge
gen, als welche auch das erste Jahr nicht roth wer
den, die Wciblcin sind. Unten am Bauch, wo 
das rothe, das grüngelbe, oder das scheckigtc sich 
endiget, hat auch dieser Vogel etwas weißlichtcs 
bis an den Schwanz hinan, und die Flügel, nem- 
lich die längsten Federn, sind ebenfalls nicht roth 
noch grüngelb, noch scheckigt, sondern bey allen, 
was Farbe sic seyen, dunkelbraun und schwärz
licht; sie werden aber, wann der Vogel nicht stie
get, sondern still sitzet, mit andern kleinen Federn ^ 
bedeckt, daß dannoch der ganze Vogel roth oder 
grüngclblicht tzusßehet.

Die Grösse betreffend, giebt es zwcyerley, da
von die grossen am Leibe stärker als eine Winter- 
drossel, die kleinen aber, wenn man die Federn 
wegthut, nicht viel grösser als ein Hauösperling 
sind. Der Schnabel legt sich vornen mit denen 
Spitzen übereinander, bey theils, daß der obere 
Schnabel ans die rechte, und der untere auf die 
linke Seite; bey theils aber daß der obere Schna
bel auf die linke, und der untere auf die rechte Sei
te stehet, welches Ursach giebt, daß etliche die er
sten vor Männlein, und die andern vor Wciblcin 
halten wollen, auch vorgeben, die ersten, wo ncm- 
lich der obere Schnabel die rechte Seite behält, 
seyen zur Arzney wider die fallende Sucht besser 
wann man täglich austrinkt, was der Vogel in 
seinem Wasscr-Tröglein überlässet, cs ist aber ein 
pur lauterer Irrthum und schon ausgemacht,
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wann sic zu Anfang des Decembers paarweiß flie
gen, und gefangen werden, daß ein rechtes Mann
lein, wie man sie zu nennen pfleget, mit einem 
linkenWciblcin, und ein linkes Mannlein sich mit 
einem rechten Wciblein gartet. Diß ist aber zu 
verwundern und zu untersuchen, woher cs kom
men mag, daß die Schnäbel nicht einerley Form 
haben; dessen Ursach man ctwann, wann sie noch 
im Ncsi liegen, finden mögtc. Sic haben alle 
einen grossen harten Kopf, an dem die Federn 
glatt anliegen, so daß man wol merket, daß er 
nicht von Federy, sondern an sich selbst so dick ist: 
ihr Hals ist kurz, und die Brust sehr breit; die 
Füsse sind auch kurz, und der Schwanz mittel, 
mäßig, jedoch gegen andere Vögel ebenfalls mehr 
kurz als lang zu nennen. Also, daß dieser Vogel 
nicht gar wohl gestaltet scheinet, wie er dann auch 
an Gcberden so angenehm nicht ist, als viele an
dere. Doch wann man ihn genau betrachtet, fin
det man wohl, daß der allwcisc Schöpfer, der 
nichts macht, das nicht zu bewundern ist, auch die
ses Geschöpf vortrcflich weißlich gestaltet hak., 
Dann wer es versuchen will, vermahle nur einen 
Krumschnabcl, und mache ihm einen kleine» 
Kopf, oder ersetze, was an der Länge des Halses 
und der Füsse abgehet, so wird ein abscheulich Heß, 
licher Vogel heraus kommen, und der Mahler 
gewahr werden, daß die Bildung, welche GOtt 
jedem Geschöpf gegeben, ohnmöglich verbessert 
werden kau.

Es ist dieser Vogel, meines Wissens, der eini
ge, der im Winter brütet, dessen erste Junge um
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Weyhnachtcn abfliegen, auch cheils zu solcher Zeit 
im 9lest gefunden werden. Um Lichtmeß flieget 
die andere Brut ab, und

Im Martio, oder vielmehr zu Anfang de» 
Aprils, streichen die Jungen, wie andere junge 
Vögel im Herbst streichen, zu welcher Zeit sie auch 
mitLock-Vogeln entweder auf derKlctten-Stan- 
ge, darauf man Leimspindeln stecket, oder mit ei
ner Schlagwand, nahe bey dem Wald, häuffig 
gefangen werden.

Diese Stange, ?-,!) XIV, lic. », die ohngefehr 
i g.bis ro. Schuh hoch seyn soll, gehet unten in 
einem Gewerbe, daß man sie auf eine nicht weit 
davon stehende Gabel lic. k>. niederlegen, und wie
der aufrichten kan; oben an die Spitze der Stan
gen wird eine Gabel mit z. Zacken gebunden, und 
in selbige, vermittelst gebohrter Löcher, Lcimspin- 
deln lir. c gcstcckct, welche wie kleine Acstlein her
vor gehen. Weiler unter dieser Gabel an der 
Stange ist ein grüner Busch iir.ä. angebunden, 
und in selbigem ein paar Vogelhäuser lir, e. e zu 
sehen, unten, Manns-Hoch von der Erden, stehet 
noch ein dickerer Busch, in welchem ebenfalls et
liche Vogelhäuser lir. f. hangen.

Wann nun im Früh-Iahr die Krumschnäbel, 
oder im spaten Herbst, Gimpel, Zcißlein und 
Mcerzcißlcin, dann zu andern tauget dieser Fang 
nicht, vorbey streichen, und die Lockvögel hören, 
fallen sie ganz willig an, und sonderlich die Meer- 
jcißlein in solcher Menge, daß manchesmal auf 
einem Anfall mit ohngefehr ro. Spindeln, « mehr 
pflegt man selten zu haben) deren 40. zugleich ge- 
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fangen werden, da man dann die Stangen nieder- 
läffet, und was nicht selbst herunterfällt, von de
nen Leimspindcln abnimmt, die Spindeln abbu- 
tzet, oder neue einstecket, und die Stange wieder in 
die Höhe richtet.

Im ^prrl währet dieser Fang noch immer 
fort.

Im Ma v aber hat der Strich, so viel mir be- 
wust, ein Ende. Doch habe ich von andern ge
hört, daß ßc diesem Fang um Johannis obgele
gen, welcher Beschaffenheit ich nicht recht kundig, 
und also unerfahren bin, wie dieser Vogel

Im Julis, und
Im Augusts zu bekommen seyn möchte.
Im September, wenigstens gegen dem En

de dieses Monats, gehet dieser Vogel im Wider
strich, welchen andere Vögel im Martio halten, 
und wird also

ImMcrober und November auf nur er- 
mcldetc Weise gefangen, dabey man in acht nim- 
mct, daß er sich nach Martini bereits gattet, und 
paarwciß gefangen wird, da ncmlich fast jedes 
Weiblcin entweder ein rothes, oder ein gclblich- 
tes Männlein bey sich hat, davon die ersten vor 
junge, die andern vor alte Männlein gehalten 
werden.

Im December, wie auch
Im Ianuaris, und
Im Februar-IS ist dieser Vogel in Schwarz- 

wäldern, allwo er das ganze Jahr über sich auf
hält, bey seinen Jungen, die in einem von lauter 
Harz gebautem Nest liegen, leichtlich zu fangen,

wel-

welche Mühe man aber nicht nöthig hat, weil ein 
Krumschnabcl, welcher auch nicht vom Nest auf
gezogen wird, sich dannoch leicht zahm machen las
set, die alten Vogel aber insgemein zur Brut-Zeit 
aus keiner andern Ursache gefangen werden, als 
damit man die jungen durch selbige aufttzcn lasse.

Ihre beste Speise ist das ganze Jahr hindurch 
nichts anders alsHolzsaamen, welchen heraus zu 
bcissen ihnen der krumme Schnabel zugelegt ist. 
In dem Vogelhaus, in welchem was von andern 
Vögeln gedacht worden, auch mit diesem in acht 
zu nehmen, fressen sic Hanf und allerley andere 
Körner, bey welchen sie viele Jahre lang frisch 
und gesund bleiben.

Zum Aus-und Einfliegen ist der Krumschna- 
bel leicht zu bringen, wann man nahe bey einem 
Wald wohnet, sonsten vcrliehrt er sich bald und 
ziehet seinen Holz-Saamcn dem Hanf vor.

Bastarten zu ziehen möchte mit einem Gimpel 
wohlgefarbtc Vögel geben, es ist aber darum un
möglich, weil die Zeit der Brut nicht zusammen 
trifft, indem die Monath die der Krumschnabcl 
erwählt, derDcrembris, Januarius, Februar!us 
sind, hingegen der Gimpel im May, Iunii und 
Iulii brütet.

Zahm machen lästersich leicht, nicht nur wann 
man ihm aus dem Nest nimmt, sondern auch 
wann man ihn in der Stube fliegen lasset, und 
auf der Hand sein fressen zeiget.

Aber ihm etwas lernen zu lassen ist gänzlicher 
Vermuthung nach vergeblich.



Die Lerche.
HXie Kornlerche ist am Kopf, Rücken und 
^ Schwanz, bräunlicht, und hat Erdfarbc, 
bunkclschwarze und abfarbig meiste Federn mit 
einander vermischt; unten am Leibe aber von der 
Kehle an sind sie schcckigt, wie eine Drossel, mit 
welcher die Farbe cintrisst, doch gehen die Flecken 
sireiffweiß, wie bey denen Kranwcts-Vögeln; 
wo diese Flecke aufhören, noch ziemlich weit oben, 
sangen weisse Federn an , welche sich bis zum 
Schwanz erstrecken. Männlein und Wciblcin 
sind hart von einander zu unterscheiden, und ob
gleich die, bey denen die Erdfarben bräunlichte Fe
dern am meisten hcrvorscheinen, weil sic von de
nen Hellen weißlichtcn und schwarzlichtcn weniger 
abgestochen werden, die Wciblcin seyn mögen, so 
ist doch der Unterschied so gering, daß er zwar wol 
mit denen Augen zu sehen, mit dem Pinsel aber 
schwerlich vorzustellen seyn wird.

Die Grösse der Kornlerchc zu beschreiben ist un- 
nöthig; dann sie schweben jedermann vor Augen: 
ihr Schnabel ist bräunlicht, vornen hinaus 
schwarzlicht; der Hals ist weder lang noch kurz, 
sondern sehr propveuonirt; die Füsse sind hoch, 
und der Schwanz ist lang; auch sind die Flügel 
sehr lang, wie sie in der höchsten Lufft empor zu 
schweben, und sich singend aufzuhalten, nöthig 
haben. An der hinderstcn Zehen bekommen sie, 
wie auch die Heydlcrchc, wann sic sich vermausscn, 
ungemein lange Klauen, mir welchen sie hinweg 
streichen, und im Frühling selbige nicht mehr so

lang

sang mit sich bringen; im Sommer aber werden 
«c noch kürzer, und ist darüber bey denen an solchen 
Dingen Lust habenden schon manchesmal die Fra
ge entstanden : Warum doch der Schöpfer, der 
nichts vergebens ordnet, eben zur Strich-Zeit die
sem Vogel so lange Klauen schaffet, welche mau 
Sporn nennet.

Im Marris, kurz nach seiner Ankunfft, ist 
dieser Vogel am besten mit einem Nachtgarn zu 
bekommen, oder wann Schnee fällt, kehret mau 
auf denen Feldern einen Platz, und streuet Haber 
dahin, worbcy sie, vermittelst einer Schlagwand, 
sehr häuffig können gefangen werden. Man 
sängt sie auch zu solcher Zeit mir Schlingen, die 
man an einem Bindfaden in denen Furchen, wo 
man vorher mit einem Besen den Schnee wegkeh
ret, und Haber hinstrcuct, aufzuspannen pfleget. 
Wann kein Schnee ist, fängt man sie eben zu der 
Zeit, und auch noch im Februarro mit einer sehr 
langen Vogclwand, darzu man sich einer ange, 
bundenen Lerche bedienet; diese reget man durch 
Hülste eines subtilen Fadens, daß sie ein wenig 
auf die Höhe fladdcrt; da dann die vorüberstrci- 
chcnden Lerchen, welche man durch einen andern 
im Feld ausweiden lässet, dieses ersehend, daraus 
zufliegen, und mit der Vogclwand im fliegen nie
dergeschlagen werden.

Im pril schreitet die Lerche schon zu ihrer 
Brut, die sie

Im May, im Junis, im Julis, und zum 
theil noch

Im Augusts fortführet, welche ganzeIcit 
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über, wann man das Gctrayd nicht schonen will, 
zwar leicht eine Lerche mit dem Rachtgarn zu be, 
kommen, solche Mühe aber fast nicht zu rathen ist; 
dann die man diese Monate über fangt, singen sel
biges Jahr doch nicht, und ist daher weit bester, 
man sehe sich nach Jungen um, welche man im 
Nest, oder wann sie erst abgelösten sind, leicht er
haschen kan; dabey zu wissen, daß crftbesagter 
masten die Männlein von den Weiblein dadurch 
zu unterscheiden sind, weil jene schwarzlichte mit 
meisten Düplein eingefaßte Federn, diese aber 
bräunlichte oder röthlichte solche Federn haben.

Im ^epkdinber gehet der Fang mit dem 
Nachtgarn schon wiederum an; dann von einem 
andern Fang, welcher, wann die Lerchen noch 
mausten, durch Bcyhülffe des Lerchenhachtleins 
vorgenommen wird, melde ich hier nichts, weil 
solcher Fang sich nicht sowohl beschreiben, als bey, 
Jagern, die das kleine Wayd - Werk verstehen, 
lernen lässet: doch will ich nur so viel anzeigen, 
daß man ein rechtes Lerchenhächtlein, welches 
manweißbücklem zrrnenncn pflegt, zur Mauß- 
Zeit sobald nach Jacob«, auch auf die jungen Ler
chen noch ehe sich schaffen muß, dann die Rörhel- 
hächtlein sind nicht so gut, und man fangt mit sel
bigen kaum die Hclsttc so viel. Wer aber von ob- 
bemeldeten rechten Lerchenhächtlein sich eines ge- 
schaffct, und cs abgerichtet hat, daß es ihm auf der 
Hand willig sitzen bleibet, der trägt cs zu solcher 
Zeit hinaus aufdas Fcld, wo Stoppeln sind, oder 
in die Wiesen und andere Orte hi«,, wo er Lerchen 
findet, und wann eine ausstehet, merket er den

Ort, wo sie hinfällt, und geht hin die Lerche zu su- 
chen, lässet aber das Hächtlein im wehrenden hin
gehen auf der Hand immerdar mit denen Flügeln 
wccheln, ohne es von der Hand hinweg zu lassen, 
so liegt die Lerche aus Furcht wie todt, daß man sie, 
wann ihrer zween sind, lu3ll>rcn, oder wann nur 
einer iß, entweder gar mit der Hand, oder mit ei
nem Garnlein, das aussiehcr wie ein kleiner Fisch- 
hamen, zudecken kan.

Im tHccober gehet erst der lustige Fang an, 
nicht nur mit dem Nachkgarn, womit man sie sel
biger Zeit häuffig bekommet, sondern auch mit de
nen Klcbgärnern, mit welchen man schon in dem 
vorhergehenden Monat den Anfang machet, und 
manchen Abend, wo darzu gute Gelegenheit ist, 
wol zwey tausend fangen kan. Ich unterlasse 
aber solche Klebgarne zu beschreiben, weil selbige 
aller Orten bekannt, und man von jedem Jäger 
darinnen Anweisung kan erlangen.

Zu dieser Zeit fragen sie nichts mehr nach dem 
Hächtlein, sondern stehen vielmehr auf, wann 
man ihnen mit selbigem nahe tritt, doch sind sie in 
solchem Monat, und noch besser im vorhergehen
den, auch im September mit dem Hächtlein aus ei
ne andere Weise zu fangen : Wo viel Lerchen in 
denen Stoppeln liegen, dahin man sie auch wol 
zusammen treibet, oder wo noch Haber auf dem 
Felde stehet, da richtet man gewisse Stcckgarn, 
welche eigentlich aufdie Lochen gemacht sind, und 
gehet auf der andern Seite des Haber-Ackers, oder 
eines Ackers, wo hohe Stoppeln zu befinden, mit 
dem Lerchenhächtlein hinein, lässet cs auf der 
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Hand wccheln, und schreitet ganz langsam fort, 
bleibt auch zuweilen wieder ein wenig stehen, da» 
mit man die in denen Furchen lauffcnde Lerchen 
nicht übcrcyle und auftreibe; dann diese, wann sie 
das Hachtlein, ihren Feind, so von ferne sehen, 
wollen sich in der Stille fortschleichen, und gera» 
thcn darüber alle zusammen in die vorgesteckten 
Garnlein, darinnen öffters zwey bis drey Schock 
gefangen werden. Eö gehet aber dieser Fang am 
besten zu Ende des Augusti und im September 
an, ehe die Lerche alle Furcht vor dem Hachtlcin 
Vcrlichrct, undsich deren noch erinnert; im Otto» 
der aber muß man mit dem treiben gar behutsam 
seyn.

Im November,
Im December undIanuario ist keine Lerche 

vorhanden, und also nicht zu sagen, wiesle zu sol» 
chcc Zeit zu haben seyen.

ImFebruurio kommen sie erst in das Land, 
und gehet obbemeldeter Fang mit dem Nacht
garn an.

Was der Lerchen eigentliche Speise im Felde 
sey, ist, wie bey denen meisten Vögeln, nicht be
kannt ; in dem Vogelhaus aber, in welchem sie 
wenigstens Finger hoch reinen Sand haben 
sollen, ist ihre beste Nahrung in Milch geweichte 
Semmel, und klein gedruckter Hanf, mit etwas 
dörren Ameis-Eyern, auch hart gesottenen Hü- 
ner-Eyern vermischt, dabey sie viele Jahre lang 
zu dauren pflegen.

Was bey dem Hänfling gemeldet worden, daß 
zu verwundern jey, wie die Hänflinge, wann nicht

ei

ein einiger im Land ist, so bald Thau-Wetter ein» 
fällt, und der Schnee abgehet, in einem fremden 
Land so geschwind erfahren, daß das Land zu ihrer 
Wohnung nun bequem sey, das ist fast noch unbe
greiflicher bey denen Lerchen. Jene, die Hänf
linge, kommen mitten im Winter wieder nach 
Haus, so offt der Schnee zergehet; diese aber kom
men vor Lichtmeß nicht, das Wetter mag seyn, 
wie cs will, wann es nemlich schon gar keinen 
Schnee hat, so bleiben sie doch aus, bis um solche 
Zeit, dahero noch merkwürdiger ist, daß hingegen, 
wann zu solcher Jahrs-Zeit, wie zuweilen geschie
het, das Feld noch ganz mit Schnee bedecket ist, 
die Lerchen sich nicht cinsinden, sondern bessers 
Wetter erwarten, und erst alsdann hauffig anlan
gen, wann es nur eine einige Nacht thauet, und 
den Schnee abtreibet. Wer sagt nun denen Ler
chen , die gleichsam der Zeit noch auf der Reise 
seyn, daß sie solche nicht fortsetzen, sondern umkeh
ren, und spater einrücken sollen? Die Lerche hält 
ordentlich ihre Zeit, sie ist um Lichtmeß im Lande, 
wann kein Schnee lieget, warum bleibt sie dann 
aus, wann Schnee lieget ? schicket sie vielleicht 
Kundschaffter aus ? oder was halt sie ab ? Diß 
gehört in Wahrheit unter diejenige natürliche 
Dinge, deren Ursach wir noch nicht erforschen 
können.

Der Herr von Hochberg der sonsten sehr accu
ratist, fehlet, wo er von der Lerche schreibet, zwey- 
mal: dann er meldet, die jungen Lerchen lausten 
so bald sic aus den Eyern kommen, fort, wie die 
Wachteln, da sie doch ordentlich wie andere Vögel

-nkangs



Anfangs nackigt und blind sind, und erst in 14. 
Tagen aus dem Nest lausten. Auch schreibt er, i 
die Lerche brüte das Jahr nur einmahl, da sie 
doch ?. auch wohl 4. mahl den Sommer über 
Junge ziehet.

Wie für köstlich dieser Vogel im Speisen ge» 
halten wird, und wie lustig er zu fangen ist, so 
kan man doch, ohne ihm sein Leben zu nehmen, 
noch viel mehr Lust mit ihm haben: dann er ist ei
ner von denen allergelernigstcn, begreift, wann 
man ihn jung aufziehet, allerley Lieder, und dar
neben vieler anderer Vögel Gesänger, wann man 
ihn recht zu trattiren weiß, und ist sein natürlich 
Gesang nicht so schön, als der Haydlerchcn ihres; 
so ist hingegen diese Lerche auch nicht so zärtlich 
als jene. Sie ist der erste unter den Vögeln, 
die im Frühling wieder kommen, und singt fast 
dis Jacobi: in denen Zimmern wird sie überaus 
zahm, so, daß sie zwar nicht leicht auf die Hand, 
weil dieses wider ihre Natur ist, und sie nicht, 
wie die Heydlerche oder andere Vögel, sich mit 
ihren Klauen behelfen kan, hingegen aber auf 
den Tisch flieget, und mit vollem Gesang aus de
nen Schüsseln mit denen Leuten issct. Die 
Mannlein und Weiblein sind schwchr von einan
der zu kennen; jedoch kan man die Jungen bald 
unterscheiden, weil die Männlein durch ihr Dich
ten, so bald sie nur selbst essen können, sich verra
then. Sic brüten meistens im Getraid, daher 
sie Fcldlcrchen heissen, und haben den Sommer 
über dreymal Junge, 4. und 4. doch trift diese
Abwechslung der Zahl der Jungen nicht allezeit

ein,

sondern ist nur dahin zu verstehen, daß es 
Bistens also geschiehet, hingegen wann dasWer- 
!er im Frühling zu kalt ist, oder die Paar getren
nt werden, und sich neu paaren, ist es bey diesen 

und andern Vögeln nichts seltenes, daß sie das 
andcremal, oder gar drittemal, mehr Junge ha
ben als das erstemal. Kurz vor Michaelis 
sammlen sie sich, und fliegen mit grossen Haussen 
hinweg, die aber durch keine Lock, als welcher die
ser Vogel nicht nachgehet, sondern auf andere 
Weise müssen betrogen werden.

Weil dieser Vogel in kein Gebüsch kommet, 
sondern im Strich, entweder in der höchsten Lust, 
nnt grossen Haussen dahin streichet, oder in ebnen 
Feldern sich einlagert, folglich sich nicht leicht 
von seines gleichen weit verirren kan, und also 
nicht nöthig hat, daß er dieselben mit Locken zu 
sich.ruffct, ist ihnen von der Natur keine eigent
liche lockende Stimme gegeben: dann ob die Ler
chen schon im Aufstehen oder auch in der Luft be
ständig einander zurussen, so ist cs doch eigentlich 
kein Locken, wie bey der Heydlerche und andern 
Vögeln, sondern nur eine Anfrischung zum flie
gen: und wann man das Gegentheil daraus er
weisen wollte, daß sie gleichwol dahin sich wen
den, wo sie eine andere schreyen hören, so müstc 
man sagen, die gemeinen Haus - Hüner hätten 
auch einen Ruff, weil sie dergleichen auch thun, 
welche doch gleichfalls, ausser wann sie jung noch 
bey der Mutter sind, da Alte und Junge cinan 
Verrussen, keine lockende Stimme von sich hören 
lassen.



Nach diesem von der Feldlcrchc geführten Di- 
fturs in besserer Ordnung noch etwas von ihr zu 
sagen, ist zu wissen daß sie ihr Fressen lecket, wie 
man wohl sichet, wann man ihr Milch und Sem
mel vorsetzcr, welches sic nicht wie eine Amsel oder 
Nachtigall hinein schlucket, sondern nur gemach, 
wie leckend, zu sich nimmt.

Ihr Aufenthalt ist beständig im Feld,allwo 
sic, ob es gleich ein Vogel ist, welcher ganz und 
gar hinweg streicht, zu Zeiten aber nur einzeln 
und ohne das Leben erhalten zu können, auch im 
Ianuario in dem tiefsten Schnee gesehen wird. 
Ich kan nicht anderst denken, als daß eine solche 
einzelne Lerche ctwann in der Irre aus einem 
sehr fernen Land in einem Tag herstreichen muß, 
denn wann der Schnee schon über 8> Tag sehr 
tief gelegen, habe ich sic bisweilen auf denWcgcn 
lauffend und Pferd - Koth zcrscharrend angetrof
fen, da doch die ersten Tag, da der Schnee gefal
len , und ich eben so wohl solche Ort durchwan
dert, von keiner Lerche etwas zu sehen war. Wa
re nun eine solche Lerche vorher in denen Stop
peln gelegen, so hätte ich sic den ersten Tag viel 
ehe, als erst so lang hernach antreffen müssen: 
dann dieses ist wohl bekannt, daß, wann cs spat 
schneyct, manchmal zu und 4. beysammen 
noch im Decembr. im Feld liegen, diese verliere» 
sich aber, so bald es schneyct, und müssen noth
wendig die vorgcmeldtcn ganz von einem frem
den Ort Herflügen, wie sie dann auch,wo siemcht 
bald Brunnquelleu, und dabey etwas Grünes

finden,

Z67
^^in wenig Stunden ihren Geist aufgeben

""Hingegen wann um Lichtmeß ihr Strich an« 
qebct, und cs zur selben Zeit schneyct, ist es nichts 
seltsames, daß man 2. z. hundert mit einander 
auf den Swnee lauffen sichet, welche jedoch, 
wann der Schnee nicht bald weggehet, auf ein
mal wieder verschwinden, daß man nicht weiß, 
wo sie hinkommen sind.

Ihre Lrnr fangen sie zu Anfang des A; ,-'ls 
an, und hören theils erst im Augusts am . Ss 
bald die Jungen ein wenig Federn haben, da sic 
noch lang zum fliegen nicht geschickt sind, h.u' cn 
sic schon aus dem Nest, und halten sich viclma!s 
ganze Accker-Lang eine von der andern auf; wel
ches ihnen die Natur um deswillen zu ihrem Be
sten eingiebt, damit weil sie auf der Erden sikcnd 
vielmehr Gefahr als andere Vögel unterworfen 
sind, nicht alle auf einmal von ihren Feinden er
wischet werden mögen, masten zumahl der Fuchs 
in dem Nest sie auch des starken Geruchs halben 
viel leichter finden könnte. Zu solcher Zeit sie
het matt die Alten über dem Gctraid hcrichwe- 
ben, und durch gemaches Russen von denen Jun
gen, welche, indem die Alten wegfliegen, öfters 
weiter lauffen, erforschen, wo sich ihre Junge 
befinden, Massen, so bald eine Junge antwortet, 
die Alte au dieselbige Stelle in das Getraid hin
ein fallt, sodann auf das neue Speise höhlt, und 
auch die andern Wcchselöweis aufsuchet.

Von ihrer Versammlung in aussen, weiß 
jeder Vogelfänger zu sagen :

Bey



Bey ihrem Locken aber ist dieses besonder, 
daß es, wie die Erfahrne wohl wissen, vielmehr 
eine Anregung zum Fortfliegen, als ein Herbey, 
rüsten ist.

Keine Färbung der Federn gehet bey ihnen 
vor, ob sie gleich, wann man cs zusammen rech
net, fast so lang singen, als andere Vögel, nur 
daß sic nicht, wie dieselben noch vor Weyhnach- 
ten in der Stuben sich hören lassen, sondern um 
Jacobiihren Gesang gänzlich beschließen, welches 
sichingegcn viel che als ein Fink im Frühling wie
der ansangen.

Zu baden pflegen sic sich nur im Sand, und 
ihren Jungen, davon die Männlein schwärzlicht, 
die Wciblcin aber röthlicht aussehen, ihre Speise 
oder Geatz im Scbnabel zuzutragen.

Mit was sie sich im Feld eigentlich nähren, ist 
wohl nicht bekannt, ausser daß sie Würm und klei
ne Käfcrlcin, so lang es derer» giebt, im Gras zu
sammen klauben, nichts destowcnigcr nehmen sic 
in dem Vogelhaus oder in einem Zimmer lauf- 
fcnd, mit viel geringerer Speis vorlieb, bleiben 
darbcy frisch, und singen so gut als draussen; sie 
lernen auch Lieder pfcisscn, und was man sonsten 
will, doch muß man, wie schon erinnert worden, 
deren nicht zwo in einem Gemach, sondern nur 
eine haben: Am besten ist cs, man thue eine junge 
Fcldlcrche, die vom Nest aufgezogen ist, zu einer 
im Herbst gefangenen Hcydlerche, jedoch jede in 
ein besonder Vogelhaus, so wird man in dem 
Martio eine Fcldlcrche haben, die wie eine Hcyd
lerche singet, und jener um deswillen vorzuziehen

Z6-
ich weil dieselbe nicht bleibet, diese aber viel Iahe

^Wcil die Lerche nur auf der Erden wohnet, 

verstehet sich ohnedies, daß sie aus- und einzuflie- 
qcn nicht gewöhnt werden kan.
^ Und Verstärken zu ziehen, worzu ich ihr gar kei
nen Gatten wüste als die einzige Heydelerche, 
würde wohl nicht der Mühe werth seyn.

Hingegen ist sie unvergleichlich angenehm, 
wann man sic recht zahm machet, welches auch 
nicht schwchr ist, und muß die Auferstehung wie 
bey allen wurmfresicnden Vögeln entweder mit 
Semmel und Milch, oder mit Amcis-Eyern ge
schehen.

An Gelernigkcit fremder Vögel Gesänge nach
zumachen, oder Lieder zu pfeiffen, giebt sie einen 
Stahren nichts nach, sie ist aber auch so unbe
ständig als derselbe.

Die Meise.
giebt der Meisen sechserley, deren jede nach 

^ ihrer Farbe und Grösse besonders muß be

schrieben werden:
Die 'Aoittmeise, als die grössesteund schönste 

von diesem Geschlecht, hat einen kohlschwarzen 
Schnabel, und oben auf einen kohlschwarzen 
Kopf, zu beyden Seiten aber ist der Kopf mit 
dem schönsten hellen weissen gezieret; wo der 
Kopf aufhöret, und der Hals anfängt, und zwar 
gleich oben von dem Genick an, kommt eine Far
be , die man weder grün noch blau nennen kan, 
sondern sie ist das Mittel von beyden Farben,

Aa und



und hat doch mehr von grünen als von blauen; 
sie reichet den ganzen Rücken hinab bis zum 
Schwanz, jedoch wird sie, noch ehe der Schwanz 
angehet, in etwas Heller: der Schwanz sechsten 
hat oben auf fast eben die Farbe, wird abermletzt 
hinaus etwas dunkel und schwärzlichr. linken 
her gleich an der Kehle fangt sich ein schwarzer 
Strich an, der zwischen zu beyden Seiten sich be
findenden unvergleichlich schön hochgelben Fe
dern, bey denen Männlein bis unten hinaus zum 
Schwanz sich erstrecket, und Fingers breit ist» 
Die Flügel haben eben solche grün blaulichte 
Federn, die Füsse aber sind blau, und also dieser 
Vogel mit so schönen Farben, und unmuthigem 
Geschrey bcgahet, daß er wohl werth ist, aufbe
halten, und mit etwas andern als Hanf, welcher 
ihm den Tod bringet, gespeiset zu werden.

Das Wciblcin ist am Kopfvon dem Männlein 
nicht zu unterscheiden, und das gelbe am untern 
Leib giebt des Männleins Farbe so wenig nach, 
daß auch darauf nicht zu trauen ist, der durchge
hende schwarze Strich aber ist nicht so breit als 
bey den Männlein, und erstrecket sich nicht bis 
hinab zum Schwanz, sondern vermehret sich noch 
weit oben am Bauch, und macht das Weiblcin 
von dem Männlein also wohl kenntlich.

Die Grösse dieses Vogels betreffend, ist selbi
ge lang nicht so groß, als er nach der Vielheit 
feiner Federn aussichct, dann wann diese hin
weg sind, und man ihn auf eine Schüssel zu ge
bratenen Finken leget, siehet man bald, wie viel 
kleiner er ist, da er sonsten, wann man ihn noch in

denen

denen Federn neben einem Finken betrachtet, sel» 
hiqen an der Länge nichts, und an der Dicke we
nig nachgicbt. Ücbrigcns ist die Meise amgan- 
rcn Leib wohlgestaltet, und hat weder hohe noch 
niedrige Beine, dieselbe aber mit solcher Stärke 
begäbet, wie cs nöthig ist, sich überall anhängen, 
nnd die Wurme zwischen dem Laub und Rinden 
Heraushauen zu können; zu welchem Ende auch 
der Schnabel, der doch nicht länger als ohnge- 
sehr einer Nachtigall Schnabel ist, eine so beson
dere starke hat, daß die Meise einem Man
schen damit auf einem Hieb den Finger blutig 
hauen kan.

Die Llaumeise ist am Kopf blau, wo die 
Kohlmeise schwarz ist, und wo diese weiß ist, ist 
jene auch weiß: am Rücken hat sie fast Federn 
wie die Kohlmeise, doch in etwas blaulichrcr, die 
Fliegfedern aber und die Schwanzfedern sind 
überaus schön blau, hingegen das gelbe am untern 
Leib ist nicht so schön und hochfärbig, als bey der 
Kohlmeise; und in der Mitte gehet zwar auch 
ein blauer, wie bey jener ein schwarzer, Strich 
durch, er ist aber nicht so breit als der andern ih
rer,und reichet nicht bis hinunter zum Schwanz, 
so wenig bey denen Männlein als bey denen 
Weiblcin: der Schnabel ist bey dieser auch blau- 
licht/ doch vornen hinaus etwas schwärzlicht, und 
die Füsse sind blau.

Das Weiblein hak alle die Farben, und deren 
Cintheilung, wie das Männlein, nur daß es 
nicht so hochfärbig, und also, wann man es nebst 
einem Männlein bestehet, leicht zu erkennen ist.
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Der Blaumeise Leibes - Grösse ist gar gering, 
und halte ich davor, sie sey noch kleiner als ein 
Zcißlcin; im übrigen ist sie am Schnabel, Füs
sen, und andern Gliedern mit eben den Gaben 
versehen, welche bey der Kohlmeise, der sie an 
Sn/önhcitden Preiß nicht lassen will, an Lieblich
keit der Stimme aber gern weichet, wie schon ge- 
mcldtet worden.

Die Holzmeise hat gleichfalls einen schwar
zen Kopf und weisst Backen, wie die Kohlmeise; 
das Weisst ist aber nicht so hell, sondern gleich als 
wann es kothigtwärc, und das Schwarze gehet 
zwar, gleich als ob sie ein Ringlein um den Hals 
hätte, bis an die Kehle, es reichet jedoch nicht wei^ 
tcr, und ist die ganze Brust und Bauch nur mit 
dunklen Weiß eingenommen; der Rücken und 
die Flügel sind dunkelgrau, und am Ende der 
Fliegfcdcrn finden sich, wie bey dem Vaumhäck- 
lcin und Stiglitzen, meiste Düplein, welche inan 
nur sichet, wann man die Flügel von einander 
thut.

Das Weiblein hat gänzlich einerley Farbe.
An der Grösse ist diese Meise wie eine Blau

meise, fast noch kleiner, und am Schnabel, Füsi 
scn, und andern Eigenschaften, hat sic eben die 
Gaben, welche die andern Meisen besitzen.

Die Hansmeise hat ebenfalls einen schwar
zen Kopf, von welcher sich aber kein Ringlein um 
den Hals herum ziehet, die Backen und der ganze 
untere Leib ist auch dunkclwciß, wie bey derHolz- 
meisc, jedoch etwas Heller; der Rucken ist aschen- 
sarb, so daß er in etwas zur bräunlichtcn Farbe

«ich neiget, und also sehen auch der Schwanz und 
die Flügel aus, welche letzter« aber nicht mit 
Düplcin versehen sind. Wie viel ähnliches sie 
mitderHolzmeise hat, so wohnet sic doch nicht bey 
derselben im Schwarzholz, oder doch selten, und 
nur aussen daran, sondern sie enthält sich lieber 
im Laubholz bey der Kohlmeise.

Die Grösse ist wiederum einer Holzmcise 
gleich, und ihre Eigenschaften an Kräften im 
Schnabel und Füssen sind wie der andern 
Meisen.

Die Scbopfmeise von gleicher Grösse, hat 
auf dem Kopfein kleines spitziges Schöpflein von 
blau und weißgcfprcnqten Federn, und der vor
dere Theil, von dem Schnabel an bis an solches 
Schöpflein, ist von gleicher Farbe, auch ist der 
Kehle etwas von solcher Farbe mitgetheilet; im 
übrigen ist der untere Leib bis hinab zumSchwanz 
dunkelweiß, und der Rücker! samt denen Flügeln 
und Schwanzfedern sind mausfarb.

Sie hat, wie dieHanfmeife,und ingleichcn die 
Kolzmeisc, sogar einerley Farbe mitihrenWeib- 
lein, daß dessen Gestalt besonder nicht beschrieben 
werden kan; auch hat sic alle übrigen Eigenschaf
ten mit denan andern Meisen gemein. So viel 
aber die Wohnung und den Ort ihres Aufent
halts betrifft hält sic cs allein mit der Holzmcise.

Die Sevni emeise, welche etliche psaunen- 
stiel nennen, ist die kleinste unter allen, hat aber 
den längsten Schwanz, der bey ihrem kleinen 
Leiblcin nicht anderst ausstehet, als ob der Vogel 
daran angespießet wäre. Sic ist am Kopf ganz



weiß, ausser daß sie über denen Augen, und unter» 
an dem Kienbackcn braun und schwarzlichte 
Streiflein hat; der Rücken ist auch mit braun 
und schwarzen Flecklein, darunter etwas wcisses 
hcrvorschcinec, überzogen, und die Flügel sind 
gleich also; die sehr langen Schwanzfedern aber 
sind meistens schwärzlia-t, doch mit etwas weiß 
gcstricmten Federn untermischet.

Ich zweifle nicht, man sollte bey dieser Meise 
Männlein und Weiblein unterscheiden, und 
also das Wciblcin besonder beschreiben können; 
dann ich habe selbst viel Unterschied an Farben ge- 
merket: weil ich aber nicht weiß, welches die 
Weiblein sind, noch die Auetheilung der Farben 
recht behalten, muß ich eine genauere Beschrei
bung andern überlassen, welche die Mühe neh
men werden, die Farben genauer zu erforschen, 
und den Vogel, den sic beschreiben wollen, vor 
sich zu legen, als welches ich dicsesmal, da ich nur 
ohngcfehr die Farben berühren, vornemlich aber 
beschreiben will, wie jeder Vogel nach Unter
schied der Iahrszcit zu bekommen, nicht thun 
können.

An der Grösse wird diese Meise schwerlich ei
nen Zaunkönig übertreffen, so gar ihr schwarzes 
Schnäbclcin ist viel kürzer, und dannoch hat sie 
mehr Stärke darinnen, als der Zaunkönig in 
dem seinigen. Wie klein dieser Vogel sey, kan 
man abnehmen, wann man sein Nest findet, da 
wird man sehen, daß i z. und mehr Eyer, die er 
auf einmal ausbrütet, nicht grösser sind, als die 
grosse Art von allgemeinen Erbsen. Mau darf

.Lxr ftiii Nest nicht in holen Baumen und Släm- 
„,e>, suchen, wie aller andern Meisen, sondern 
§iif starken an dem Stamm anstehenden Aesten; 
daselbst traget er so viel Moos und Federn, mit 
welchen das Nest inwendig ausgemacht ist, zu
sammen, daß man es nicht in einen Hut fassen 
kan; und in solchem zusammen getragenen Klum
pen, der so verwunderlich geschlichtet ist, daß es 
eine Menschen Hand nicht nachmachen kan, macht 
die Meise ein kleines Löchlein, zu dem sie kaum 
hinein kriechen kan; dahcro abzunehmen, weil 
es inwendig von nichts als Hüner- und andern 
Federn bereitet ist, wie warm es seyn müsse; doch 
sichet cs auf dem Baum nicht anders aus, als 
wie ein Büschlein Moos, der vor sich selbst allda 
gewachsen seyn möchte.

Es ist die Meise durch das ganze Jahr mit ei
nem Meisenschlag oder Kloben, zu welchem letz
ten man eine Lockmeisen nöthig hat, so lekcht zu 
fangen / daß uberflüßig wäre, nach Unterschied 
der Monate von ihr zu melden: Sie streichet 
das ganze Jahr alle Gärten durch, nur daß sie zu 
rechter Strichzcit 14. Tag vor Michaelis sich 
sehr häuffig, zu anderer Zeit aber, ncmlich im 
Winter, wenig sehen lässet, und im Sommer al
lein an dem Ork bleibet, wo sie brütet, worzu sie 
bald einen Wald, bald einen angenehmen Garten 
erwehkcr. E.S ist ebenfalls eine Lust zu haben, 
wann man sie zum Aus- und Einfliegen gewöh
net, worzu die Kohlmeise die geschickteste ist, und 
wäre sie würdig, wegen ihrer Willigkeit und An
nehmlichkeit vor andern Vögeln darzu erwehkt 
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zu werden, wann man bey ihr nicht die Gefahr 
hätte, sic gar zu seicht einzubüssen; immaffen 
wann man nahe bey einem Dorf oder Stadt 
wohnet, eine solche ausfliegende Meise sich nicht 
vergnüget in ihres Herrn Stube zu fliegen, son
dern aus Vorwitz andere Leute heimsuchet.

Wann man sie aus- und einstiegen lässet, ist 
es leicht, sie mit lauter Hanfzu erhalten, welchen 
man ein wenig knirschet; wann man sie aber ein
sperret, macht sie der Hanf blind, und ist aller
dings nöthig, daß man ihr allerley andere Spei
sen gebe, und doch weiß ich nichts, mit was sie 
lang zu erhalten wäre, man gebe ihr dann Ge
würme, Semmel in Milch geweicht, süssen Käß, 
Regenwürme, Mayenkäfer und anders derglei
chen Gewürm, zu der Zeit, da man cs bekommen 
kan; sonderlich die Heuschrecken sind wohl das 
beste vor alle Meisen, obschon die Hanfmcise lan
ge Zeit mit Hanf allein vorlicb nimmet. Wer 
einen Bewciß suchet, daß die Thiere eine Art von 
Verstand haben, der lasse in seinem Gemach eine 
Hanfmeise fliegen, und setze einen Baum in das 
Zimmer, auf den sie wohnen kan ; hernach lasse 
er sie, wann sie erst des Gemachs gewohnt ist, ei
nen halben Tag Hunger lcydcn, und streue ihr 
sodann ungcdrucktcn Hanf aus den Tisch, oder 
auf die Erde, so wird die Hanfmcise sobalden 
kommen, und drey bis vier Körner auf einmal im 
Schnabel hinweg tragen; weil sie aber mehr als 
ein Körnlein auf einmal nicht zwingen und zer
hacken kan, so wird siedle übrigen alle auf einen 
dicken Ast nahe bey dem Stamm hinlegen, das

andere

andere Körnlein oft ganz an einem andern Ort 
des Zimmers fressen, und an dem Ort, wo sic die 
Hörnlein versteckt, alsdann eines nach dem an
dern, und darauf deren mehr auf dem Tisch hoh
len. Welche Vcrstcckung der Hanfkörnlein 
wahrhaftig eine Art von Nachsinnen anzuzeigen 
scheinet, und mit dem inltmüu nzrursli sich nicht 
zulänglich genug beschreiben lässet.

Seit kurzen habe ich erst erfahren,daß die Mei
sen durch Hunger gezwungen, wann sie vorher 
an die Frcßtröglcin gewöhnt sind, auch mit Ha
ber vorlieb nehmen, und davon nicht wie von 
dem Hanferblinden, so daß diß wohl die Speise 
seyn wird, mit der eine Meise, wann sie den Som
mer über Heuschrecken und anders Gewürm be
kommt, und im Winter nichts als Haber genießt, 
viel Jahre langer, als man sonsten erführet, zu 
erhalten seyn möchte, so doch, ehe meine vorige 
Meinung, als ob eine Meise nicht lang zu erhal
ten wäre, gänzlich hinweg fiele, noch auf eine 
Probe ankommet.

Wer curios ist, dem wird cs die Mühe beloh
nen, wann er über Winker ein paar Dutzend oder 
mehr Kohlmeisen im Zimmer behält, und dieselbe 
hernach nicht che als im May ausläßt; diese blei
ben und brüten alle um das Haus herum, dann 
die Strichzeit ist vorbey, und lassen ihre liebliche 
Frühlings-Stimme hören. Wann es abernicht 
genug hohle Bäume giebt, muß man ihnen von 
Brettern zusammengeschlagene Hüttlcin, wie 
man denen Staaren macht, zubereiten, doch nicht 
wie denen Staaren hoch hinauf, sondern ganz 
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unten am Baum am Stamm annageln/ so brü- 
tcn sie häuffig, und man hat nebst der tust / den 
Nutzen davon / daß sic denen Rauppen und an
dern Geschmeiß sehr AMruch thun.

Gleichwie nicht unbekannt/ daß in einem ge
ringen Strich Landes, von zo, oder 40.Meilen, 
sich gleich ein grosser Unterschied an denen Vögeln 
weiset: also muthmasse ich gänzlich, daß der Mei
sen, in einem andern Theil der Welt, ja nicht 
einmahl in einem andern Theil der Welt, sondern 
pur an den äussersten Gränzen unsers Europcns, 
sehr viel Arcen sind, die wir hier nicht wissen: 
dann bey uns ist dieser Vogel auch sehr mancher
ley , als da sind die Kohlmeisen, die Blaumeise, 
die Waldmcise, die Hanfmcisc, die Schopfmeise 
und die Schwanzmeise, davon die ersten vier, 
ganz einerley Eigenschaft haben, und nur durch 
Grösse, Farbe und Geschrey unterschieden sind; 
die letzter» zwo aber, ob sie gleich in den meisten 
Stücken es auch mit den andern halten, und da- 
hcro gar billig Meisen geheissen werden, haben 
doch ein und anders besonder: dann zum Ercm- 
pcl: die Schwanzmeise oder Schnecmeisc brütet 
nicht in Löchern, worzu ihr langer Schwanz auch 
nicht heauem wäre; und die Schopfmcise, wel
che in Lochern brütet, ist nicht so begierig, ihres 
gleichen Locke zu folgen, wie die andern, und, da 
sie, vielweniger meritirt, als die übrigen, will sie 
doch, wie die Schwanzmeiscn, auch viel zärtlicher 
gehalten werden. Es ist dieser Vogel einer un
ter denjenigen, die gar nicht capable sind, etwas 
z« lernen, denn sein sehr abwcchslcndcs und nicht

unlieyU
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».«liebliches Geschrey bringt er mit aufdic Welt; 
-uin wenigsten läßt er cs hören, so bald er von 
seinen Alten verlassen wird; und ob cs gleich 
scheinet, als ob die Meisen im Frühling auch ein 
Gesang von sich hören liessen, (wie dann sonder
lich die Kohlmeise und Waldmcise deswegen auf
behalten werden,) so ist cs doch eigentlich kein 
Gesang,und kostet ihnen so wenig Müh,als es de
nen Wachteln Müh kostet, wann sie im Früh
ling anfangen zu schlagen, wiewohl dannoch die 
Männlein, wann man sie in denen Zimmern 
hält, gegen dem Frühling zu dichten scheinen, 
aber auch sobalden ihr vermeintes Gesang zu 
vollbringen wissen.

Diese Ungclcrnigkcit ersetzt die Natur mit an
derer Lieblichkeit, die denen Menschen zur Lust 
gereichen kan: dann zu geschweige« daß sie das 
ganze Jahr über abwcchslende Stimmen von 
sich hören lassen, und, indem sie einander locken, 
zu singen scheinen; so sind sie auch zur Zahmig- 
kcit sehr geneigt, und ist nicht nöthig, sic jung aus 
dem Nest aufzuziehen; sie lassen sich, wann sie 
gleich erst im Winter gefangen werden, auf die 
Hand und zu den, Fenster aus- und cinzufliegen 
gar leicht gewöhnen, ungeacht man ihnen, weil 
sic sich mir Wärmen und zarten Rinden nähren, 
nichts so Gutes geben kan, als sie in der Wild- 
rriß haben. Welcher Ursach halben auch, son
derlich die Kohlmeise, die vou dem Hanf erb km» 
det, wo man sie nicht aus- und einstiegen lässet, 
über ein Jahr in der Gefängnis nicht zu davre» 
pflegen.

Die



Die vornehmste, nemlich die Kohlmeise, ist 
von ihrem Wciblcin leicht, die Blaumeise aber 
schwehrer,und die übrige, gar nicht zu unterschei
den ; und macht das Wciblcin bey allen so viel 
Abwechslung der Stimmen, als das Männlein, 
ausgenommen in dem Frühling, da es jenem 
den Preist lasten must. Dieses haben sic vor vie
len andern Vögeln besonders, daß sie sehr frucht
bar sind, und auf einmahl, sonderlich die Kohl
meise, und die Schneemcise, iz. bis 19. Eyer le
gen , die übrigen bleiben bey io. bis 12. Weil 
sie aber gemeiniglich zweymal brüten, sonderlich 
wann sie das erstemal um die Eyer oder Junge 
gebracht werden, so kommt doch eine grosse Zahl 
heraus, und ist daher nicht zu verwundern, daß, 
zu,naht die Kohlmeise und die Waldmeise, im 
Herbst mit dem Kloben und sonsten so häuffig ge
fangen werden. Die übrigen fliegen nicht mit 
so grossen Schaarcn, sondern nur einzeln, oder 
höchstens, sechs bis sieben beysammen, ausser daß 
die Schwanzmcise ihre ganze Brut beysammen 
zu behalten pfleget: Die Blaumeise gesellet sich 
in dem Strich zur Kohlmeise, und flieget meistens, 
jedoch wie gesagt, in geringer Anzahl, voran, 
so, daß, wo sic sich in einem Ort niederlasset, man 
zur selbigen Zeit wohl versichert seyn kan, daß in 
wenig Minuten darauf, eine grosse Schaar 
Kohlmeisen folgen werde.

Diese beyde Arten sind an der Farbe die schön
sten, an Lieblichkeit des Geschreys aber, giebt son
derlich im Frühling, die Waldmeise ihnen nichts 
nach; die Hanfmeise aber ist in Zimmern aufzu-

behal-

Balten, obschon nicht die zahmcste, doch deswe- 
die angenehmste, weil sic am alierunruhig- 
ist, und ihre Nahrung in allen Ecken und 

Winkeln suchet- Wann die Meisen nicht eben 
so viel Klauen hatten, al§ andere Vögel, und an 
denen Schwänzen sich auch ein gar zu grosser 
Unterschied wiese, so könnte man sie unter die 
Baumhäcklein zehlen, zu denen ich die sogenann
te Kühner zwar auch gesetzt, ungeacht ihnen kei
ne Klauen mangelt, weil dieselbe ganz, wie die 
Baumhäcklein, an den Bäumen, rings um die 
Aesi herum lausten, welches die Meisen so be
ständig nicht thun, und daher, weil sic auch an der 
Wzahl der Klauen, von denen Baumhäcklein 
abgeschieden sind, billig für eine besondere Art 
gehalten werden.

Alle Meisen lecken ihr Fressen , dann ob sie 
die Nußkern und anderes schon hacken, so lecken 
sie doch alsdann die kleinen Stücklein mit der 
Zungen hinein.

Ihr Aufenthalt ist in Wäldern und Gärten; 
die Schopfmeisc aber bleibt alleine im Wald, wie 
auch die Holzmcise, und zwar nur im Schwarz- 
«oald.

Diese macht im Strich den Anfang, die an
dern aber folgen ihr später.

Von der Drur ist oben schon gcmeldt.
Sie streichen wohl zum Theil mit Haussen,doch 

nicht so, daß sie beysammen bleiben, sondern zer
streuen sich sobalden wiederum.

Auf die Lock gehen sie begierig.
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Im Frühling werden sie wohl etwas schöner» 
man kan aber doch eigentlich nicht sagen, daß sie 
sich färben ; wie man dann auch ihnen kein Ger 
sang zuschreiben kan.

Zu b..den pflegen sie sich im Wasser, und ih
ren Jungen das Geatz im Sckonubei zuzutra
gen. Ihre Speise ist lauter Würm und Rau
pen, deren Nester sic auch im Winter zu der Gärt
ner Nutzen zerstören; In den Zimmern nehmen 
sie wohl mit Hanf und Nüssen vorlieb, aber sie 
dauren dabey nicht, sondern wollen andere Ab
wechslungen von Milch und dergleichen haben, 
oder aus- und einstiegen, wann sie frisch bleiben 
sollen: doch ist dieses nur von den Kohlmeisen zu 
verstehen, dann die Blau- und Holz- wie auch 
Hanf-Meisen sind dauerhafter. Wer eine Kohl
meise gleich um Iacobi, da sie noch nicht gemau- 
set sind, fanget, und sie anfänglich mit Heu
schrecken, Kcßtopsscn und frischen Ameis - Eyern 
fortbringet, bis sie Nuß und Hanf vertragen 
kan, der wird erfahren, wie viel bester eine sol
che in dem Herbst zum Fang und Lock sey, als eine, 
die man alsdann erst fängt. Sonsten etwas von 
andern Vögeln zu lernen, ist dieser Vogel von 
Natur dermassen ungeschickt, daß es gar purohn- 
möglich und so lächerlich ist, cs versuchen wollen, 
als wann man einer Taube etwas vorpfeiffcn 
wollte. Die Ursach ist, daß die Meise nicht dich
tet, noch auf ihr Gesang sich befleissct, sondern 
ihr Geschrey von Name ohne nachzudichten her
vor bringen kam Um Johanni hört man der 
Holzmeisen Stimm oft mitten in Städten, auf
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höben Häusern/ und sichet sie auch daselbst anfal- 
len: ob cs aber Holzmciscn, oder vielmehr ein 
anders kleines, den Wisperlein oder Weiden- 
Zcißlcin ganz gleiches Vögclcin ist, als welches^ 
auch imFrühling bey seiner Ankunft desSchreycn 
und Gesangs halben, von denen so nicht wohl er
fahren sind, vor eine Holzmeise abgesehen wir-, 
kan ich so eigentlich doch nicht sagen.

-Nb. XV.
Die Meisen zum Aus- und Einfliegen zu ge

wöhnen, braucht cs garnicht daß man sie aus dem 
Nest nimmt; man darf nur so bald der Strich 
vorbey ist zu Ende des Oktobers oder noch spater, 
eine Meise etliche Tage in der Stube haben, daß 
sie derselben gewohnt, hernach ihr eine Fenster- 
Scheiben öfncn, und an dieselbe eine Lock-Mei
sen hängen, so fliegt sie hinein, und ist die Al rich- 
ruilg geschehen. Will man aber haben daß sie 
über Nacht nicht draussen, sondern in dcuStuben 
sitzen soll, so muß sie Baume ln der Stuben, 
und auf dcnenselben ein kleines Kästlein haben, 
dahinein sic zu Nacht kriechen kan, auch muß sie 
zu solchem Ende langer als nur etliche Tage in 
der Stube eingesperrt behalten werden, welches 
man auch erst thun kan, wann sie zuvor etliche 
Wochen geflogen ist, so wird sie beständig über 
Nacht darinnen bleiben, auch darinnen brüten.

Die Bastartenzucht ist mit ihr vergebens, man 
wüste sie dann mit einer Blaumeisen gattcch wo? 
von aber nichts besonders zu erlangen Ware. 
Zum Zahmmachcn ist sic auch nicht tauglich, dann 
ob sic gleich von Natur zahm ist, Laß sie gar
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leicht auf die Hand zu gewöhnen, so ist sie doch 
gar zu unruhig; was hilft die Zahmigkcir, wann 
ein Vogel auf der Hand nicht sitzen bleibet, und 
sich hin und wieder anrühren lässet? doch halte 
ich davor daß cs angenehm wäre, wann man eine 
zahm machte und daneben ausfliegen liesse, da sie 
dann ohnfehlbar auf ihres Herrn Hand Nüsse 
und Mandelkern, auch andere Speise abholen 
würde.

Mit Erlernung anderer Vögel Gesänge ist es 
vergebens, aus der Ursach von welcher in dem 
vorhergehenden bereits Meldung geschehen.

Die Meven.
^Vlind Schwalben-Art, mit welcher keine Lust 

zu haben ist, und sind fast nicht werth be
schrieben zu werden. Es giebt deren zweycrley, 
davon die kleinste am Leib kaum so groß als eine 
Amsel, im fliegen aber wie eine recht grosse Tau
be aussichet, die grosse Art aber noch weit grös
ser ist, weil sie Fisch fanget, Fiseder genannt 
wird. Die kleinen lassen sich auf allen Teichen 
sehen, und sind am Kopf und halben Rücken 
aschrngrau, rkntcn am Bauch und oben gegen 
dem Schwanz zu, sind sic weiß. Die grossen 
sind noch wcisser, und suchen nur grosse Wasser, 
oder sehr grosse Teiche.

Weil nun diese bey uns hier zu Land erman
geln, so lässet sich auch von ihnen nach Ordnung 
der Monate nichtes sagen.

Der Meven soll cs an anderen Orten gar vie-
lerley
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Arten geben, worunter etliche so groß als 
eine Gans seyn mögen.

Vor weniger Zeit haben sich indcmHennebcr- 
qischen eine Art Vögel sehen lassen, die unver- 
aleichliche Farben hatten, fast wie die sogenann
ten Paradies-Vögel haben. Diese Vögel 
könnten vor nahe Anverwandten der Meven ge
halten werden, ohngeachtet der Vielheit ihrer 
Hohen Farben, dergleichen man an den Meven 
sonst nicht wahr nimmet, auch nngeacht sie mehr 
,i,n die Hauser als um die Seen und Teiche, an
zutreffen waren.

Ihre ganze Gestalt ist denen Meven gleich ge- 
wcstn, nur allein die Färb war so hoch gelb, blau 
und roth als mau sic mahlen kan, kein Mensch 
hat bcgreiffen können wo sicher, und wo sie nach 
dreyen Tagen wieder hingekommen sind, gewiß 
ist, daß wann man noch so viel von einem Ding 
weiß, in natürlichen Dingen doch allzeit mehr 
übrig bleibt, so man nicht weiß, als dessen ist, was 
man weiß.

Der Mistler.
sj>cs Mistlers Färb ist gänzlich wie die Färb 

der Wcißdrossel, so daß dabey nichts zu be
merken, als nur daß, wie der Vogel grösser ist, 
auch die schwarzen Düplein an der Brust viel 
grösser aussehen, und der Grund, worauf sie 
gleichsam gestreuet sind, nichts» braunlicht wie 
bey der Drossel, (welche noch viel weisser als ei
ne Lerche oder andere dergleichen Vogel,) sondern 
mehr weiß ist.



An Größe über risst der Mistlcr , wie schon ge
meldet worden, den Kranwersvogel so weil, als 
der Kranwetsvogcl die Drossel an Größe übcr- 
trift, und ist also, weil das Wciblcin mit beson
dern Farben nicht kan beschrieben werden, von 
seiner Grösse und Farbe weiter nichts zu sagen.

Herzogen kan von ihme nach Ordnung der 
Monate etwas gehandelt werden, weil es ein 
Vogel ist, so das ganze Jahr, obsschon im Win
ter, in geringerer Anzahl, bey uns bleibet..

Im Mar rio zu welcher Zeit er sehr lieblich 
singet, und wie einige versichern wollen, nicht 
viel weniger Unterscheid in seinem Gesang mer
ken lässet, als der Fink, weiß ich gar keinen Rath, 
wie einer lebendig zu bekommen seyn möchte: 
dann aus die Heerde fallt er zu solcher Iahrszeit 
nicht ein, und ist schon in der Brut begriffen, 
man müste darin einen bey seinem Nest sangen, 
welches

Im April, und
Im May ebenfalls angehet.
Im ) n o ist fast noch schwchrcr einen be

endigen Mistlcr zu haben, cs wäre dann etwann, 
daß man einen singenden zum Fang brauchte, 
und denselben in einem Tannen-oder Fichtenholz, 
wiewohl er, wo kein Schwarzwald ist, in Eich
wäldern eben so gern ist, mit Leimspindcln um
steckte , da vielleicht junge Mistler sich bekriegen 
lassen möchten.

Im Julie» aber ist leicht Mistlcr zu bekom
men, wann man das Kautzlein darzu braucht,

davon
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davon bey dem Häher gemeldet worden; und 
dieses gehet auch

Im Auguste» an.
Im September ebenfalls.
Im G rober und
Im November werden noch Strich- Mist- 

ler^zwar nicht gar hanssig, auf denen Hccrdcn 
gefangen, davon zu gedenken unnothig, weil 
dieser Fang, wie auch die Art ihn im Sommer 
in der Finstern zu halten, allen Vogelfängern
bekannt ist.

Im December, und schon in dem vorherge
henden Monat, fangt man sie mit gewissen Vo, 
Aelhauseru.

Man hanget nemlich den Lockvogel an einen 
Baum, wo Mistlerbeere gewachsen, cs sey gleich 
§uf einer Tannen, oder auf einen» Apssclbaum, 
weil auf jedem solchen Baum ein Mistlcr seinen 
eigenen Stand hat, und zu solcher Zeit keinen 
andern allda leyden will, weswegen er blind vor 
Zorn auf den andern Herabstosset, und das Vo
gelhaus, welches mit einer eisernen Feder gerich- 
wird, sich über den Kopf zuschlaget.

Im Ianuario und
Im Februario wahret dieser Fang noch im

mer fort, wofern nicht durch allzu grosse Kalte, 
so doch selten geschiehet, die Beere abfallen.

Die Nahrung des Misilers ist Kleyen in süsse 
Milch geweicht, oder laßt man ihn in einer Stu
be herum lausten, so nimmt er mit etwas schlech
ter» vorlieb, wie die Amsel und Drossel; seine 
beste Speise, mit der man ihn erfrischen kan, sind 

Bb r Mistel-
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Mistclbcere, und allerhand Gewürm, Heuschre
cken, Mayenkafer und dergleichen; nach andern 
Beeren, als Wachholdcrbceren, Vogelbeeren 
und dergleichen, ist er nicht so begierig als die 
Kranwctsvögel und die Amsel.

Die Männlein sind von dem Wciblein sehr 
schwchr zu erkennen, in der Jugend aber, wann 
sie ausgeätzet werden, geben sie sich durch ihr 
Dichten bald zu erkennen, da hingegen ausser sol
cher Zeit, man es mit ihnen nur wagen muß. 
Sie brüten des Jahrs zweymal, und das erste
mal sehr früh, gleich im Märzen, machen das 
Nest gemeiniglich im schwarzen Gehölz zicmlich 
hoch, wo aber groste Eichenwälder sind, nisten 
sie auch vielfältig auf hohen Eichen, und haben 
meistens 4- oder s. Junge.

Er schluckt auch sein Fressen wie die Weiß- 
drossel.

Und hat seinen Ansintbalt bey ihr im 
Schwarzholz meistens, doch auch in andern Hol;; 
aber er liebt die Höhe der Baume, und kommt 
nicht so oft in die Niedere herab, als jene.

Sein ^n icb gehet auch um die Zeit an, da 
die Drossel streicht, doch hält er es darinnen wie
der nicht mit ihr, daß sie ganz und gar aus dem 
Lande scheidet, er hingegen dort und da sich im 
Winter setzen läst.

Er brüeet auf Tannen-Baumen oder auf 
Fichten sehr hoch; und ist ausser der Brutzeit 
einer von denen Vögeln, der, ob er sich schon in 
nahe bey Wäldern gelegenen Wiesen , zufälliger

Weise
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Mise dem Fraß nachtrachtcnd, bey Hunderten
versammlet;

Doch nicht bey ^iebmnren bleibt.
Und daher nach der Lock nicht begierig ist, 

eS sey dann im Winker, wo er den Stand hat, 
aus Zorn, oder da die Jungen einen singen 
hören.

Keine F<n bung des Schnabels oder andern 
gehet bey ihm vor; ob er gleich nur im Frühling 

finget.
Er badet sich im Wasser ;
Und trägt seinen Jungen die Speise im 

«^ebnabel zu. So lang er in der Freyheit ist, 
crnehrt er sich fast wie der Kranwets - Vogel von 
Gewürm und Beeren, sonderlich von Misteln im 
Winter: da andere ihm verwandte Vögel, als die 
Weißdroschel und Amsel, die neben ihm im Wald 
brüten, nur im Wald auf der Erden ihre Speise 
suchen, stiegt der Mistlcr hingegen weit hinaus 
in die ncchste Felder und Wiesen. Er ist einer 
von denen zahmestcn unter diesem Geschlecht, son
sten aber ist mit ihm nicht viel anzufangen, Mas
sen er von schlechter Gclernigkeit ist, doch sollte 
er, wann er sehr jung zu andern Vögeln gethan 
würde, noch wohl etwas minwen lernen. Dann 
wir wissen, daß ein grosser Unterschied ist,ob ein 
Vogel gleich von dem Nest an dasjenige höret, 
was er lernen soll, oder ob er es erst vernimmt, 
wann er schon eine Weise seines gleichens oder 
etwas andern nachgedichtet, we chcs einem jeden 
die Erfahrung »och besser wei en wird: inglci- 
chen ist viel daran gelegen, daß ein Vogel bey 

Bb ; dem-



von welchen er lernen soll, ganz allein sey; wel
ches letzte kequilitum das allernöthigste, und 
bey allen Vögeln, die lernen sollen, unvermeid
lich ist: das andere aber, sie so gar jung zur Lehr 
zu bringen, ist eben nicht bey allen vonnöthen. 
Man hat aber endlich nicht nöthig mir den Mist- 
ler dergleichen vorzunehmen, weil sein Pfiff von 
Natur angenehm ist. Worbey, nemlich wann 
man ihn bey seinem natürlichen Gesang lasse» 
will, doch dieses noch zu behalten, daß ein junger 
Vogel, es sey was cs vor einer wolle, der weder 
einen Alten seines gleichcns höret, noch einen 
Jungen um sich hat, auch auf sein natürliches 
Gesang nicht völlig kommen kan, sondern ganz 
unannchmlich singet: wannabcrnur zween Jun
ge beysammen sind, so hilft einer dem andern 
durchdichtcn, daß sic endlich, wiewohl viel läng- 
samer als wann sie einen Alten hören, auf das 
rechte Gesang gerathen.

Mit dem Aus- und Einfliegen ist cs bey diesem 
Vogel vergebens, wie an einem andern Ort schon 
gedacht worden.

Und die Bastartcnzucht die mit Amsel, Dros
seln, Kranwets-Vögcln eben nicht schwchr wäre, 
würde doch keinen Nutzen bringen. Aber zahm 
gemacht zu werden, verdient dieser Vogel besser 
als einiger anderer von nur ermcldctcu feines 
gleichens.

Hingegen habe ich nie gehört, daß er etwas ler
ne, solches auch nie versucht.

Siehe das Rupfer ?»b.XVII.



Der Moß« Emmerling, ooer 
Rohrsperling..

^ic Färb und Grösse dieses Vogels ist schon 
oben bey demEmmcrliug beschrieben worden.

Ich habe denselben zwar einmahl brnleitd in 
einer sumpffichtcn Wiesen augctrosscn, auch sei- 
ne Jungen bekommen; sonsten aber mein Tag 
nicht anders als im Herbst durchstreichend gese
hen. Dahcro ich, was ich muthmaßlich melde,, 
daß nemlich dieser Vogel im Sommer ein ganz 
anders Kleid anziehe, und zwar, daß solches nicht 
das erste Jahr geschehe, zu glauben niemand auf
dringen will. Vielleicht ist derjenige Vogel mit 
so schönen hellbraunen Farben um den Kopf und 
Hals herum, den man mir gezeiget, ob er gleich 
eine solche schwarze Brust gehabt, und eben einen 
solchen Schnabel, sowohl als derjenige, dem ich 
seine Jungen genommen, einer ganz besondern 
ArtLLwescn, und also nicht unter die Moß-Em- 
rneMrge zu zehlcn, welche als fremde Vögel 
iin Herbst ben uns durchstreichen, und aufdcncn 
Fittksnheerden, die man im freyen Feld schlaget, 
öfters gefangen werden..

Seine Nahrung ist Hanf, und allerley Kör' 
!ier, dann er ist sehr dauerhaft, und wird über
aus zahm , wann man ihn in einer Stube fliegen 
lastet.

Da ich einmahlein Weiblein im Zimmer bey 
einem gemeinen Emmerling hatte, haben sie sich 
gatten »vollen, »velches ist- aber nicht geschehen 
lassen, »veil zu vermuthen, daß keine jchonc Ba- 
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starten davon zu hoffen. Auf die Mühe , die 
man anwendet, Bastarten zu ziehen, und einem 
Vo^el ein Gesang lernen zu lassen, das ihm nicht 
natürlich ist, ist überhaupt nicht viel zu halten, 
hcrgegen ist eine wohlgegründcte Meynung, das 
mit denen Vögeln keine schönere Lust zu haben, 
als durch die Aahmmachung und durch die An
gewöhnung zum Aus- und Einfliegen, weil sich 
doch unmöglich etwas schöner machen lässet, als 
wie es GOtt geschaffen. Bekommen gleich die 
Bastarten die Farben und Qualitäten von zweyer- 
ley Geschlecht Vögeln, so haben sie dieselben 
-annvch lang nicht in der Vollkommenheit, wie 
es seyn soll; zum Ezempcl, wann ein Stieglitz 
zu einem hochgclbcn Canaricn-Vogel gethan 
wird, so werden die Jungen weder so hechgelb, 
als der Canarien-Vogel war, noch so roth als der 
Stiglitz gewesen, sonderlich wann man sie nicht 
auöfliegen läßt, und nur einsperret.

Eben so geht es mit Erlernung fremder Ge
sänge : es lautet wohl, wann ein Canaricn - Vo
gel den Hänflings-Gesang singet , er macht ihn 
natürlich nach,er rangirt aber doch die Abwechs
lung nicht nach der Ordnung und Ücblichkcit,wie 
cs der Hänfling selbst macht.

Ein Fink imitirt etliche Nachtigallschlägc sehe 
wohl, aber doch nicht mit der Stärke desSchlags, 
und mit der schönen Abwechslung, welche die 
meiste Anmuth macht. Hingegm bey Zahm- 
machuug der Vögel, sonderlich wann man sie ge
wöhnt aus- und cinzuflicgcn, behalt man den Vo- 
Kcl in der Schönheit, wie er ist, und wird neben

der Schönheit seines Gesangs, auch durch Zier
lichkeit seiner Farben ergötzt. Auf solche Weiß 
erlangt man etwas, ohne dabei) etwas anders zu 
verlichrcn; man erhalt nemlich dasjenige, was 
nach etlicher Meynung der Mensch durch den 
Fall vcrlohren: weil vor demselben die Thiere 
vor den Menschen nicht geflohen sind, sondern 
mit sich haben umgehen lassen, wie man gewollt.

Es ist weit eurioscr, einen Vogel etliche Mei
len hinweg zu schicken, wie ich selbst oft gethan, 
und wieder zu sich kommen zu sehen, als zuwcgen 
zu bringe«, daß er eines andern Vogels Färb 
oder Gesang hat, dabey man ihn doch anflehet, 
daß es nur gcborgct ist. Doch ist dieses nicht ->b- 
solure , sondern nur comparative gesagt: denn 
es ist nicht zu läugnen, daß man durch Bastarten 
ziehen, und dadurch, daß man Vögel andere Ge
sänge lernen läßt, nicht eben auch eine Lust sch
wachen könne. Dcrowegen schon vorher von 
einem sowohl als von dem andern Meldung ge
schehen.

Dieser ganz nahe Befreunde des Hortulans, 
welcher, ob cs gleich wenig wissen, auch eben also 
gemästet werden kan wie derselbe, ist wann man 
an Orten wohnet,an welche die Natur ihn anbin
det, nemlich nahe bey Sümpfen und Auen, ohne 
Zweiffel auch zum Aus-und Einfliegen sehr wohl 
zugcwöhnen, weil er, wann er sie einmahl geko
stet , sehr begierig nach Hanf und andern Kör
nern thut, zu welcher Zeit man ihn aber gewöh
nen müstc,wcißichnichtwohlzu sagen, dann cm 
Emmerling läßt sich anderst nicht als im Winter 
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abrichten, und- M solcher Zeit ist der Moß-Em- 
m rling nicht im Land, doch glaubeich daß er die 
Kalt wenigstens so lang ertragen könnte, daß er 
dabey gewohnte desto williger von denen mit 
Schnee bedeckten Bäumen- aufZurusfung eines 
Lock-Vogcls sich in das gewohnte Gemach zu be
geben-

Bastarte» zu ziehen, wurde mit Emmerlingen 
und Hortulancw vermuthlich leicht seyn, aber ich 
wüste nicht zu wao cs dienen sollte-

Hingegen ihn zur wisserstenZahmigkeit zu brin
gen, verdienter wohl, weil er sehr schön von Far
ben und von Natur darzu in-Iin rct-

Aber ihn andere Vögel-Gesange fernen zu las
sen, ist nicht rathsam, weil er nicht so lang singet 
als ein anderer Emmerling, also man nichts da
mit gewinnen nmrde ; sein natürliches Gesang ist 
auch vor sich ziemlich angenehm, und gleichet dem 
Gesang eines Hortnlans-

Der Moßschnepf.
^S ist der Moßschnepf sowohl als der Wald- 
^ schnepf am Kopf und Rucken ganz braun mit 
schwärzlichtcn Federn untermischet; am untern 
Leib hat cr die Farbe, welche man an der Habich- 
ten-Brust siehet; doch sind die Farben ganz an
derst eingetheilet; dann an statt daß bey denen 
Habichten, bey denen Lerchen und andern Vogeln 
mehr, an denen dergleichen Erdfarbc zu sehen, die 
dunkelbraune und schwarzlichtc Federn strichwciß 
gehen, und die wcißlichtcn zertheilen, zeiget sich, 
Luß bey denen Schnepfen gleichsam eine jede

dunkle Feder mit weißlichrcr Farbe 'eingesäu
met ist.

AnGcösse gleicht der Moßschnepf einer Wach
tel, ob er gleich wegen seiner hohen Beine und lan
gen Flügel merklich grösser ausstehet; am Kopf 
bat das ganze Schncpfcn-Geschlccht von andern 
Vögeln darinnen etwas besonders, daß der Kops 
ganz schmal, ja bey den Waldschnepfen so gar nicht 
wol eines Fingers breit ist, so daß man denken soll
te, die beyden Augen mästen inwendig einander be
rühren, und ganz aneinander stehen, denen jedoch 
der allweise Schöpsfer schon Platz zu machen ge- 
wüst, und cs also geordnet hat, daß solcher schmale 
Kops, welcher einem andern Vogel seine Gestalt 
benehmen würde, dem Schnepfen wohl anstehet; 
diese Schmale des Kopfs, durch welche dieser 
länglicht ausstehet, hat verursachet, daß jener 
Franzoß, welcher den Schnepfen zu teutsch nicht 
nennen kunntc, und von seinem Wirth doch gern 
einen zugerichtet haben wollte, von demselben be
gehret, daß er ihm einen Vogel mit einem sangen 
Gesicht braten mögtc; wiewol er damit mehr auf 
den langen Schnabel mag abgezielt haben. 
Dann dieser ist bey allen Schnepfen ungemein 
lang und subtil, auch ist der Hals lang, dic Fü^e 
hoch, und der Schwanz kurz, wie bey einem 
Rcbhun.

Von den Moßschncpfen möchte viel zu erzeh- 
len seyn, indem deren Fang mit vorstehenden Hun
den , und sonsten, sehr lustig beschrieben wird. 
Weil ich aber niemahls an einem solchen Ort zc, 
wohnet, wo ich der Msßschnepfcn Eigcuschaffr
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hätte erkundigen können, muß ich selbigen über
gehen.

Doch ist mir bekannt, daß zur Strichelt, wann 
man an mosigten Orten wo Sumpf ist, da sic sich 
aufhalten, über Nacht etliche LerchcmKlebgarn 
hin und wieder aufstellet, man deß Morgens etli
che dutzend Moßschnepfen darinnen hangend, ge
fangen siehet.

Die Nachtigall
L^at wenig Abwechslung von Farben. Wann 
^ der Vogel eine Zeitlang eingesperret sitzet, iss 
seine Färb am Kopf und Rücken recht Castanien- 
braun; so lang er aber in der Wildnüß bleibet, 
siehet er ganz licht ans, und also sehr hellbraun. 
Kopf, Rücken und Flügel haben durchgehends ei
nerley Färb ; der Schwanz aber ist Zicgelroth, 
und am untern Leib hat er ebenfalls nur einerley 
Färb, indem die Kahle, Brust und Bauch, bis 
ganz unten, wo mehr weißsichte Federn kommen, 
dunkelweiß sind wie eines Finken Wcibleins.

Männlein und Wciblcin sehen so gar überein 
aus, daß sie voneinander nicht zu unterscheiden, 
geschweige mit besondern Farben zu beschreiben 
Md.

Die Grösse der Nachtigall gleichet ohngefehr 
einem Finken; sie ist aber bochbeinig und hak viel 
einen lungern Hals, w daß sie, wann sie neben ein- 
andersiehcn sollten, über den Finken hoch hinaus 
sehen würde; der Kopf ist langlicht, und der 
Schnabel dünn und spi üg, doch hinten fair nichts 
sdcr doch wenig dicker als vornen; die Augur sind
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jsroß und hell, damit sie die Würme von ferne se
hen kan; die Brust ist schmal, und der Schwanz

Mar cio sind sic noch nicht im Lande.
<^m ?iprt!/ nemlich zu Ende dieses Monats, 

find sie gar leicht zu fangen, weilen sie, so bald sic 
nur einen Mehlwurm in dem Meisenschlag erbli
cken, begierig einfallen.

ImMach gehet dieses durch ererben schon 
nicht mehr an; dann sie trachten immerfort auf 
die Höhe, und lauffcn in dem Gebüsch nicht auf der 
Erden fort zu dem in dem Kupfer vorgestellten 
Mciscnschlaq, folglich sehen sie den darinnen ste
ckenden Mehlwurm.nicht, er mag sich so stark re
gen als er will, und si-.ch also nicht wie gleich im 
Anfang zu bekommen.

IinImno, össters auch schon im May, haben 
sie Junge, und werden bey selbigen gefangen.

Im Julis hingegen braucht es schon wieder 
mehr Kunst, und zu Ende dieses Monats, oder 
doch zu Anfang des folgenden, vcrliehren sie sich 
gar.

Mit einem von einen guten Freund nur cc>m- 
mum-irten der Nachtigall Stimm vollkommen 
expumirenden Pfeiflein kan man sie zwar zu aller 
Zeit zornig machen, und herbey bringen.

^ Hicrncchst stellet lVW. XVII!. im Kupffer eine 
andere Art vor, wie man mit einen kleinem Garn- 
lein von der Lange eines Lerchen Tag-Netzes, aber 
engergestricket, allerhand Vögel, sowo! diejenige, 
welche sich das ganze Jahr über, so lang sie im Lan
de sind, in Stauden aushalten, als auch diesem-



gen, die nur zu gewissen Zeiten/ meistens im Früh
ling/ als da sind die Meisen/ dahin kommen/ zwi
schen und neben den Hecken mit ergötzender Zeit
vertreib/ bey Windstillen Wetter hinweg fangen 
kan.

Das Garnlcin lic. b>. wird auf einer Seiten der 
Hecken/ oder wann man r. Garnlein hat/ aufjeder 
Seiten eines an r. Stäbe In. g. aufgchenkt, oder 
man kan es zwischen der Heege/ wo man ein Loch 
findet/ oder eines durchbrechen will/ durch die He
cke durchgehen lassen, daß die Helsste des Garns 
auf der einen Seite, und das übrige auf der an« 
dcrn Seite stehet ; da dann zu beyden Seiten 2. 
Kerl l,r c gehen, und die Vögel mit Spißruthcu 
auf das Garn zutreiben.

Da mau sonsten mit dem Fang einer einige» 
Nachtigall offt langer als eine Stund zubringet, 
kan man auf diese Art, wann sie im Strich gehen, 
welches in denen HundStagcn geschiehet, deren in 
einer Stunde wol ca. fange».

Es ist zu wissen, daß wann man eine junge fin
det, die gar zu hell scheinet, und nichts von bräun
lichten Federn untermischet hat, selbige sowohl ein 
Wciblein sey, als diejenige, die lauter braunlichte 
Federn und nichts hellfarbiges darunter gcmischct 
haben, dann die gewissen Männlein müssen zwar, 
wann man sie gegen denen Weiblcin hält, und be
trachtet, viel hellfarbiger aussehen als dieselben, 
jedoch der bräunlichtcn Federn nicht ganz berau
bet seyn. Wer also nicht betrogen werden will, 
der halte in Auslesung der gingen Nachtigallen 
die Mittelstrassc, und werste sowohl die allzuhell-

farbigen als die allzu böaunen und dunklen hin
weg, und erwehlc sich diejenigen, an welchen er die 
hellen und braunen Federn also gemischek findet, 
daß doch das Helle vordringet. Au Leipzig findet 
man in der Stadt sehr viel Nachtigallen, von ei
ner besondern Art, die man Sprosser nennet, 
und welche aus dcm Anhaltischcn kommen sollen; 
fie scheu gänzlich aus, wie eine andere Nachtigall, 
ausser daß sic merklich grösser, und -er Schwanz 
nicht so roth ist. Ihr Geftng ist aber bey weiten 
nicht so schön, als das Gesang unserer Nachtigal
len, dann es kommet aufDrossl-Art heraus, und 
ist nur darum zu achten, weil sie fast alle die ganze 
Nacht hindurch schlagen.

Die Nachtigall sowol als andere Vögel haben 
nicht einerley Gesang, soudcrn sind eine von der 
andern unterschieden ; wer darauf acht gibt, fin
det es, sonderlich wann er zwo Nachtigallen hat, 
welche nicht von einem Ort sind, sondern zehen 
und mehr Meilen voneinander entfernet waren, 
als sie gefangen worden : Er wird merken, daß 
eine jede viel Schläge thut, welche die andere »richt 
kan, cs sind aber beyderley Schläge so schön, daß 
man doch nicht sagen kan, welche schöner chlage, 
wie hingegen bey andern Vögeln, als bey Finken, 
bey Gcreuthlerchen u. a. der Unterschied also be
schaffen ist, daß man sobalden merket, daß ein Vo
gel »veil schöner schlage und schalle als der andere.

Nach der Nachtigall sollte dem Buchstabe« 
nach ein Vogel beschrieben werden, welchen man 
Nachtschatten nennet, den ich aber wie verschiede
ne andere deswegen übergehe, weil mit ihm weder



im Fang noch sonsten eineLust zu haben: Er ist in 
der Grösse wie ein Guguck, schreyet wie eine Krö
te, und flieget nur bey Nacht, sonderlich wann sich 
Tag und Nacht scheidet, da flieget er an den Wäl
dern hin und wieder, und schlucket auf einmahl 
viele l oo. Mucken im fliegen hinein, dann sein 
Schnabel ist zwar klein, er kan aber das Maul 
dannoch so weit aussperren, daß man eine kleine 
Hand gar leicht hinein stecken kan.

Es ist die Nachtigall dem Gesang nach, der edel
ste Vogel: dann obschon die Hayd-Lerche und das 
Blaukehligcn, von welchem bey dem Eiß-Vogel 
gemeldet worden, gleichfalls zu Nachts singen, 
und der künstlichen Abwechslung fast so viel ma
chen, als sie: so übertrifft diese die andere doch an 
der Heller» Stimme, und an der zierlichen Anord
nung ihrer Schlage. Damit dieser Vogel dem 
Menschen zu seiner Lust desto besser bekannt wer
den und dienen soll, hatGOtt und die Narur ihm 
die Eigcr,schafft gegeben, daß er sehr leicht zu fan
gen ist; hingegen, wie alles, was köstlich, auch 
mühsam ist, also braucht cs auch anfänglich Mü
he, sie zu solcher Speise zu gewöhnen, die man ihr 
das ganze Jahr durch geben kan.

Wann man sie in einem Vogelbauer thut, den
selben mit einem Tuch oder Papier rings herum 
vermacht, daß sie sich nicht stoffen kan, dabey aber 
doch an einem hellen Ort setzet, daß sic, so viel nö
thig, sichet, fängt sie zwar gleich den ersten Tag 
an, frische Ameisen-Eyer, und Mehl, oder andere 
Würm zu fressen, die man ihr in einem gläsern 
Schälchen, mitten in den Vogelbauer zu setzen

pfle-

pfleget, damit sic die Würmer fein sehen, und sel
bige doch nicht heraus kriechen können, so bald man 
aber anfangt, ihr diese Speise zu entziehen, und 
ihr gehacktes Herz mit dürren Ameisen - Eyern, 
oder zu was man sie gewöhnen will, vorsetzet, so 
fängt sie an betrübt auszusehen; und wann man 
den Vortheil, den die Erfahrung am besten lehren 
kan, nicht weiß, so sterben sie gar. Sind sie hin
gegen einmal gewöhnt, so dauren sie viel Jahr, 
wiewol nicht rathsam ist, eine gar zu lang, und 
über sechs oder sieben Jahr zu behalten; well sie 
alsdann mit dem Singen nicht mehr so emsig sind.

Dahero ich diesen Vortheil recommendire, daß 
man, wann eine Nachtigall drey oder vier Jahr 
wol geschlagen, sie alsdann im Sommer, doch erst 
im Iulio, da die Brut-Zeit aus, und von ihres 
gleichen keine Gefahr mehr ist, wieder an eben dem 
Ort auslästet, wo sie etliche Jahr zuvor gefangen 
worden, welches deßwegen erst nach der Brut- 
Zeit geschehen muß, weil, wo eine hinweg gefan
gen wird, sich eine andere einlogirt, und alsdann 
eine solche ausgelassene nicht leydet, so lang sie in 
der Brut sind, sondern sie verjagen würde; da
hingegen, wann diese vorbey, sie einander frey 
Paß geben, und ob sie wol das ganze Jahr durch, 
wann sie ungefähr zusammen stoßen, einander 
verfolgen, doch nicht gar einander auf das Leben 
gehen. Wann nun ein solcher Vogel wieder da
hin gelassen wird, wo man ihn gefangen, erinnert 
er sich seiner Herberge gleich wieder, verneuret 
gleichsam seine Gesundheit, kommt den Winter 
über hinweg, und wird, wo er nicht umkommt, 
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das andere Jahr, wo nicht eben an dem Ort, wo , 
das erstemal, doch in derselben Gegend ohnfchlbar 
wieder gefangen; welches man durch unschädliche 
Hinwegschncidung einer Zähen gar gewiß erfah
ren kan. Es ist aber zu wissen, daß dieses mit 
keiner andern angehet, als die im April oder May, 
da sie singen, von ihrem Stand hinweg gefangen 
wird; dann wer nach der Zeit, ctwann im Iulio, l 
«ine Junge, die keinen gewissen Ort hat fangen, ' 
etliche Jahr behalten, und hernach wieder aus- 
lassen wollte, der würde sich in seiner Hofnung be
trogen finden, dahingegen dcres anfvorgcmclde- 
te Art anfängt, sich durch fleißiges Gesang seiner 
gleichsam verjüngten Nachtigall, wol belohnt sc, 
hcn wird. Sonsten pfleget man auch die Jun
gen aus dem Nest zu nehmen, und aufzuziehen, 
die zur rechten Zeit, nemlich gleich Anfangs Iu- 
»lii, oder wo sie das erstemal um die Eyer kommen, 
auch später, iu der zweyten Brut, Anfangs Iulii, 
sehr leicht zu bekommen sind; weil die Alten, mehr 
als andere Vögel, ihr eigenes N st, durch hcffti- l 
gcs Schreyen verrathen. Es kommen aber sol
che junge aufgezogene Vögel, vor sich selbst auf ^ 
ihr natürliches Gesang nicht, wofern sie nia-t bey 
einer Alten hangen, und sie ein anders Vogel-Ge
sang lernen zu lassen, worzu sie sehr fähig sind, ist 
nicht rarhsam, weil cs ein übler Tausch zu seyn 
scheinet. Nechst deine, ob man schon die Zahmig- 
keit eines solchen Vogels rühmen wollte, so ist zu » 
wissen, daß eine jede wild-gefang ne Nachtigall, 
wann sic in einem Zimmer herum flieget, nach Art 
aller solcher Würmfressendcn Vögel, ganz zahm

wnd;

wird; aber zum Aus - und Einfliegen eine zu ge, 
.wohnen, bleibt dannoch darum unmöglich, weil 
man ihnen in dem Zimmer nichts so gutes geben 
kan, als sie daraussen haben : zwar ist nicht zu 
laugnen, daß cs doch alsdann angicngc, wann 
man an einem Ort wohncte, wo ohnedem eine 
Nachtigall, gleich vor dem Fenster zu singen pfleg
te, diese möchte, wann sic gefangen würde, wol 
darzu zu bringen seyn, daß sie nach frischen Ameiß- 
Eycrn, in die Stuben geflogen käme. Wer aber 
dannoch junge Nachtigallen aus dem Nest neh
men will, der merke obgcmeldten Vortheil, von 
dem ich geflissentlich zweymahl Meldung thue, 
wie er die Männlein von denen Wciblein unter
scheiden soll: nemlich daß er nicht die bräunlich
sten und röthesten crwehlcn, sondern die wcißfär- 
big oder bleichlich anzusehen, aussuchen müsse; 
welches Kennzeichen ganz unfehlbar, und so ge
wißist, als gewiß es hingegen ist, daß man die al
ten, ob sie Männlein od'er Weib lein seyen, nicht 
kennen kan.

Es halten etliche davor, daß alle Nachtigallen, 
ob sie gleich das erste Jahr, da sie gefangen wer
den, nicht bey der Nacht sondern nur bey Tag sin
gen, im andern oder dritten Jahr doch solches zu 
thun anfangen; aber cs ist dieses sehr falsch: dann 
ob es gleich bey einigen also erfolget, weiset doch 
die Lxp M-nr. daß es nicht allezeit angehe: wie- 
wol auch hingegen dieses nicht gewiß ist, daß eben 
eine gewisse Art seyn soll, die vor Mitternacht so- 
wol als nach Mitternacht schlagen. So gar 
draussen in ihrer Freyheit, da sie zwar nach Mit, 
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lernacht alle zu schlagen pflegen/ singen sehr weni
ge vor Mitternacht / und muß man / wer einen 
rechten Nacht-Vogel der doch öffters hernach 
nicht geräkh/ haben wich mitten im May/ wann 
die Wciblcin brüten/ vor Mitternacht hinaus ge
hen/ um zu erforschen/ an welchem Ort man als
dann bey Tag / einen solchen Vogel finden und 
fangen müsse. Dann es iss gewiß/ daß im April/ 
gleich wann sie kommen/ ihrer gar viel/ ja die mei
sten/ vor und nach Mitternacht sich hören lassen, 
die cs nur aus Verlangen nach cinenr Wciblcin 
thu«/ und so bald sie das erlanget, ihr Gesang / 
weiß nicht warum, bis nach Mitternacht vcrspah- 
ren ; so daß einer, der nicht auf crstgemeldete 
Weiß einen Nachtvogel aussuchet, um so vielmehr 
betrogen wird, weil alsdann ein solcher nach ge- 
rathwol ausgesuchter Vogel, den er nur entwe
der gleich wann die Nachtigall» kommen, die gan
ze Nacht durch, oder aber zu anderer Zeit, nach 
Mitternacht singen gehört, in dem Käfig gar nur 
bey Tag zu schlagen pflegt, bey Nacht aber still
schweiget.

Wer nun gleich das erste Jahr, da er den Vo
gel sänget, dessen Gesang zu Haus gemessen will, 
der hat überdiß zu trachten, daß ernochvorGeor- 
gi eine Nachtigall bekomme; dann die nach dem 
Georgi Tag gefangen werden, lassen sich densel
ben Sommer nicht, sondern erst im Advent, oder 
gar erst nach dem neuen Jahr hören. Welches 
Loch nicht anderst als aufIahre, wo die Frühling 
ihre rechte Witterung haben, zu verstehen ist, 
dann oftmals bey spaten Jahren kommt die Nach

tigall

tigall erst i g.Tag nachGcorgi, wie ich dann ver
sichern kan, daß an einigen Orten die g. Jahr 
i7ir. 171;. und 171^. die Nachtigallen nicht 
ehe, als acht Tag nach Walburgis, vcmlich den 
achten May, angekommen sind.

Es kan auch, wer vor Georgi, oder nur wenige 
Tage hernach, eine fangt, versichert leben, daß er 
ein Männlein bekomme, weil diese allezeit, wie 
bey mehr Vögeln geschiehet, voraus streichen, und 
nm i g-. Tagc ehe kommen. Besser ists, man habe 
dic Gedult, und fange einen gewissen Nacht-Vo
gel, als daß man wegen dieses Vortheils, sie bald 
zu hören, eine ungewisse Wahl treffen sollte. 
Wiewohl ich ein artig Mittel weiß, alle Nachti
gallen, die in der rechten Begierde zu singen be
griffen sind, ( als welche bey Lenen Jungen aus 
dem Nest genommen, im Fcbruario, bey denen 
andern aber im Martio stark zu werden anfängt) 
dahin zu bringen, daß sic bey Nacht schlagen; 
ncmlich, man fängt zu solcher Zeit an, den Tag 
über sie an ein stock-finstcrs Ort zu setzen, daß sie 
weder sehen noch fressen können, und hengcc hin
gegen bey Nacht, nechst ihrem Frcßtröglein, ein 
Licht, so werden sic, wann sic diß ?.odcr 4.Tag 
lang gewöhnen, sobalden anfangen, ihr Gesang, 
so sie sonst bey Tag hören lassen, bey Nacht zu ver
richten, ohne daß cs ihnen an der Gesundheit 
Schaden bringe.

Im übrigen, ob die Nachtigallen, wo man sie 
in einem Zimmer frey herum fliegen last, viel bes
ser schlagen, als eingesperrt in einem Käsig: und 
ob die kleinesten allezeit die besten seyen, ist nicht
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nöthig, hier zu melden: Weil das erste, nebst noch 
viel mehrcrn, einen Liebhaber solcher unschuldigen 
edlen Lust, die Erfahrung selbst lehren kan; das 
andere aber, ob cs gleich nicht gar zu vcrwerffcn, 
doch etwas ungewisses ist. Wann man will, ist 
cs gar leicht, die Nachtigallen so zahm zu machen, 
daß sie in der Stuben brüten; ja es braucht nicht 
einmal, daß sie beyde zahm seyen, sondern wann 
nur eine davon über Winter gefangen gesessen, 
kan man, wann sie kommen, ihr einen Gatten fan, 
gen : dergleichen Mühe aber wird doch nur vcrge, 
bens angewendet, weil man, wie schon gemeldet 
worden, die Jungen ohnedem darausscu in der 
Wildnüß, nach eigener Wahl, im Nest bekommen 
kan, und überdiß ihnen so viel frische Ameis-Eyer, 
als sic zuni atzen nöthig haben, stets zu schaffen, 
gar eine beschwerliche, oder kostbare Sache ist.

Man vermeint an etlichen Orten die Nachtu 
gallen dadurch zu vermehren, wann man sie zu fan
gen scharff vcrbiethet, aber es ist ein ganz vergebe
nes und auf nichts, als den blosen Willen gegrün
detes Verbot, und wird die Erfahrung zeigen, daß 
obgleich ein solches Verbot viel Jahre lang nach 
einander gehalten wird, dannoch so lang sich nicht 
etwann das Gebüsch und Hecken selbigen Orts 
vermehren, in jeden Garten oder Gebüsch, wo ei
ne Nachtigall schlagt, bas folgende Jahr wieder 
nur eine, und nicmalen deren mehr sich hören las
sen. Dieses ist wol nicht ohne, daß wo man eine 
Nachtigall nach den 2,4. oder höchstens den r6. 
April bey ordentlichen Jahren hinweg fängt, an 
solchen Ort selbiges Jahr über keine mehr gehört,

Md also dem Herrn, den der Garten zuständig, die 
Lust gcraubet wird, weil der Strich zu solcher Zeit 
vorbey, und der leere Platz nicht besetzt werden 
kan, welcher hingegen das folgende Jahr, oder 
wann der Fang von dem >9.bis den-L. April an
gestellt wird, nicht einen Tag unbesetzt bleibet. 
Dann es ist zu wissen, daß die Zeit des Strichs 
über,-ocr bey schönen Werter den 17. l^.odcr 19. 
April, auch spater anfangt, und nach Beschaffen
heit des Wetters 8- bis lo.Tag wahret, sich an 
eben die Steile ordentlich wieder eine Nachtigall 
cinfindct, wo des Tags vorher eine hinweg gefan
gen worden ; bis, wie schon gemeldet, nach Be
schaffenheit des Wettere, höchstens in 10» Tagen 
nach des Strichs Anfang, die Weiblcin endlich 
denselben beschließen, und in r. bis Tagen alle 
aus einmal kommen, so daß man denen Bürgern 
eines Orts vergebens eine unschuldige Lust abstri
cket, wann man ihnen bis dcn 24. April das un
schädliche Nachtigafffangen nicht verstatten, noch 
erlauben will, daß sie Junge aus dem Nest neh
men oder fangen ; gestalten so bald die Jungen 
vorhanden sind, die Alten ohnedem ihr Gesang be
schließen, die Jungen aber alle verstreichen. Und 
wann man um eine Stadt etliche hundert singende 
Nachtigallen hinweg ficnge, würde der kürfftige 
Frühlings-Scrich dannoch alles wieder ersitzen. 
Aus'welchem allen der ganz unfehlbare Schluß 
zu machen ist, hqß, wann man die Nächtig; llen 
nach den 24, oder rL. April fangt, es zwar denen 
Besitzern der Garten und Gründe dasselbe Jahr 
über Schaden bringe, und sie ihrer Lust beraube:
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wann man sie aber vor solcher Zeit, oder erst nach 
vollendeten Gesang, den 8ten Iunii fange, das 
Hinwegfangen gar niemanden schade, noch die 
Lust stöhre.

Ob die Nachtigall zwo Bruten verrichten, ist 
zu zweiffeln : Glaublicher ist es, daß sic nur eine 
thun, und selbige mit dcmMonatJunio völlig be- 
schließen, ungcacht in dem Iulio noch Junge in 
dem Nest gefunden werden, welche vermuthlich 
von solchen ausgebrütet sind, denen ein oder zwey, 
mal die Nester vcrstöhrt worden, und die nicht so 
spat gebrütet hätten, wann die vorhergehende 
Brut glücklich von statten gegangen wäre. Doch 
kan auch eine andere Ursach leichtlich zu erforschen 
seyn.

Ein Nachtigall - Männlein mit einem Cana- 
rien-Weiblein zu gatten, gehet an: man bekommt 
auch von ihnen Junge, selbige aber aufzubringen, 
gehet wie meistens mit denjenigen Bastarten, die 
von zwcycrlcy Vögel, nemlich, von einem, der aus 
dem Kropf, und einem, der aus dem Schnabel 
atzen, erzeugt werden, schwchr her. Daher auch 
auf solche Gattung nichts zu halten, sondern es 
ist allerdings nöthig, daß man Vögel zusammen 
thue, die ihre Actzung auf gleiche Weise verrichten.

Dieses aber ist am meisten zu bedauern, daß 
wann, wie mit allerhand Vögeln zu Zeiten geschie
het, jemand eine meiste Nachtigall bekommt, man 
solches Geschlecht, da es doch so leicht wäre, durch 
Gattung einer andern Nachtigall nicht fortpflan
zet. Wer die Zucht der Canarien-Vögcl verste
het, wird wissen, daß, wann eine solche meiste 

* Nach-

Nachtigall, die ein Männlein ist, zu einem allge
meinen Weiblein-Nachtigall gethan würde, man 
das erste Jahr zwar nichts als inrige Nachtigal
len von gemeiner Färb bekommen, das andere 
Jahr aber, wann man ein Junges von der wcis- 
scn-crzogencs Weiblein wieder mit derselben brü
ten liesse, sich bald die Vermehrung der weißen 
zeigen, und das dritte Jahr nichts als weisst da
von fallen würden.

Es ist auch Erwchnunq geschehen, daß junge 
Nachtigallen aus dem Nest zu nehmen, deßwegen 
eine Mühe sey, auf die nicht viel zu halten, weil 
sie, wann sic keine Alte hören, vor sich selber auf 
ihr natürliches Gesang nicht kommen. Es ist 
aber zu wissen, daß, wer zwo Nachtigallen oder 
derer mehr halten will, sehr wohl thue, wann er 
alleJahr eine Junge, oder deren mehr, aus dem 
Nest aufzieht, um das Gesang zeitlich zu haben. 
Solchergestalt darf er nicht sorgen, daß die Mühe 
vergebens sey, weil durch das hefftige, obschon un- 
geschickliche, Singen einer solchen junge,: Nach
tigall, welches sie so balden im Oktober zu treiben 
anfängt, die alte Nachtigall, falls sie noch über 
2. oder z. Jahr nicht im Vogelhaus sitzet, excicirt 
wird, ebenfalls im Novembris oder höchstens zu 
Ansang des Decembris ihr Gesang auch anzustim
men, da sie sonsten vor dem Januario oder Fe- 
bruario sich nicht würde haben hören lassen. Und 
aus solche Weiß lernt die Junge ihr natürliches 
Gesang, und bezahlt durch unaufhörliches Sin
gen die genommene Mühe übcrflnßig, welche oh
nedem nicht groß ist, weil kein Vogel zn finden, 
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der leichter auszuätzen, als eine Nachtigall, wann 
man frische Amcis-Eyer bekommen kan, die man 
doch langer nicht braucht, als bis sic selbst fressen: 
alsdann kan man sie zu frischem Herz, mit dörren 
Ameis-Eycrn vermischt, zu Semmel und Milch, 
zu zerflossenen wcissen Mohlssaamcn, oder nur zu 
solcher Speise, wie man denen Amseln vom Tisch 
hinweg gibt, auch zu Kleyen mit Milch geweicht, 
gewöhnen.

Wer nun Junge haben will, der gehe bey ge
meinen Jahren den ^ ---iZ.May, bey spaten 
Jahren aber, wann cs gar lang kalt geblieben, 
erst den i r — i^.Iunii hin au das Ort, wo er 
den May hindurch eine Nachtigall singen gehört, 
schlage mit einem Stock in das dort herum sich be
findende Gebüsch, oder lasse gar einen Hund mit 
sich lausten, so wird er bald Horen, daß die alte 
Nachtigallen aus Sorg und Zorn, der Jungen 
wegen, sehr hesttig zu pfeiffen, und zu schnarren 
anfangen werden. Reger sich nur eine, so ist cS 
ein Zeichen, daß entweder das Weiblein noch brü
tet, und ex erst in 8- oder io. Tagen wieder kom
men muß, oder daß er schon zu spat gekommen, 
und die Jungen bereits zu stark fliegen können; 
regen sich aber die Alten beyde, so setze er sich nie
der, und gebe Acht, wo sie mit dcmGcätz hinflie
gen, dg wird er entweder die Jungen noch beysam
men im Nest, oder zwar schon aus dem Nest, eine 
dort, eine da, aber doch alle noch in dem Stand fin
de?;, daß er sie mit Händen fangen kan. Sie ha, 
den bas Rest, wie anderswo schon gemeldet wor
bet;, auf der Erden, und hat man nur Acht zu ge-

bcn, wo die Alten, wann sic die Wurme im 
Schnabel führen, zu schreyen aufhören. Dann 
sobald sie nahe zum Nest kommen, werden sic still, 
damit man sie nicht soll sehen ätzen; sobald sie die
ses aber verrichtet haben, schreyen sie wieder, in
dem sic andere Wärme suchen, und so treiben sie 
cs immer fort, so lang sic jemand sehen, und darf 
man die Jungen sicher daselbst suchen, wo man in 
Acht genommen, daß eine oder beyde Alte in ein 
Gebüsch hinein geflogen, und zu schreyen aufge
hört haben. Andere Vögel, die schon aus ihrem 
Nest sich begeben, lassen sich nicht mehr mit der 
Hand ätzen, aber die jungen Nachtigallen nehmen 
die Speiß noch an, wann sie gleich schon z. oder 4. 
Tag aus den, Nest sind, wofern sie nur nicht schon 
stark fliegen können, welche Geschicklichkeit sic 
nicht in dem Nest erwarten, wie andere Vögel; 
sondern selbiges offt 5. bis 6. Tag che verlassen, 
und im Gebüsch herum hüpffen, ehe sie Kräfften 
bekommen, recht zu fliegen.

Im übrigen ist der Actzung halben noch zu erin
nern, daß die frischen Ameis-Eycr, etliche zusam
men an ein spitziges Hölzlein angespießet, und ih
nen also gegeben werden, worzu sie anfänglich, 
wann sie ermann schon zu groß wären, und nicht 
gern aufsperren wollten, durch von einander thun 
des Schnäbleins gar leicht zu zwingen sind, bis 
sie, wann dieses nur etlichemal geschiehet, alsdann 
in wenig Stunden selbst aufsperren, und durch 
Schreyen ihr Fressen begehren. Will man sie 
auch lieber durch ihre eigene Alte aufziehen lassen, 
so last man sie entweder in einem Vogelbauer an 
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dem Ort stehen, wo man sic gefunden, und bedeckt 
sie mit Gebüsch, daß der Regen nicht Schaden 
thun kan, bis sie groß sind, und selbst frechen kön» 
nen : oder man fängt die Alte, und last sie zu 
Hans ausätzen, worzu man endlich auch nur eine 
Alte nöthig hat. Und ist am besten, man schneide 
denen Alten, man habe gleich einen oder beyde, die 
Flügel ab, und lege mitten in ein Helles Zimmer 
ein abgehauenes Schlchen-sder anders Gebüsch, 
setze die Jungen hinein, und streue frische Ameis- 
Eyer herum, dabey aber keine Ameisen mehr seyn 
müßen, damit sie die Eyer nicht vertragen, so wird 
man bald sehen, wie die Alten nach ihrer Gewohn
heit böß zu thun, und die Jungen zu ätzen anfan- 
gm werden. Die Alten aber zu fangen ist gar 
leicht, wann man nur erstlich eine Junge hat. 
Diese setzt man in ein in die Erde gegrabenes 
Grüblein, und deckt ein kleines Gitterlein oder 
Gärnlein darauf; hernach nimmt man einen 
Mcisenlchlag, thut den Boden unten davon hin
weg, und stellt ihn ausgerichtet darüber, so wird 
sobaldcn eine Alte, und wann die erste gefangen, 
auch die andere kommen, und mit einem Schna
bel voll Würm in den Meisenschlag hinein sprin
gen, um die Junge zu ätzen, darüber sie aber ge
fangen werden, so daß man in einer Vicrtelsinnd 
beyde bekommt. Sind alsdann noch Junge im 
Gebüsch übrig, die man noch nicht gefunden, so 
verrathen sie sich bey Entbehrung der Alten, durch 
Schreyen, wann sie hungcrig werden, ssbalden 
sechsten, daß man sie alle in kurzen finden kan.

WerdasNachngall-Gesang vomOctobris an,
bis



bis mitten in Iulium, also über 9. Monat/ ohne 
Imcsi-upcjon hören will/ der muß drcyersey Nach
tigallen hatten/ eine die 5,6. oder 7. Jahr alt ist; 
die fangt erst im April an/ und singt fort bis Iaco- 
bi; eine andere: die nur ein oder zwey Jahr im 
Vogelhaus sitzt; diese fangt um Advent/ oder 
wann sic eine Junge hört/ so sie excinrt, auch wol 
ehe an zu singen/ und cominmret bis mitten in 
April: und dann eine Junge, die aus dem Nest 
genommen, oder sobald sie abgelösten / gefangen 
und aufgezogen worden ; diele dichtet zwar im
merfort, sobald sie selbst frestcn kan, sie wird aber 
doch nicht ehe recht laut, als im Octobcr, und fahrt 
alsdann mit ihrem Gesang fort bis zu Ansang des 
Aprils. Alsdann das andere und dritte Jahr 
fängt sieum Advent an, und concMuirt bis zu An
fang des Mayeö. Das vicrdtc und fünffte Jahr 
aber fängt sie erst im Martio oder April an, und 
coinmuirt bis in Iunium oder Iulium, vor wett 
chcr Zeit eine die 6. bis 7. Jahr innen sitzt, nie
mals aufhört. Kurz, je älter eine Nachtigall im 
Vogelhaus wird, je später fängt sic an zu singen, 
und je länger singt sie hingegen im Sommer fort.

Wer um cincStadt die Nachtigallen vermehrt 
sehen will, hat nicht nöthig, ohne Unterschied der 
Zeit den Nachtigall-Fang zu verbieten, sondern 
nur zu gebieten, daß man die Hecken groß und dick 
werden lasse.

Die Nachtigall AuS-und Einfliegen lasten wol
len, ist ihres Frastes halben vergebens.

Mit derselben aber und einen Rothkehligen» 
Wciblein Bastarten zu ziehen, ist eine Mühe, die
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wohl belohnt wird, dann die Jungen singen so an
genehm als eine Nachtigall, und sind viel mit ge
ringerer Speise zufrieden, auch ist gar nicht 
schwehr dergleichen Bastartcn zu bekommen, und 
wird cs einem Liebhaber der es versuchen will, nicht 
gereuen, wann er es folgcndergestallt anstellet, 
er last ein oder etliche Rothkehligen-Wciblein in 
einen Gemach fliegen, oder nur auf der Erden 
lausten, und macht denensclben, es sey gleich daß 
sie fliegen können, oder daß ihnen die Flügel ver
schnitten sind, ein Gebüsch von Tannen-Gestrauch 
in einer jedoch hellen Ecke auf den Boden nieder, 
weil das Rothkehligen sowohl als die Nachtigall 
auf der Erden brütet. Seine Nachtigall aber 
behält er die meiste Zeit im Hauß, und last sie nur 
zuweilen herausfliegen, da sie dann, wann cs ein 
junger frischer Vogel ist, das Rothkehligen tapfer 
herum jagen wird, (und eben darum ist gut, wann 
der Rothkehligen Mehr sind, damit eines allein 
nicht zu sehr abgemattet werde, doch niuß kein 
Männlein darunter seyn,) hernach wann mitten 
rm April die Paarzeit heranrücket, thut er die 
übrigen Rothkehligen beyseit, und läst nur eines 
bey der Nachtigall, welche anfangen wird, nicht 
mehr so unfreundlich daraufhinzufahren, sondern 
mit lieblichen singen das Rothkehligen an sich zu 
locken. Und dieses wird sofort mit eichenen Laub, 
daß Man ihnen hinwerffen muß, und mit zarten 
Mooß ein Nest machen. Wie sie gespeist wer
den sollen, ist unnöthig zu sagen, weil sich ohnedem 
verstehet, daß man zu solcher Zeit die frischen 
Ameis-Eyer nicht spahren soll.

Eben

Eben also verdient die Nachtigall auch wohl, 
daß man sic recht zahm mache, welches gleicher- 
masten ganz leicht ist, wann man nur sic nicht bald 
selbst fressen last, sondern mit der Actzung die itt 
frischen Amcis-Eyern bestehet, immer fort fäh
ret, bis sie fast 6. Wochen alt ist, alsdann wird sie 
so offc man ihr das Vogelhaus öffnet, auf ihres 
Herrn Hand sobaldcn zueilen, und sich zwar nicht 
wie ein Canari-Vogel oder ein anderer Vogel der 
Körner frist, auf der Hand lang aufhalten, dann 
ihre Natur ist, immer hin und wieder zu hüpfen, 
aber wann die Singzcit kommt, und sie mit einem 
Mehlwurm auf die Hand zu kommen eingeladen 
wird, bleibt sie lang auf der Hand, und bedankt 
sich mit vielen lieblichen Schlägen vor die Kost 
und Speise.

tloler»? schreibet, daß die Nachtigallen Lieder 
pfciffcn lernen, und wie wenig ich demselben in 
verschiedenen Dingen traue, glaube ich ihm dieses 
doch gar gern; aber wer wollte einen so üblem 
Tausch treffen, den lieblichen NachtigalbSchlag 
mit einem Lied zu verrauschen ? Baß sie auch frem
der Vögel Gesänge lernen, erfahret man genug
sam mit seinen Schaden, wann man eine junge 
Nachtigall aufziehet, und sie keine Alte hörett 
lässet.

D i6 Natterwindel.
Liefen Vogel wollen etliche unter das Ger 
^ schlecht der Baumhäcklein oder Spechten 
zchlcn, und es gibt mit seinem Geschrey fowol, als 
mir seiner langen Zunge zu dieser Meynung An

laß;



laß; ich will ce eben nicht widerstreiten. Seine 
Farbe ist am Rücken braun und wcißschcckigt, und 
so sind auch oben her der Kopf, die Flügel und der 
Schwanz ; am untern Leib aber hat es eben die 
Farbe und Abtheilung der Federn, die oben bey 
dem Moßschncpfen erzchlet worden ; seine Fe
dern sind anzurühren, wie die lindeste Seiden; 
der Schnabel ist braunlicht, und so sind auch die 
Füsse, welches letzte ich zwar, weil ich jetzo keines 
vor mir sehe, so genau nicht versichern kan.

Die Grösse des Natterwindels gleichet einer 
Kornlcrche, die im Strich gehet; sein Hals ist 
kurz, die Brust breit, die Füsse weder kurz noch 
lang, der Schwanz aber ist lang, und der ganze 
Vogel siehet langlicht aus, der Schnabel ist auch 
langlicht, aber eben nicht so lang noch so spitzig 
und so stark, als ihn die Baumhäcklein haben.

Es bleibet kurze Zeit bey uns, Massen cs erst im 
April kurz vor der Nachtigall ankommet, und so 
viel mir wissend, fast che als dieselbe wieder von 
uns gehet: dahero man wenig Zeit hat, es kennen 
zu lernen. Weil es aber ein lieblicher Vogel ist, 
möchte es einer Erforschung wol werth seyn; und 
ist nicht zu zwciffeln, daß man manchen Vogel, 
den man nicht achtet, hoher halten würde, wann 
man Gelegenheit hätte, oder sich die Mühe neh- 
mete, seine Natur besser zu ergründen und einzu
sehen.

Das Nattcrwindel hat seinen Namen bekom
men von der Gewohnheit, den Halß zu winden, 
Lurch welchen es, wann man cs in der Hand hält, 
den Kopf fast ganz umkehrt, und sich anstellet, als
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vb es sterben wollte. Seine Federn sind linder 
als alle Seide anzugreiffen, an welcher Zackigkeit 
der Federn, ihm es wohl kein Vogel gleich thut. 
Sonsten ist dieser Vogel einer unter dencnjeni- 
gen, die ihre Nester in die hohle Baum-Löcher ma
chen; und ob er gleich nach seiner Gestalt, davon 
weit unterschieden) nach der Art sich;» nehren, zu 
denen Spechten gehört. Daher er in dem Vo
gelhaus nicht behalten wird, und wenig bekannt 
ist: dann er hat kein Gesang, und sein, einem Ler- 
chcn-Hachtlcin nicht ungleiches Geschrey, das er 
im Frühling, wann er kommt, von sich hören last, 
ist nur darum angenehm, weil es meistens bald 
darauf folgendes geschlachtes Wetter andeutet. 
Er hat auseinmal sehr viel Junge, wie die Spech
ten , und sein Flug ist denenselben bißweilen si) 
gleich, als ungleich er ihnen hingegen an dem 
Schnabel und sonsten ist.

Der Neuntödter.
Ziemlich der gröste dieses Namens, ein sehr 
^ schädlicher Vogel, ist schwarz und weiß, fast 
gänzlich wie eine Aelstcr, doch ist das schwarze 
nicht so glänzend schwarz, und das weisse nicht si> 
hell weiß, und die Eintheilung der Farben trifft 
mit den Aelstern nicht überein, indem des Neun- 
tödtcrs Brust und Hals nicht schwarz, sondern 
weiß ist; doch ist der Schwan; gestaltet, wie der 
Aelstern Schwanz, und nicht wie ihn andere Vö
gel haben.

Die Größe dieses Vogels gleicht einem Kran- 
wcts-Vogcl; sein Schnabel ist vornen etwas ein- 
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gebogen, und sehr scharf, damit er andere Vögel 
halten kan; der Schwanz ist von einer Mittelmaß I 
sigcn Lange, und die Füsse sind wol stark, doch nicht ' 
mit Fangen, wie die Habichte haben, versehen.

Es gibt noch dreycrley Ncuntödter, dem Na
men nach, ob sie denselben aber, wie der crftge- 
mcldtc, durch Mordthaten verdienen, lasse ich da
hin gestellt seyn. Die andern sind etwas kleiner 
als der böse Ncuntödter, und ist der eine am Kopf 
und Rücken, wo der grosse schwarzlicht ist, an statt 
dessen blaulicht, am untern Leib aber ebenfalls 
ganz weiß ; der andere ist am Kopf und Rücken 
ans das schönste hellbraun, und hat zwar an denen 
Flügeln auch etwas weiffes, aber keine solche Ab
theilung der Farben, wie der grosse; und am un
tern Leib ist er ebenfalls weiß.

Die dritte Art ist merklich kleiner, als die crst- 
gemeldte beyde; sie ist aber die schönste: dann wo 
der letzt crwchnte braun ist, hat dieser eine kohl
schwarze Farbe, mehr weisses als der braune, und 
die Eimheilung beyder Farben fast wie der böse 
grosse schwarzlichtc Ncuntödter. Am untern Leib 
ist er viel schöner weiß als die andern, und weil er, 
wie diese Art Vögel insgemein, anderer Vögel 
Stimmen verwunderlich nachmachet, halte ich ihn 
sowol als den braunen, wol werth, im Vogelhaus 
aufbehalten zu werden.

Dieser letzte ist nicht viel grösser als ein HauS- 
spcrling, an allen Eigcnschasstcn aber denen an
dern Neuntödtcrn gleich.

Es ist unnölhig von diesem Vogel nach Unter
schied der Monate zu handeln; dann er hält sich

das ganze Jahr hindurch an einem Ort auf, nein- 
lich in einem Bezirk von zwo bis drey Stunden 
fliegt er von einem Ork zum andern, setzet sich auf 
die Gipfel der Bäume, und machet anderer Vö
gel Geschrey nach, welche er bekrieget und sänget. 
Im Frühling, sobald er junge Vögel bekommt, 
fliegt er nicht sehr zum Häusern, und ist dahcro zu 
solcher Zeit, es müste dann ein spater Schnee fal
len, nicht leicht lebendig zu bekommen; sobald er 
aber im May selbst Junge hat, oder wann man ihn 
in einem Vogelhaus das Geschrey junger Vögel 
hören lässet, ist er leicht zu fangen; dann man darf 
nur Leimspindcln oder Schlingen von Roßhaar 
an das Vogelhaus machen, worinnen die jungen 
Vegcl sind, Io ertappet man ihn gar leicht. Im 
He.bst und Winter zumahlcn, wiewol auch öss- 
tcrs im Sommer, rcisset cr die unter den Fenstern 
Hangende Vögel aus dem Vogelhaus heraus, und 
kan darüber änlich betrogen werden, wann man 
das Vogelhaus in eine gewisse Steige setzt, und 
vermittelst eines Stellholzes machet, daß, wann 
er das Vogelhaus crgreifft, die Thür solcher Stei
ge über ihm zuschmeisset; dergleichen Invention, 
alle diejenigen wohl nöthig haben, welche sich auf 
auZfliegcnde Vögel befleißen, sonsten dörffen sie 
an manchem Ort, fast keinen Vogel vor das Fen
ster stellen. Das bequemste ist, man richte dem 
Ncuntödter vor einem Fenster mit einem solchen 
Vogelhaus, wie das Knpsscr bey dem Mistler zei
get ; doch darf cs zum schlagen eben keine Feder 
haben ; sondern es kan gemacht werden wie ein 
anderer Meiscnschlag, nur daß cs einen Untcr- 
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schied habe, durch welchen der Neuntödter den 
Vogel von oben hinein sehen kan, welches ihn rei
het, wann er erstlich gewahr wird, daß er auf de
nen Seiten ihm nicht zukommen kan, oben schnell 
und bcgi rig hinein zu fahren, und dadurch sich den 
Schlag über dem Kopf zu zuwerffen.

Wann man ihn fanget, ist seine Speiß aller
hand geschossene Vögel, und rohes Fleisch, mit 
welchem er, daß er auf die Hand kommet, abzurich
ten ist; doch nimmt man darzu lieber einen Jun
gen aus dem Nest.

Die grossen, die im Winter bey uns bleiben, 
lassen sich abrichten, daß man sie von der Hand hin
weg, wie die Hund auf die Hasen, auf andere Vö
gel Hetzen, und allerhand kleine Vögel, ja wol auch 
Lerchen und Wachteln, mit ihnen fangen kan; 
dann diese untersteht sich ein Ncuntödter, der recht 
gewohnt ist, auch anzugreisfen, ob er sie gleich 
nicht hinweg zu tragen vermag : welches ohnedem 
seine Gewohnheit nichtist, als allein bey denen al- 
lcrkleinsten Vogeln. Dann er fängt nicht mit 
denen Klauen, wie die Habicht; auch selten in der 
Lasst, wie dieselben pstegcn: sondern mit dem 
Schnabel, mitten in Baumen und Stauden; auf 
deren Gipsfcln sitzend, er aller Vögel Geschrey, sic 
zu betrügen und herbey zu locken, nachmachet.

Die kleinen Ncuntödter werden in Oesterreich 
grosse Dornreich genannt, weil sic in denen Dör
nern brüten: da sic doch nach dein Schnabel, 
Flug, und allen übrigen Eigenfchasften, nicht un
billig unter die Ncuntödter gehören. Wann man 
sic aus dem Rest ausziehet, werben siezahm, und

lassen

lassen sich die von der kleinen Art zu allerhand 
Speise; die grossen aber, nur zu Fleisch gewöh
nen. -BeydeArten belohnen die Mühe, die man 
an sie wendet, mit Ergötzlichkeit, die sie machen; 
Massen, wie gemeldet worden, der eine mit unge
meiner Behendigkeit, seinem Herrn einen Vogel 
holt; der andere aber alle Vögcl-Geschrey, die er 
nur einmal gehört, nachmachet, worzu freylich ei
ner, der draussen schon geflogen, tauglicher ist, als 
einer, der vom Nest genommen wird ; weil man 
diesen nicht alle Vogel kan hören lassen, die der 
andere in der Wildniß bereits nachahmen gcler- 
net. Die grossen sind von ihren Weiblcin nicht 
zu erkennen, die kleinen aber gar leicht, und brü
ten diese in grossen dicken Stauden, allwo man in 
ihren Nestern p. z. auch 6. Junge findet: die an
dern machen ihr Nest auf hohe Baume, jedoch nur 
ans die untersten Acste, ösftcrs auf Virn - oder 
Aepsfcl-Bäume, die in denen Feldern, weit von 
andern Bauinen entfernt stehen, und haben gleich
falls bis 6. Junge.

Der meinstcn Meinung gehet dahin, und sic 
hat auch den besten Grund, daß obgleich der 
Neuntödter in einer Stauden zuweilen einen Vo
gel mit Gewalt, wie ein Habicht, und aus Ge
schwindigkeit fangt, dergleichen Fang doch seinen 
Appetit nicht stillen könnte, sondern er Hunger 
sterben müste, wann ihm nicht dieses zum Vor
theil gcrcichete, daß die Vögel vor ihm nicht aus
zureisen begehren.

Es ist wahr, daß ein Neuntödter nimmermehr 
mit bloscr Gewalt und Geschwindigkeit, in freyer 
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Lufft, einen Vogel zu fangen vermag, wie hinge
gen ein Habicht zu thun pfleget: Es fangt ein 
Neuntödtcr aber nichts dcflowcniger sehr viel 
Vögel darum in freyer Lufft, weil dieselbe ihm zu 
entgehen, nicht alle ihre Macht und Geschwindig
keit anwenden, welche sie gebrauchen, wann ein 
Habicht hinter ihnen isi. Sic sehen den Ncun- 
tödter vor keinen solchen Feind an, sondern dersel
be ist nur ihr heimlicher Mörder, der sich stellet, 
als wolle er nur scherzen, und die armen Vögel 
meistens mit Betrug um das Leben bringt. Die 
meisten Vögel haben im Gebrauch, daß sic ihres 
glcichcns, und auch andere, sonderlich im Strich 
sehr herum jagen, welches man vor allen an denen 
Emmerling und Bachstelzen in Acht nehmen kan. 
Dieses weiß ihr heimlicher Feind, und bedient sich 
des Vortheils, daß er gleichsam verkleidet ist, 
ncmlich nicht wie ein Habicht, sondern wie ein an
derer Vogel aussiehet. Darum setzt er sich an 
die Gipffcl der Baume, und macht allerhand Vo
gel-Geschrey nach, worauf auch die Vögel, als 
welche ihn vor keinen Raub-Vogel halten, sich 
nahe bey ihm setzen, und sich nichts böses versehen: 
der Neuntödtcr stellt sich auch nicht, als ob er 
Feind wäre; sondern wartet bis einer oder mehr 
wieder hinweg fliegen, alsdann eilet er so schnell 
er kan nach, doch nicht wie ein Habicht; sondern 
in der Gcberdc eines Vogels, der schcrtzen, und 
den andern in der Lufft herum jagen will. Da sich 
dann offt begibt, daß der arme Vogel, den er ver
folgt, zumalen wann er höher in der Lufft ist, als 
der Neuntödtcr, selbst auf diesen herunter stoßet,

lind ihn vermeint zu jagen: dieser Mörder flie
het auch ein wenig, und stellt sich, als fürchte er 
sich; ehe man sich aber verstehet, hat er den Vo
gel, der ihm doch leicht hatte entgehen können, 
bey dem Kragen, und fallt mit ihm in die ncchste 
Staude.

Dieser sehr schädliche Vogel der sich von lauter 
Raube »ähret, laßt sich zum Aus - und Einfliegen 
nicht gewöhnen. Und mit ihm Bastartcn zu ziehen 
wüste ich keinen Gatten zu crwchlcn; ncchst de
ine verdient er mehr daß man sein Geschlecht aus
rotte oder dünne mache, als daß man cs ver
mehre.

Aber zahm gemacht zu werden ist er wohl 
werth, dann damit kan man sich eine grosse Lust 
machen, wann man ihn auf der Hand angebun
den dahin trägt, wo andere kleine Vögel sind, und 
ihn hernach unter dieselbe hineinfahren lasset. 
Anderer Vögel Gesänge macht er von Natur 
nach, nicht aber aus Lchrbegierdc, sondern nur 
die arme Vögel damit zu bekriegen und zu morden.

Der Pfau.
t^en Pfauen übergehe ich, weil ich die Plinia- 
^ nischc Lügen nicht ausschreiben mag, son
dern den , der des Pfaucns Natur und Eigen
schaft wissen will, an den Herrn von Höchberg 
verweise, welcher in seinem Buch vom adelichcn 
Land-Leben, von dem Pfauen unterschiedliches 
aufgezeichnet.



Der Pkatan.
k^>cS gemeinen Phasancn Färb (dann es giebt 
^ auch ganz weise und schcckigte) ist wunder
bar schön; der Kopfund Hals ist dunkelblau, der 
Schnabel wcißblaulicht; alsdann fangen sich 
fast mitten am Hals hellglänzende hochbraune 
Federn an, welche langlicht aussehen, und alle 
mit einer glänzenden Goldfarb eingcfasset sind; 
diese nehmen den ganzen Rücken ein. Die 
Brust ist mit noch schönern solchen Goldfarben 
und hochbrauncnoder vielmehr dunkclrothen Fe
dern gczieret, worunter auch viele blaue und mit 
einem Wort so schöne Farben sind, daß sic so we
nig als die Schönheit des Haselhuns recht be, 
schrieben werden können. Der Schwan; ist
nur schlecht braun, und hat guer über schwarze 
Streifen.

Die Hennen sind über und über braun wie eine 
Lerche, an der Brust aber haben sie etwas hellere 
Federn, die dennoch ans braun hinaus zielen, und 
auch mit dergleichen dunklen Farbe, wieder Hah
nen hohe Farbe ist, cingefaffct scheinen, so daß 
doch endlich nicht anderst gesagt werden kan, als 
daß die ganze Phafan-Henne braun sey, ob schon 
des braunen nicht einerley ist.

An Grösse sind die Phasancn mittelmäßigen 
teutschen Hüncrn gleich zu achten, ihre Lcibes-Ge- 
stall aber, kommt nach allen Gcberdcn und dem 
Gewächs nach,wor;u der lange Schwanz hilft, 
mit der Pfauen - Art überein.

Es ist der Einwurf geschehen, daß kein Vor

theil
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theil dabey sey, die Phasancn bey einer Indiani
schen Henne zahm zu erziehen, weil sic doch, so 
bald die Henne von ihnen kommt, welches mei
stens kurz nach Michaelis geschiehet, alsdann 
wie wilde Phasancn traetirk und cingefangcn 
werden müssen, damit sie nicht verlohrcn gehen, 
welches dann, wann man hundert, zwey hundert, 
und mehr Junge hat, die man auf einmahl ein
sangen muß, viel Müh und Waitz koste; zu ge« 
schweigen daß sie alsdann, wann sie eingesperrt 
sind, den guten Geschmack verliehren; daher» 
man vor besser halten »vollen, lieber wilde Pha
sancn anzuschaffen, und die Jungen hernach hin, 
weg zu schicffen, die übrigen aber wie gebräuch
lich, an einem gewissen Ort und Futterstatt zu ge
wöhnen, bey der sie im Winter können ernehret 
und erhalten werden. Allein ich antworte hier
auf, erstlich haben nicht alle auf dem Land woh
nende , so grosse eigene Jagd - Refiern, daß sie 
eine wilde Phasancn - Zucht anlegen können, zu
mahlen wo man dieselben, wiewohl widerrecht
lich, zu der grossen Jagd ziehet, und die Edel
leute der Diskretion eines jeden Fürstlichen Jä
gers sich überlassen sehen. Dann es ist, leider, 
an manchem Ort so weit gediehen, daß die Jäger 
denen Edelleuten in ihre Jagd - Gerechtsame nach 
eigenem Gefallen Eintrag thun, und sich ausker
ne Weise von diesem üblen Beginnen wollen ab
halten lassen. Will man sie pfänden, so haben 
sie bey Hof das Glück, daß viele der Rechten un, 
erfahrne Heuchler und Schmeichler, indem sel, 
ten eiu Hosvou dergleichen schädlichen Leuten be- 
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freyet ist, ihnen Beyfall geben, und ein grosses 
Oimen daraus machen, wann man eine» Fürst
lichen Jager oder einen noch geringern Fürstli
chen Bedienten pfändet. Die Rathe aber schwei
gen gemeiniglich darzu still, und getrauen sich 
nicht, ihrem Herrn die Wahrheit zu sagen, ob 
sic gleich gar wohl verstehen, daß dergleichen 
Pfändung denen Rechten gemäß und dem Fürst
lichen Respect nicht entgegen, ja eines Christli
chen Fürstenö beständiger Wille vielmehr sey, 
keinen Unterthanen oder Vasallen durch seine 
gröstc Ministros, geschweige durch einen Jäger 
oder geringen Bedienten bedrängen zu lassen. 
Sollte derer Jäger anmaßlichcr Eintrag so 
schlechterdings angehen, und sollten sie das Pri
vilegium haben, daß man einem Fürstlichen Jä
ger, den man in einem widerrechtlichen Verfah
ren antrifk, nicht pfänden oder sonst abhalten 
darf; so würde folgen, daß man auch einen Fürst
lichen Laquai, zumalcn da er die Fürstliche H 
vr s am Leib trüge, und seines Fürsten hohen 
Respect, obwohl fälschlich, vorschützctc, alle Boß- 
heit ungehindert müßte ausüben und geschehen 
lassen, ob er einem Vasallen oder Unterthanen 
Tenne und Keller rein auslecrekc, ohne daß man 
ihme, wo er über der verbottencn Arbeit bctretten 
oder auf der Flucht ergriffen würde, die ausge
tragene Sachen abnehmen, oder ihn zum Rc- 
compens mit einem Prügel ab chmicrcn dürfte. 
Wer stehet nicht, daß der Fürstliche Name auf 
solche Art schändlich mißgebrauch t, und u ei
nem Deckmantel aller Boßhcit unvcrantworkli-

4r?

chcr Weise gemachct werde? Allein gesetzt, es 
habe ein adelich Gut eine so grosse Rester, daß 
nichts solches zu besorgen, so ist doch die wilde 
Phasancn-Zucht nimmermehr so erträglich als 
die zahme: Wo nicht sehr bequeme Waldung 
sich findet, die mit grossen Kosten mit einem Zaun 
muß umfangen werden, da müssen die wilden 
Phasancn so bald das Laub von denen Bäumen 
fallt, nicht weniger als die Zahmen eingcfangcn 
werden, sonsten verstreichen sie alle und bleibt 
nicht ein einiger; zu geschweige« was an denen 
jungen die Füchse und Habichte, ja die letzten auch 
an denen alten vor Schaden thun, weil selbige 
sich nicht nahe bey dem Haus, sondern an denen 
gefährlichsten Orten in der Wildnüß aufhalten, 
allwo sic, ehe sie recht fliegen können, auch Mar
tern und Wieseln cpponirt sind. Die zahmen 
hingegen sind zu Nacht im Stall, bekommen aber 
des Tages über so wenig Futter als die andern, 
und bleiben immerdar nahe um das Haus, allwo 
man ihren Feinden gar mit leichter Müh Ab
bruchthun, und ihnen Schutz leisten kan. Wann 
sie die Indianische Henne verlassen, ist zwar nicht 
wohl möglich, sic alle Abend in ihre Cammer und 
Behältnüß zu bringen, sie gehen aber darum 
dann och, wie die Pfauen den ganzen Tag als 
zahme Hühner in denen Gärten und Höfen her
um, und suchen ihre Speise, wann ihre natür
liche Nahrung draussen mit dem grünen durch 
starke Reiste abzunehmen beginnet, in ihren ge
wohnten Stallen oder Futterstatten, da sie dann 
zwar nicht mehr alle zugleich, wie mit der India

nischen



nischcn Henne/ sondern täglich so viel ihrer kom
men, eingetrieben und gefangen werden können. 
Dabey das einzige, was in Ächt zu nehmen, die
ses ist, daß man die Futrcrstatt vor andern Hü- 
nern, die ihnen sonsten alles vorher auffressen, 
wohl bewahre. Es lasset sich solches auf unter
schiedliche Weise verhücen; das beste ist, man 
mache um ihren Stall einen so hohen Verschlag 
mir Brettern auf Art eines Vorbofes, daß ge
meine Hüncr nicht hinüber fliegen können; dann 
die Phasanen, wann sie von Jugend auf daselbst 
aus- und eingetrieben werden, fliegen zuletzt gar 
gerne hinein, und verhalten sich nur ermcldter 
Massen von solcher Zeit an nicht anderst wie die 
Pfauen. Doch giebt die Erfahrung, daß wann 
das Laub von Baumen fallt, und sie um das 
Schloß herum zum nächtlichen Aufsitz keine Fich
ten-Bäume haben, viele von solchen Phasanen 
darum verlohren gehen, weil sie bey Nacht von 
denen Martern verscheuet, und dahcro sich in die 
Wälder zu begeben, ja gar zu verstreichen gerei» 
tzet werden, worzu sie sonsten nicht so geneigt sind, 
als die wilden. Bey dem allen bleiben, wann 
man auch etliche über Winter gehen lässet, doch 
einige; man darf aber nicht denken, daß man de
ren mehr als ein Paar im Frühling in denen 
Gärten wolle selbst brüten lassen, dann das gehet 
nicht an; tvann zween Hahnen sind, bringt einer 
den andern um, ob man ihnen gleich oder mehr
Hüner zugäbe: hingegen einer bezeigt sich sehr 
zahm, kommt öfters auf die Misten, und rauffer 

mit denen zahmen, auch Indianischen Hünern
herum.

herum. Man wird aber sehen, wann man biß 
ihm, daß man von denen ausgelassenen Hennen 
wenig Nutzen hat, dann die meisten Eyer und 
Jungen werden denen Katzen und andern Unge
ziefer zu Theil, auch verwildern die alten Hennen 
samt denen Jungen, daß sie alsdann nicht an
ders als mit Gärnern und Rohren zu bekommen 
sind. Den besten Nutzen giebt es, wann man sie 
alle Frühling paar weiß zusammen stellet.

Jetzo sollte, nach der vorhabenden Ordnung, 
von dem Fang und Nahrung der Phasancn et
was gemeldet werden; allein in Teuchchland giebt 
es keine rechte wilden Phasancn, inmasscn was 
wir wilde Phasancn bcissen, doch keine andere 
sind, als die auf gewiss? Futterstücke gehen, und 
daselbst gefangen werden; dieses weiß ich zwar 
wohl, daß man die wilde Phasancn, auch sogar 
die zahmen, wann man sic weit von dem Haus 
antrift, mit vorstehenden Hunden und mit Stcck- 
garncn fanget; aber davon hier eine Beschrei
bung zu machen, wäre vergebens.

Der Herr von Höchberg der sonst gar accurat 
ist, irret, wann er schreibt, die Phasancn blei
ben wie die Rebhüner bis im Frühling Zucht- 
weise beysammen, dann das findet sich ganz an
derst, und siehet man daß die Jungen so bald sie 
völlig erwachsen, wie die gemeinen Haus-Hüncr 
auseinander gehen.

Die Gestalt des Phasancn ist so beschaffen,daß 
man ihn nicht unbillig einen kleinen Pfauen nen
nen könnte, dcmc das Männlein oder der Hahn 
indem blauen Kopf und Hals auch ziemlich gleich

kommt.



kommt. Die Brust ist mit Goldfarben und 
blauen Federn untermenget/ und noch schöner 
als die Pfauen haben: der Schwan; ist auch 
lang wie bey den Pfauen / jedoch ohne Spiegel/ 
und also bey weiten nicht so schön: die mittlern 
Federn sind/ wie bey den Aelstcrn/ die längsten. 
Auf dem Kopf haben sie keine Croncn/ wie die 
Pfauen / jedoch findet man bey denen Hahnen auf 
beyden Seiten über den Ohren / etliche erhabene 
Federn/ welche an statt solcher Cronen ;u rechnen 
waren. So sehr aber die äusscrliche Gestalt de
nen Pfauen nahe kommt/so entfernet sind doch 
andere der Phasanen Eigenschaften von den 
Pfauen - Geschlecht: masten die Phasanen ein 
und anders auch mit den Rebhünern / und son
derlich dieses gemein haben / daß sie sich wie die
selben vor den Hunden trücken und mit Garnen 
überziehen lasse» / anders mit denen Pfauen nicht 
übereinstimmendes zugeschwcigcn.

Ihr Fressen nehmen sie/ wie aller Hüncr Ar
ten/ nemlich verschlinkcnde.

Ihr Aufenthalt ist in Wäldern und Auen/ 
davon sie auf die nächste Felder hinaus lausten. 
In denen Ländern/wo ihr rechtes Vaterland ist/ 
als in Ungarn / und an theils Orten in Frank
reich re. streichen sie auf die Art/ wie die Rebhü- 
ncr/ bey uns aber werden sie gemeiniglich nur 
von grossen Herrn in denen Gärten aufbehalten. 
Sic lieben die Gesellschaft nicht wie die Rebhü- 
ncr / so daß auch die Junge / deren wohl ro. auf 
einmahl gebrütet werden / nicht gar ;u lang bcy- 
sqinmen bleiben.

Ihr-

Ihre Druc verrichten sie auf der Erben, ob 
sie gleich zu Nacht auf den Baumen sitzen.

Zur Lock sind sie ganz nicht begierig; und 
was man von andern Vögeln wegen des Fer- 
bcns, Singens, Badens, undActzcns der Jun
gen zum Unterschied angemerket, isi bey diesen;» 
erinnern nicht nöthig, weil sich ohnedem verste
het, daß die Hüncr-Arten nicht singen, noch die 
Jungen atzen, noch jährlich ihre Farbe verän
dern,auch sich nicht anders als im Sand baden. 
Es isi nlit diesem Vogel eine schöne nützliche Luft 
zu haben, ohne daß man, wie die grossen Herren, 
halbe Meilen lange Phasancn-Carlen bauen 
la,it. Dann wann inan die Eyer Indianischen 
Hünern unterlegt, deren eine Henne gar leicht 
zo. auf einmal ausbrüten kan, und denen Jun
ge» die ersten 2. oder z. Tag frische Amcisin- 
Eycr vorstrcuct, kosten sie im übrigen nicht das 
geringste mehr als Indianische Hüncr, machen 
auch nicht mehr Müh als dieselben, nur daß man 
denen Jungen alle 14. Tage die Federn beschnei
den muß, damit sie von der Indianischen Henne, 
welche sie weit hinweg und wieder nach Haus 
führet, sich nicht zu weit entfernen; da man sic 
dann, so oft sie nach Haus kommen, in einem 
Stall, oder noch besser zu mehrcr Zahmigkcit 
über Nacht nur in einer Gesind-Stube, allezeit 
aufbchält. Wenn man Junge hat die mit der 
Henne schon den ganzen Sommer über gegan
gen , im Winter aber, da ihnen sonsten der Fuchs 
und Habicht zu gefährlich ist, entweder in einem 
kleinen Gärtlein, oder nur in einer Kammer auf-



behalten werden, kan man das andere Jahr 
wieder einen Hahn und eine Henne in ein sol
ches Gartlein thun, wo sic mit abgeschnittenen 
Federn nicht hinaus fliegen können.

Der eingesperrten Hüncr ihre Eyer müssen 
wieder Indianischen Hünern untergelegt wer
den. Wann man aber die Phasancn-Hcnnc, ohne 
daß sie fliegen kan, mit den Jungen wollte selbst 
gehen lassen, würde Jung- und Altes verkehren 
gehen. Massen zu wissen, daß, wann die Pha- 
sanen gleich ganz zahm auf die Schoos und auf 
den Tisch fliegen, und das Brod von der Hand 
nehmen, sie doch sobalden, wann sic selbst brüten, 
wild werden ; weil ihnen die Natur einen Trieb 
giebt, sich mit denen Jungen in der Wildniß zu 
verstecken; da dann eine Henne, die nicht fliegen 
könnte, sobalden durch ein Raubthier umkom
men würde. Ein anders ist cs mit einer Henne 
die Flügel hat: diese, ob sic gleich öfters mit ih
ren Jungen Schaden leidet, weiß sich doch, sobald 
diese fliegen können, trcflich zu schützen, und kom
met endlich des Frasses wegen, weil sic sich des 
Orts erinnert, wo sie vorhin ihren Waitzen ge
funden, ob sic gleich wild ist, wiederum nach 
Haus. Man giebt denen großen Phasancn zwar 
Wäitzen; cs braucht jedoch einer des Tages, 
wann er dabey in den Garten gehet, kaum ein 
paar guter Löffel voll: denen Jungen aber wird, 
bis sie halb gewachsen, nur Rocken - Brod in 
Milch eingeweicht gegeben.

Bey dem abschneiden der Federn, davon oben 
gedacht worden, ist noch zu melden, daß selbiges

nur an denen Orten nöthig ist, wo die Phasanen 
zwischen benachbarten Häusern oder sonsten an 
solchen Orten geweidet werden, da stc sich leicht 
verfliegen könnten; wo cs aber eben, und die 
Felder oder Wiesen, darauf sie gehen, ganz frey 
liegen, ist besser, man beschneide ihnen die Federn 
nicht, so sind sie von denen Raubthicren viel si
cherer , und werden sie gleich zerstreuet, finden sie 
sich doch in zwey bis drey Tag wieder zusammen.

Wegen Unterlegung der Eyer ist zu wissen, 
daß diesclbige ja nicht in einem Korb, sondern auf 
wenig Heu oder Stroh, wo nicht gar nur in ei
nem von Erden oder Rasen gemachten Grüblein, 
müssen gebrütet werden. Sonsten wann sie 
nicht luftig liegen, wie draussen in der Wildniß 
ihrer Art nach, ersticken die meiste Junge in de
nen Eyern.

Auch fehlen noch bis diese Stunde die meiste 
Fürstl. Phasanenwarter daran gar sehr, daß sie 
einem Hahn mehr als eine Henne aufcinmal ge
ben, und also lautere Eyer bekommen; da sie 
doch wissen sollten, daß ein Phasan, wie eine 
Wachtel, zwar mehr als ein Weiblein, aber sol
che nur luccellive nimmt, und ehe zu keiner an
dern Henne in der Wildniß sich machet, bis die 
erste in der würklichcn Vrütung der Eyer begrif- 
scn ist.

Es ist zwar oben gesagt worden, man könne zu 
einem Phasan-Han wohl fünf Hüner thun, sol
ches aber gehet in clütincie nicht an, obgleich die
ses Hls-i-rum seinen guten Grund hat. Dann 
erstlich schreibet eö der Herr von Höchberg insii- 
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nen Adclichcn Land - Leben mit erpressen Worten, ! 
und zum andern wird sich in der Probe finden, 
daß man von fünf Hünern bey einen, Hahn junge 
Phasancn ziehe: aber so oft man mehr als eine 
Henne zu einem Hahn thut, wird man von einer 
jeglichen Henne mehr nicht als ohngcfehr 12. 
Eyer bekommen, darunter etwann 4. oder z. 
gut, die andern alle lauter sind. Dahingegen 
wann eine Henne zu einem Hahn gethan wird, 
von solcher zo. bis ^4. Eyer zu haben, darunter 
öfters nicht ein einiges lauter. Ist also der Herr 
von Höchberg ganz anderst zu verstehen, wann 
er sagt: Man könne wohl sünfHcnncn zu einem 
Hahn thun; Massen er redet von Hünern, die 
man in eine Aue oder weiten Garten setzen will, 
da darf man wohl zu einem Hahn fünf Hüner 
thun; man wird aber dannoch sehen, daß wie die 
Wachtel pflegen, der Hahn auf einmal nur bey ei
ner Hennen bleibe, und alsdann lucceilive, so 
oft eine zu brüten ansaugte, eine andere suche.

Wann man aber soviel Hüner zu einem Hahn 
an einen engen Ort sperret, wie gemeiniglich die 
Behältniß sind, wo man sic zusammen thut, als 
worzu man Gartlcin crwehlt, die etwann so groß 
als eine Stube seyn mögen; so wird man'erfah
ren , daß der Hahn die Hennen alle zugleich an
nimmt, dieselben tritt, und zwar dahin bringt, 
daß sie alle Eyer legen, aber an der Zahl weder 
so viel, als eine Henne legen würde, die bey einem 
Hahn allein wäre, noch auch so gute, Massen, wie 
obgedacht, bey so vielen Hünern niemahls die

Helfte der Eyer, sondern kaum das dritte Theil 
wird gut befunden werden.

Von des Phasauen Zahmmachung ist genüg
samer Unterricht gegeben worden.

Das einige will ich denen Liebhabern hierbey 
rccon'mendircn, daß wann sie mit PhasanenBa, 
starten ziehen wollen, sie lieber eine Phasan-Hen- 
nc zu einen gemeinen Haushahn thun mögen, 
als es auf sonst gewohnte Art anstellen; es ist 
wahr, daß es auf diese Weise nicht sowohl ange
het, als wann der Phasan das Männlein ist. 
Hingegen wird die Mühe wie die Erfahrung ge
ben wird, weit besser belohnt werden.

Der Quacker.
k^es Quäckers, oder wie er in Oesterreich ge- 

nennet wird, des LAicubir;, Farbe ist sehr 
schön. An dem Kopf ist das Männlein schwärz
licht, und scheinen die Federn mit dunkclweiscn 
cingefasset zu seyn; wann er aber alt wird, ge
hen die wcißlichtcn Federn gar hinweg, und wird 
der Kopf kohlschwarz, welche schwärzlichte Far
be sich auch ein wenig über das Genick ank Hals 
hinunter erstrecket; hernach werden die Federn 
Heller, daß sie bräunlicht aussehen, und sind mit 
graulichtcn cingefasset, bis hinunter zu den Pur
zeln, allwo diese braune Federn von denen schön
sten meisten Federn abgelöset werden; der 
Schwanz ist ganz dunkelbraun und schwärzlicht, 
an den letzten Federn zu beyden Seiten mit et
was meisten Spiegeln gezieret. Am untern Leib, 
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sogleich von der Kehle an, ist er hoch ziegclgclb, 
und dies' Farbe nimmt die ganze Brust ein; wo 
sich aber die Brust endiget, folglich am halben 
Theil des untern Leibes, wird das gelbe wieder 
mit hellweiß verwechselt, so da bis hinunter zum 
Schwanz wahret. Die Flügel haben um die 
Schultern herum eben die schöne hoch zicgcsgclbe 
Farbe, die langen Federn aber sind dunkelbraun 
oder vielmehr schwarzlicht. Der Schnabel ist 
meistens auch zieqelgclb,doch vornen etwas braun
licht, und die Füsse sind, wann sic erst gefangen 
werden, schwarz, verändern sich aber hernach ins 
wcißlichte.

Das Weil lein hat alle dieselben Farben, je
doch viel blasser, und sichet der Kopf fast ganz 
nicht schwarz aus, sondern nur wie der Rücken, 
auch haben sie an denen Schultern, da die Männ
lein inwendig und auswendig gelb sind, nichts 
gelbes, sondern nur etwas wcnigs braunlichtcö, 
und an statt daß die Männlein an denen Flügeln 
quer über gelbe Striche haben, welches dem obi
gen noch anzufügen war, ist bey dem Wciblcin 
daselbst nichts, als nur etwas bräunlichtcs zu se
hen, dahero ste dann leichtlich von einander zu 
unterscheiden sind.

An Grösse und Gcberden sind die Quäckcr 
gänzlich wie die Finken, haben auch wie dicselbcu 
eine braunlichte Brust, eben einen also formirten 
Schnabel, und woist proporci'onirte Füsse; am 
Schwan; aber sind sic denen Finken darinnen un
gleich, daß sie viel eine grössere Gabel haben.

Es istdieö ein Vogel ohne Gesang, a r von
Natur

Natur zur Zahmigkcit geneigt, als worinnen er 
seinem Verwandten, dem Finten, weit vorzu
ziehen. .

Auch von diesem Vogel kan nicht nach Unter
schied der Monate gehandelt werden, weil er im 
Sommer nicht bey uns bleibet, sondern nur im 
sspaccn Herbst von der Kälte aus denen Nordi
schen Gcbürgcn, dahcro man ihn auch Berg
fink nennet, zu uns hergctricbcn wird, im Früh
ling aber alsobaldcn seinen Abschied nimmt.

Im tän.rlio wann Schnee fällt, ist er wohl 
aus Finkcnhecrden noch zu bekommen, er gehet 
aber im Ap-ii schon fort, und lasset sich nicht 
n-chr sehen als mitten im E-erode-; alsdann 
fallt er unter die Finken vermenget in die Heerde 
ein, und wird, wann cs beginnet kälter zu wer
den, mit grossen Haussen gefangen, so daß man 
etliche hundert auf einem Zug bekommt. Man 
darf zu solcher Zeit, sonderlich wann der erste 
Schnee fallt, nur ein paar Lockvögel, wo man 
will, in einem Garten an eine» Baum hangen, 
sie den ganzen Tag, ohne hinzugehen, daselbst 
lassen, und nahe dabey einen Plast auf der Erden 
mit Hanf und anvcrm Futter bestreuen, so wird 
man den dr.tten oder vierten Tag, wofcrne an
ders dieser Vogel in selbiger Gegend durchstrei
chet, c ncn grossen Zug thun können. Man 
sagt, er soll mit denen Finken, wann man ein 
We blcin Quackcr zu einem Mannlein Finken 
lass t, schöne Bastarten ziehen, und es ist auch 
da an gar nicht zu zweisfeln, weilen die Ver
wandtschaft beyderley Vögel jedem der Sache 
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verständigen sich selbsten vor Augen leget. Wer 
im Winter einen Nickewitz vor das Fenster se
tzet , bekommt in wenig Tagen zu seinem hinaus
gestreuten Vogelfutter viel Gäste, und kan mit 
-cm Quäcker dasjenige noch viel besser anstellen 
als mit einem Stiglitz, oder mit einem Grün
ling , was hicuntcn diesfalls angemerket 
worden, nur daß der Quäcker im Frühling so 
gern durchgehet, welches er doch vergessen wür
de, wann man ihn an dem Ort, wo er im Win
ter geflogen, erst im May, mit einem Weiblcin 
gepaarct, ausliessc.

Seine Nahrung ist keine andere, als die man 
denen Finken giebt, dann ob er gleich den Hanf 
etwas besser vertragen kan, so lauft cs doch zuletzt 
mit ihm ab, wie mit denen Finken, wann man 
zu lang damit fortführet.

Aus- und cinzufliegen läßt sich ein Quäcker auch 
viel leichter gewöhnen als ein Fink, und braucht 
cs gar nicht, daß man ihn vorher zahm mache, 
wie den Finken, sondern man kan ihn, noch che 
er gefangen wird, gar leicht an das Fenster ge
wöhnen, durch welches er künftig aus- und ein
stiegen soll.

Man setzt nemlich nur im Winter, wann es 
Schnee hat, vor das Fenster, auf ein darzu be
reitetes Bret, einen Quäcker in dem Vogelhaus, 
so findet sich bald einer oder mehr ein, und gemes
sen in dem offen stehenden Mcisscnschlag, wie an
derer Orten gemeldet worden, die Kost; da man 
dann, wann sie also ohngefehr drey Wochen ge
flogen, den Meiscnschlag, der vorher fest gestellt

war,

war-/zum Fang richtet, und sofort die gefangenen 
Vögel im Zimmer erstlich ein Monat lang, jede 
in einem besondern Häuslein; hernach sie in der 
Stuben aus ihrem Häuslein aus- und einzuge
hen nur etliche Tage gewöhnet, und dann weiter 
sic kühnlich hinaus stiegen lässet, ohne zu sorgen, 
daß sic ausbleiben. Dann sie werden sich so bald 
auf ihren vorher schon gewohnten Bret vor dem 
Fenster einfindcn, und entweder, nachdem man 
ihnen Gelegenheit machet, durch die Scheibe gar 
in die Stube hineinfliegen, oder doch auf ermel- 
meldeten Bret in dem Vogelhaus aus- und ein
gehen, und, fo oft inan will, gefangen werden 
können; Jedoch muß, wie bey andern Vögeln, 
auch anfänglich in Acht genommen werden, daß, 
wann man einen fängt, man ihn nicht mir der 
Hand angreifte, noch so baldcn wieder auslasse; 
sondern man muß sic etliche Tage in dem Vogel
haus eingesperrt behalten, damit sie vor selbigem 
nicht eine Abscheu bekommen ; da hingegen wann 
cs Vögel sind, die solcher Abwechslung des Fan- 
gens und wieder Auslassens schon lang gewohnt, 
und vollkommen zahm find, dieses nichts zu be
deuten hat, und darf man selbige des Tages wohl 
drey oder viermal fangen, und wieder auslasscn, 
ohnezu sorgen, daß sie dem Häuslein gram wer
den möchten. Weiter ist bey denen Quäckern 
sich damit wohl vorzusehen, daß man sic zur 
Strichs-Zeit zeitlich innen behalte. Dann weil 
cs ein Vogel ist, der in unserm Land nicht woh
net, mithin nur im Winker von dem in kalten 
Landern fallenden Schnee zu uns getrieben wird, 
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ist nicht zu hoffen, wie bey dem Finken, daß, 
wann er verstreicht, er doch in einem halben, oder 
endlich in einem Jahr sich wieder finde; sondern 
wann er einmal verstreicht, ist er ganz und gar 
verlohrcn. Daher» nöthig, daß man ihn im 
Jahr nicht länger als 8- Monat fliegen laste, in 
dem Martio, April, Scptnnbcr und Oktober 
aber in seinem Vogelhaus eingesperrt behalte. 
Also daß es wohl dabey bleibet, daß unter allen 
zu solcher Lust der Zahmmachung dienlichen Vö
geln der Fink, Grünling und Hänfling, jedoch 
„ach Unterschied des Orts, die besten seyen: die
se vermehren fich nicht, wann sic gleich verstrei
chen, sondern sic kommen, wann sie anderst bey 
Leben bleiben, den nechst folgenden oder doch den 
zweyten Strich wieder. Die Hänfling vcrlieh- 
rcn sich auch alle Jahr, wann Schnee fällt im 
Winter; sic stellen sich aber im Frühling wieder 
ein, und fliegen, wann sie auch eine Stund weit, 
und noch weiter von dem Haus brüten, doch täg
lich zu ihren gewohnten Fenster, daselbst Speise 
zu holen. Die Finken hingegen können zwar 
den Sommer über nicht kommen, weil mehr als 
einer sich an selbigem Ort, zu solcher Zeit, nicht 
darf blicken lasten; sic sind aber den ganzen Win
ter, sonderlich wann ein Schnee fällt, sobaldcu 
vorhanden, und auch die übrige Zeit, ausser der 
Brut-Zeit, welche mit den April anfängt, und 
um Johanni sich endiget, unterlassen sic nicht, 
wenigstens die Woche ein paarmal vor das Fen
ster, oder in die Stube zu kommen: wiewohl et
liche auch alle Tage ab-- und zufliegen, und über

Nacht

Nacht nirgend anders als in ihrem gewohnten 
Zimmer sitzen. Es ist oben gemeldet worden, 
es fange die Brut der Finken im April an, und 
ist doch der April auch unter die Monate gesetzt, 
in welchen die Finken noch streichen , lo daß die
ses vor eine Lonceaäiöiion gehalten werden 
möchte. Allein es ist zu wißen, daß im April ih
rer viele und zwar nur Männlein die Wciblcin 
suchen, noch streichen; jedoch die meiste schon 
brüten.

Der Quäcker ist zum Aus-und Einfliegen noch 
viel leichter zu gewöhnen als ein Fink, er braucht 
nicht lang innen behalten zu werden, wer einen 
Lock-Vogclhat, kanbcySchncczcit denselben nur 
unter das Fenster sehen, und Körner neben den 
Vogelhaus streuen, so werden sich so baldcn an
dere einfindcn, die er dann hernach vermittelst ei
nes Mciscnschlags, wann sic vorher erliche Wo
chen ab-und zugeflogen, fangen, in dem Vogel
haus zahm machen, und dann im Frühling wieder 
stiegen lassen kan. Sie dörssen aber diese ihre 
Freyheit, wann sie aus - und einstiegen, und an 
dem Ort bleiben sollen, nicht che als mitten im 
May bekommen, sonsten verstreichen sie. Da
hingegen wann man diese Zeit erwartet, sie den 
Sommer über bleiben, auch nachdem man will, 
in dem Gemach oder draussen auf den Baumen 
brüten. Mit ihm Bastartcn zu ziehen ist nicht 
übel gethan, dann seine schöne Färb vermehret 
die Farben dcs Finkcns, mit welchen er sich willig 
in die Vrut bcgicbct, weil der Qucckcr obschon ei
ne ganz besondere Ipecies. nichts anders als ein 
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Berg-Fink ist, welcher wie man glaubet/ seine na« 
türlichc Wohnung in kalten Landern und grossen 
Wüsteneyen hat.

Ihn äusserst zahm zu machen/ ist schwehr/ weil 
man ihn nicht jung bekommt/ man behalte dann 
mir Fleiß ein paar zur Zucht/ auch belohnt cs der 
Mühe nicht/ weil er nicht singet.

Zu Erlernung fremder Gcsänger ist er nicht 
tüchtig/ weil er selber keines hat.

Der Rab.
Heeder des Rabens Farbe noch Grösse ist zu 

beschreiben nöthig; denn das erste weiß, 
man schon aus dem Sprichwort: Rabenschwarz, 
wann man ihn nur nennet; und das andere giebt 
das Ansehen/ weil man ihn öfters in der Luft stie
gen sichet. Wann der Unterschied des Geschreyes 
mir nicht im Weg stünde/ wollte ich die Krähen 
auch kleine Raben heissen; doch lasse ich dahin 
gestellt seyn/ ob solcher Unterschied an dieser Be
nennung hinderlich seyn könne.

Ich kan mir nicht einbilden/ daß jemand einen 
lebendigen Raben verlangen sollte; dahcro ich 
von dessen Fang hier nichts berühre»/ noch von 
seiner unflätigen Nahrung etwas melden mag: 
Sollte man einen Jungen zu haben verlangen, 
so ist zu wissen, daß man selbige auf denen höch
sten Bäumen in denen Wäldern im Martio an
trift. Sonst ist nur dieses bekannt, daß wann 
man sic jung aufziehet, sic vicl Meil Wegs hin
weg fliegen, und wieder nach Haus kommen. 
Weil aber dieser Vogel nichts als rohes Fleisch

essen

essn will, wann cr frisch bleiben soll, und ob er 
gleich auch Früchte zum Fraß annimmt, dannoch 
wcchsclwciß seine natürliche Speise darneben be
kommen muß, ist fast Sünde, einem solchcnVogel 
zugeben, was arme Menschen geniesten könnten.

Es bat der Rab, einer von den unedelsten Vö
geln, doch das Glück, daß man mehr von ihm ge
schrieben findet, als von vielen andern. Gleich
wie aber das Vorhaben allhicr anders nichts ist, 
als die Zeit-Vertreib, die man mit einem jeden 
Vogel haben kan, sammt dessen vornehmsten Ei
genschaften zu zeigen^ derRab hingegen zu dem 
ersten sehr ungeschickt, folglich auch von dem an
dern etwas zu melden nnnöthig ist : Also soll nur 
kürzlich derjenigen Meinung berühret werden, die 
da vorgeben, die Raben pflegen das Aas ans der 
hohen Lasst, ja ans eine grosse Ferne, zu riechen: 
ich glaube aber, daß sehr wenige zu finden, die 
sich ein solches werden bereden lassen. Dieses 
kan man wohl zugeben, daß ein Rab soweit als ein 
andcrerVogcl, wie eine wildeEndte und derglei
chen, ja wohl noch weiter wittern könne. Daß 
er aber auf etliche Meilen ein Aas riechen, und 
dieses daraus zu beweisen seyn soll, weil cr an de
nen abgelegensten -Orten solches sobald zu finden 
weiß; ist eben so ungereimt, als ob man wollte sa
gen, die Rcbhüncr, die den ganzen Sommer über 
an ihrem Ort bleiben, riechen den auf eine Stund 
weit entlegenen neu-ausgehenden Saamen, weil 
sic ihm zu gefallen sobaldcn ihren Ort verlassen: 
welches sie doch allein aus einem natürlichen Trieb 
(weil sie um solche Zeit wegen anwachsenden
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Krachten weite Morgen - Fälle vornehmen) zu 
thun pflegen, sowol als der Rab, der bloß durch 
solchen natürlichen Trieb, und durch das Zuruffen 
einiger andern Vögel, das Aas, auch an denen ab
gelegensten Orten, zu finden weiß. Dann cs ist 
zu wichen, daß nicht nur die Alster und der Häher, 
(davon die erste fast das ganze Jahr, der andere 
aber im Winter, gleichfalls auf das Aas fällt;) 
wo sie etwas neues, und an einem Ort ihnen un
gewohntes erblicken, solches durch Schreyen gleich 
zu verrathen pflegen; sondern cs thun dergleichen 
auch einige von denen kleinen Vögeln, die doch 
kein Aas frechen, deren Stimmen der Rab so ge
trau kennet, daß er sie vor ganz unfehlbare Kenn
zeichen und Einladungen zu seiner Mahlzeit hal
ten darf. Eben auf solche Weise sehen wir, daß 
die Tauben im Sommer das Schwalben - Ge
schrey vor Warnungen für dem Habicht anzuneh
men, und sich dessen zu bedienen wissen: derglei
chen Exempel noch viele könnten angeführet wer
den.

Raben habe ich unterschiedliche gesehen die zahm 
gewesen, und zu Paris ist über einen solchen zah
men Raben ein langer Proceß geführt worden, 
weil derselbe aus eines vornehmen Wechslers 
Cammer durch ein offen stehendes Fenster viel 
Geld gestohlen. Mit denen übrigen Stücken 
aber ist bey diesen Vogel wohl nichts zuthun.

Das Rcdlnrn-
AVts Rebhun har am Kopf dunkelbraune und 

schwärzlMe Federn nnt einander vermi
schet,

schct, an den Schläfen aber und oben über dem 
Schnabel, auch unter dem Schnabel die Kehle 
hinunter, hat cs eine schöne fast ziegclgclbe Farbe, 
mit welcher das Männlein jedoch mehr pranget 
als das Weiblcin; über denen Augen har cs ein 
kleines hochrorhes Platzlein, das ihmc nicht von 
Federn, sondern sonsten in der Ham von Natur 
gegeben ist. Wo das Zicgelrokhc unter der Keh
le aufhöret, da sänget eine grünlichtgraue Farbe 
an, welche den ganzen untern Leib bis fast zu den 
Füssen, jedoch also einnimmt, daß sie nur auf de
nen Seiten fortwähret, hingegen mitten einen 
Platz leer lässet, welcher ganz weiß ist, und sich bis 
hinab zum Schwanz erstrecket: auf den Seiten 
dieser graulichtcn Brust und Bauches siehet man 
sehr schöne dunkclrorhe lange Federn, mit welchen 
das graue meistens bedecket wird, daß man es nur 
in der Mitte herunter, auf der Seite hingegen 
nichts als rothe Srreiffen sehen kan ; oben auf 
von dcm Genick an, den Hals und Rücken hinun
ter, siehet man lichtbraune und schwärzlichte Fe
dern , miteinander vermenget, doch so, daß der 
Hahn gar merklich mehr Helle, und die Kenne 
mehr dunkle Federn har, welches über den Pürzcl, 
ehe der Schwanz ansänget, am meisten wahrzu
nehmen ist. Am Bauer), wo das wcisse anfan
get, ncmlich sogleich unter der Brust, wird solches 
weifst bey dem Hau mit einem rothen Fleck bede
cket, welcher wie ein Hufeisen fornnru, und von 
denen Jagern der genannt wird: der
Schwanz hat ebenfalls ganz duukclrothc Federn, 
welche obeuher mit bräunliu-ren guten Theils be

decket



decket sind, und che nicht gesehen werden , als 
wann sic den Schwanz ausbreiten. Der Schna
bel ist bey denen jungen dunkelbraun, bey denen 
alten aber ziemlich hellblau.

Die Henne ist am ganzen Leibe an der Dunkel
heit ihrer Farbe, sonderlich aber daran leicht zu 
kennen, daß der weisic Fleck unten am Leibe mei
stens leer bleibet, und mit keinem Schild ausge
füllet ist, wofern sie über Eyern gebrütet hat, dann 
in der Brut verlichrt sich der Schild, und daran 
kennet man was eine alte oder junge Henne ist; 
oder ist ja etwas darauf zu sehen, so sind es nur 
kurze Federlein, und haben die Hennen einen 
Schild, (wie cs dann gcschildete Hennen gibt,) 
so ist solcher Schild doch, wann man ihn gegen ei
nes Hanen Schild anstehet, nicht dunkclroth, son
dern schwarzbraun zu nennen.

Die Grösse des Leibes ist bey einem Rebhun ei
ner Taube zu vergleichen, obgleich die Gestalt ganz 
anders ist ; der Kopf ist fast rund; der Schnabel 
wie ein anderer Hüncr-Schnabel; der Hals ist 
ziemlich lang, doch wol propoi cioniret; die Füsse 
können weder hoch noch niedrig gcnennct werden, 
und sind gestaltet wie andere Hüner-Füsse. Der 
Schwanz ist kurz, und die Federn sind so subtil und 
klein, als sie ein kleiner Vogel, ein Sperling oder 
eine Meise haben mag.

Es ist von einem guten Freund der Einwurff 
gemacht, und der Zweifel vorgebracht worden, ob 
man sich mit ausflicgenden Rebhünern einen Nu
tzen in seiner Speißkammer und vor Gäste schaf
fen könne ? Zu beweisen/ wie dieses nicht zu hof

fe»

fei, sey, wurde angeführet, erstlich, daß ich ja selbst 
bekennte, cs sey nicht dahin zu bringen, daß eine 
ganze Schaar alltäglich nach Haus fliege, sonder» 
dieses gehe nur mit zweyen oder dreyen an, und 
zwar am sichersten, wann man eines oder mehr mit 
abgeschnittenen Flügeln zu Haus behalte, zu wel
chen ihre Cameradcn zurück zu kehren, bewogen 
würden, und sich sehneren ; dahingegen, wann 
man 7.8- s- oder mehr fliegen liesse, sich das Spiel 
bald verkehre, und sic sämmtlich draussen blieben, 
oder doch sehr selten, und nur von ohngefehr wie
der nach Haus kamen. Zum andern hatte ich ja 
selbst geschrieben, daß wann man gleich im Win
ter eine ganze ausflicgendc Schaar hätte, selbige 
sich doch nicht vermehrte, sondern nur ein Paar 
bey ihrem Ausflug blieben, die übrigen aber >'m 
Frühling von sich jagten, so daß dieselben als wil
de aussen herum brüten, und auch wie wilde ge
fangen werden müßen, folglich sey dann der Bra
ten ebenfalls nur mit Mühe und Kosten zu erlan
gen, und die das Jahr zuvor daran gewandte 
Sorgfalt Verkehren.

Allein auf diesen Einwurf ist leicht zu antwor
ten ; dann so viel das erste betrifft, daß sir-wehr 
sey, dieganzeSchaar zahm zu behalten, ist solches 
nur von der äussersten Zahmigkeit, in welcher sic 
ihrem Herrn aus der Hand fressen, anzunehmen; 
und verstehet sich ohnedem, daß man m'cht lauter 
so gar zahme, sondern auch halb zahme halte» 
wird. Dann es ist wahr, sobald die ganze 
Schaar hinausflieget, 'ebnet sie sich nicht mehr so 
sehr nach Haus, kommet auch nicht täglich, und



wann sic kommet, stellt sic sich etwas wilder an; 
aber was hindert dieses an dem Genuß desWild- 
prctö ? Muß man nicht einen Capaun oder ein 
anders Hun eben sowol in ihren Stall treiben, 
wann man es zum schlachten fangen will? Man 
darf die Rebhüner nur im nechsten Garten, (dann 
wo sic zu finden sind, weiß man,) von ihrer Stelle 
hinwegtreibcn, so lausten oder fliegen sie nach 
Haus; und der gute Freund, dem die -ahme Reb- 
hüner nicht mehr haben nach Haus kommen wol
len, hat daran gcfchlct, daß er nicht eines nach 
dem andern zum Flug gebracht, nemlich immer 
einem 14. Tag, oder zur besserer Sicherheit, g. 
Wochen länger nicht die Federn ausgcrisscn hat, 
als dem andern; sondern hat zweyen, ja wol 
dreyen, die verschnittene Federn zu einer Zeit aus
gezogen, nur weil er die Schaar geschwind groß 
haben wollte, dadurch dann geschehen, daß die An
zahl deren, die den Flug nicht recht wüsten, grös
ser, oder doch derjenigen gleich würde, welche des 
Flugs schon gewohnt waren, und also folgten die 
unwissenden denen abgerichteten nicht nach, mit
hin verursachten die, so noch nicht gewöhnt waren, 
durch ihr anhaltendes Russen, daß die, welche 
doch schon gewöhnet waren, auch zurück blieben. 
Dann cs ist zu wissen, daß cin Rebhun, wann es 
14. Tage lang nach Haus zu gelangen sich selbst 
bestreben, oder einem andern es anführendem 
Rcbhun nachfolgen muß, in solcher Zeit viel bes
ser gewöhnet wird, und den Ort kennen lernt, als 
den ganzen Sommer über, da es von der India
nischen Henne alle Abend nach Haus gcführct

wor-

worden. Unten wird gemeldet, daß das Gärt- 
lciii, worinnen die Rebhüner aus-und einstiegen, 
an einem Ort seyn soll, wo stets Leute gehen, da
mit sie in stetiger Gewohnheit bleiben, Leute zu se
hen. Aber auch dieses ist nur von denen recht 
zahmen gesagt; wann einer hingegen seine Rcb» 
hüner nicht so gar zahm erzogen hat, oder sie nicht 
so gar zahm verlangt, immassen die äusserste Zah- 
migkeitzwar angenehm, aber nicht nöthig ist, der 
richte seinen Garten nur nicht an einem solchen 
Ort zu, wo immer Leute vorbey gehen, sondern 
mache ihn an einem Ort, wo cs still und ruhig ist, 
so wird er nicht zu sorgen haben, daß ihm seine 
Hüner offt ausbleiben, ja er wird finden, daß sie 
meistens den ganzen Tag im Garten liegen, und 
vor Nachts selten hinaus fliegen. Also, daß dem 
ganzen Werke dadurch abzuhclffen ist, daß man, 
wann man ganze Schaaren fliegend haben will, 
das Gartlcin an ein ruhiges Ort mache, damit die 
Hüner, wann sie verwildern, von der habenden 
Furcht vor Hunden und anderm Vieh, an der flech
sigen Wiederkehr nicht gehindert werden.

Der andere Beweisgrund ist eben von so 
schlechter Erheblichkeit, dann obgleich allerdings 
wahr ist, daß im Frühling nur ein paar im Gart- 
lein sich aufhalt, welches die andern nicht leidet, 
so brüten die übrigen doch alle rings um das 
Schloß herum, und der Winter ziehet dem Lande 
kaum das weiffe Kleid an, so finden sich mehr ein, 
um in dem Gärtlcin ihre Nahrung zu suchen, der
gestalt, daß selbiges, so offt man eine Schaar fangt 
und verspeiset, oder sonsten abschaffet, von einer 
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andern wieder in Besitz genommen wird; welches 
freylich alsdann nicht geschiehet/ wann der Ort 
gar zu unruhig ist/ als der nicht vor halb zahme 
oder ganz wilde/ sondern allein vor solche Rebhü- 
ner gehöret/ die in ihrer Zahmigkcit verharren sol
len. Man darf kuhnlich seinen Hünersanger ab
schaffen/ wann man solche Hüncr-Gärtlein um 
das Schloß her z. bis 6. machen lasset; dann es 
können/ die Iagd-Reficr sey noch so groß/ so viel 
nicht gefangen werden/ als man auf solche Weiß 
zu Haus ohne Kosten ziehen kan; und übcrdiß sind 
die gefangenen/ die man in Kammern aufhebt/ 
nimmermehr von jo gutem Geschmack / als die 
man/ so bald man sic braucht/ in seinem Hüncr- 
Gartlcin fängt/ und also davon Lust und Nutzen 
zugleich genicffet.

Gesetzt also/ daß eine ganze Schaar nicht gern 
wieder nach Haus kommet/ welches doch nicht ge
schiehet / wann obbcmeldcter Massen / die Hüner 
recht gewöhnet/ oder der Garten nicht an einem 
gar zu unruhigen Orr lieget; gesetzt auch/ daß in 
jedem Gärtlcitt im Sommer nur ein paar bleibe/ 
als welches letztere nicht zu leugnen: so ist cs doch 
allerdings an dem/ daß auch Hüner/ die man hat 
verwildern lassen/ aus ihrem Gärtlein nicht blei
ben / und daß einer/ der auf dem Lande wohnet/ 
seinen Tisch durch Hund und Gärncrn nimmer
mehr sowol mit diesem Wildprct versehen kan/ als 
cs mit dieser Erziehung geschiehet. Auch ist nicht 
nöthig/ daß einer/ der mehr solche Gärtlein anstel
len will/ das erste Jahr in jedes cincIndianische 
Henne mit jungen Rebhünern gewöhnen lasse/

sondern cr hat genug, wann er eine Schaar junge 
Rebhüncr hat, diese darf cr nur, wann sie völlig 
gewachsen, von einander thun, und sie in die Gärt, 
lein nach Gefallen austheilen, daß in jedem den 
ersten Herbst und Winter nur ein paar bleibe, wel, 
chcs sich auch im Frühling mit ganz wilden Hü- 
ncrnpMiciren lässet; wiewolich auf die von ei
ner Indianischen Henne erzogene vielmehr halte. 
Zum Erempel, es hat einer 6. Gärtlein, die will 
er mit ir. Rebhünern besetzen; so schneide cr von 
den zwölf Rebhünern ihrer sechscn die Flügel ab, 
und setze von denen gestutzten in jedes Gärtlein ei
nes, wie das Gärtlein beschaffen seyn müsse, wird 
unten folgen; von den 6. fliegenden aber lasse cr 
anfänglich nur eines aus, die z. andern sperre er 
in eine Kammer: dieses fliegende wird sich sogleich 
in dasjenige Gärtlein machen, wohin cs zuvor 
dem Sommer über mit seiner Pfleg-Muttcr der 
Indianischen Henne getrieben worden. Wann ' 
cr dieses siehet, thue er solches paar auch besonder 
aus dem Gärtlein hinweg, daß dasselbe leer ste
het ; doch muß solches Paar nicht zu andern Rcb- 
bünern, sondern in einem Stall allein gesperret 
werden, und lasse dann ein anders fliegendes Reb- 
hun aus: solches neuausgelasscne nun, weil es in 
dem Gärtlein, wo es sonsten gewohnt war, keinen 
Cameraden findet, macht sich sobalden auf dar 
ruffen eines versperrten in ein anders Gärtlein. 
Wann dieses acht Tage lang gewöhnet, und ab, 
und zugeflogen, so thue er auch dieses Paar bey, 
seit, damit dieses Gärtlein ebenfalls leer stehet, 
und lasse wieder ein anders fliegendes aus, und so 

Ff 2 ma,



mache er cs mit allen, bis sich in jedes Gärtlcin zu 
dem darinnen mit abgeschnittenen Federn lanffcm 
dcn ein fliegendes gewöhnet. Hernach setze er ein 
jedes Paar in sein Gärtlcin, so sie sich selbsien er
wählt haben, und ziehe denen gestutzten die Federn 
aus, damit sic wieder fliegen lernen, und nicht et- 
wann bey Tag (daun zu Nacht wird jedes in seine 
Hütte getrieben,. von einer Katze Schaden leide, 
so wird er finden, daß jedes Paar besonder bleibet, 
und ob sie gleich miteinander erzogen worden, her
nach nicht mehr einander leiden, sondern sich ein 
jedes zu seinem Gatten, und zu seinem Eärilein 
halte; dann, daß in jedes Gärtlein ein Han und 
eine Henne müsse gesetzt werden, verstehet sich oh
nedem. Und ist nur dieses sonderlich in Acht zu 
nehmen, daß man dasjenige Paar, so in dem Gärt
lein bleiben soll, wo vorher die ganze Schaar mit 
der Indianischen Henne gegangen, nicht ehe wie
der aus der Vchältniß in solches Gärtlcin lassen 
darf, bis die andern Paar ihre Gärtlein vollkom
men gewohnt haben, dann sonsten,.wann man die 
Behutsamkeit nicht hat, würden sich die 6. Hüner, 
so fliegen können, alle zusammen in solches von 
Jugend auf gewohnte Gärtlein zusammen ziehe», 
es möchten ihre gestutzte Gatten in denen andern 
Gärtlcin russen, so stark sie wollten; dahingegen 
wann man obbemeldeter maßen das Gärtlcin leer 
stehet» lasset, daß ein neu ausgelassenes fliegendes 
keinen Camcraden darinnen findet, ohnedem kei
nes darinnen bleibt, sondern dahin gehet, wo cs 
ein anders ruffcn höret. Zwar ist mir auch dieses 
begegnet, als ich cs nur mit drey Paaren versucht,

daß das ausgelassene fliegende bald in dieses, bald 
in icnes Gärtlein ;u einem gestutzten Cameraden 
geflogen; ich habe aber dieser Ungclegenheit bclld 
abgeholffcn, und die zwey Paar jedes besonder in 
ein Zimmer gesperrt, bis in einem Garten das er
ste Paar vollkommen gewohnt, ncmlich das flie
gende, so ich des Tages osfters heraus jagen liesse, 
des Flugs recht kundig war, hernach that ich noch 
ein Paar in das andere Gärtlcin, und zuletzt be
setzte ich erst dasjenige Gärtlein, wo sie im Som
mer gewohnt waren, und zwar zu einer Zeit, da 
die, denen die Federn gestutzt und hernach ausgc- 
rissen waren, schon alle wieder stiegen knnntcn, so 
daß ich zuletzt zwey fliegende, ncmlich einen Hahn 
und eine Henne zugleich auslicsst, es auch sicher 
thun kunnte, weil sic desselben Gärtleins ohnedem 
gewohnt waren, und also war in zwey Monaten 
alles geschehen.

Den Fang der wilden Rebhüner belangend, ist 
derselbe so durchgängig bekannt, daß inan von je
dem Jäger etwas davon hören kan; dahero ich vc-n 
dem Fang mit Steckgarncn, welcher nicht lustig, 
nicht künstlich, und am wenigsten einträglich ist, 
nichts melden, noch auch von demTrcib-Zeug re
den will, von dem ich doch allerdings viel halte. 
Hingegen will ich nur von denen zwey schönsten 
Arten Rebhüner zu fangen, etwas anführen, 
ncmlich von dem Hochgarn, und von dem riealle. 
Ich weiß nicht zu sagen, welche von diesen beyden 
Arten Rebhüner zu fangen der andern vorzuzie
hen, und sowol die lustigste als die einträglichste 
ist. Das Hochgarn erfordert ganz stilles Wct- 
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ter, und kan dahcro'nicht alle Tage, ja offt lange 
Zeit nicht praöliciret werden; hingegen ist cs oh
ne Unterschied der Monate, so bald nur die Hüncr 
übcrhalb gewachsen sind, zu gebrauchen. Der 
rirsls aber (man mäste dann einen lebendigen Ha
bicht dabey halten,) währet nur bis Michaelis. 
Mit dem Hochgarn sangt man die ganze Schaar 
auf einmal; mit dem civile eben sowol. Das 
Hochgarn ist darum angenehm, daß cs dem Herrn 
keine andere Mühe macht, als daß er sich bey an
brechendem Tage, oder bey angehender Nacht an 
den Ort begicbt, wo das Garn stehet, und dem 
Fang zustehet; mit dem ciealle aber muß man in 
denen Feldern herum reiten, und offt nur zu Fuß 
gehen, welches, wann cs warm, beschwerlich ist. 
Man bekommt mir dem Hochgarn des Tages nur 
eine Schaar, man mäste dann zu morgens und zu 
abends richten : dahingegen man mit dem riralls 
des Tages, nachdem cs viel giebt, wol 6. und mehr 
Schaaren fangen kan; doch braucht man zu dem 
tii-all- einen Hund, zu dem Hochgarn aber hat man 
keinen Hund nöthig. Wer also ein grosser Lieb
haber ist, der gehet oder reitet des Tages mit dem 
rii-zsse herum, und findet sich doch zu Nachts bey 
dem Hochgarn ein. Beydes erfordert einen ge
schickten Jäger, dann wer mildem Hochgarn fan
gen will, muß der Häuer ihren Fall wol verstehen, 
den sie bey anbrechendem Tag, und dann wieder, 
wann sich Tag und Nacht scheidet, zu thun pflegen, 
damit er genau wisse, wo er das Hochnetz hinrich
ten müsse, damit die Hüncr einfallen und cs tref
fen. Am leichtesten geht es bey denen Hünern

an, so die Gelegenheit und Gewohnheit haben, alle 
Margen in das Hol;, ncmlich in junge Schläge 
und Gebüsche, und alle Abend wieder heraus ans 
das Feld zu lallen ; aber ich habe nicht ein sondern 
etliche hundert Hüncr auf freyem Feld gefangen, 
wo aufcinc Stund wcgs kein Holz zu finden war ; 
und ist dieses hierbey das schönste, aber nur geüb
ten Jagern bekannt, daß wo die Hüncr ein Iahe 
ihren Fall nehmen, sie ihn, wann diese hinweg ge
fangen werden, und andere an ihre Stelle kom
men, das andere Jahr auch haben, wofern das 
Feld in einerley Stand bleibet, ncmlich nicht al
les präg lieget, dann alsdann ändert cs sich, bis 
das Feld wieder bebauet wird. Dann wann die 
Hüner vor sich selbst fallen, und nicht gejagt wer
den, oder wann sie gleich gejagt werden, wofcrne 
sie nur weit zu fliegen haben, so fliegen sic nicht 
hoch, sondern streichen nah an der Erden fort, und 
treffen das Garn selten über Manns hoch; so daß 
mau öfters nur > r. ja nur z,. Schuh hoch zurich
ten pfleget, wann sie aber etwann bey Monden- 
schein hinein gejagt werden sollen, und das Garn 
stehet nahe bey denen Hünern, so ist nöthig, daß 
man hoch stelle, sonsten gehen sie darüber hinweg, 
weil sic wie die Lerchen, wann sich der Tag schei
det, zwar nahe an der Erden bleiben, so bald cs 
aber völlig Nacht ist, sich gern hoch in die Lufft er
heben, ob sie schon offt nicht weit fliegen, sondern
bald wieder nieder fallen.

Zu dem Uralle gehöret ein vorstehender Hund. 
Man bekommet aber zehen Jäger, che einer dar
unter den Hund verstehet; insgemein fehlen sie 
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daran, daß sie den Hund bey der ersten Ausfüh
rung nicht zu tractircn wissen, nicht anders als ob 
man ein junges Pferd wollte tanzen, odcp andere 
Schulen lernen lassen, che dann cs an der Loräe 
geloffen, und rroriren kan, welches, meistens aus 
Unwissenheit, ja offtmals nur aus Faulheit ge
schiehet : Damit nun, wer die Jagd liebet, und auf 
dem Lande wohnet, nicht also betrogen werde, will 
ich kürzlich beschreiben, wie man den Hund von 
Jugend auf anführen muß, wann er bald gebrau
chet , und gut werden soll. Dann meistentheils 
gehen die Jäger zwey ganze Jahre lang mir der 
Abrichtung um, und zuletzt, wird doch nichts an
ders, als ein solcher Hund daraus, der fast eine 
halbe Meil, so zu reden, vor den Hüncrn stehen 
bleibet, oder der nur so lang wartet, daß man hin
zu lauffet und in Flug Wessen kan, hernach aber, 
wann der Schuß geschehen ist, offt eine ganze hal
be Stund lang nachspringet, und er muß doch ein 
vortrcflichcr Hund heissen, ja die Unverständigen 
verwundern sich darüber, wie künstlich dcr Jägrr 
seyn müsse, der den Hund dahin gebracht habe. 
Wann ich dergleichen sehe, muß ich, die Wahrheit 
zu bekennen, mich sechsten allezeit verwundern, 
wie einer dißzuwegcn bringen kan, wann ich sin, 
de, daß dem Hund nicht einmal die ersten t'unär- 
menca beygebracht sind, und zum Exempel, ein 
solchccHund, wann er in das Lauffcngcräth, nicht 
abließe, und zuruck gicngc, wann sich sein Herr zu 
todt schrye; auch hat man meistens cin?erlpeLiiv 
nöthig, um den weit ausschweiffenden Hund im 
Feld noch sehen zu können. Wiewol mir nicht

wen«,

weniger bekannt ist, daß wol abgerichtete Hunde 
esttmals auch weit ausschwcissen, und wann sic 
Hüncr finden, zurück kommen, an ihren Herrn 
hinauf springen, und ihn gleichsam zum Fang ein
laden, machen sie alsdann, wann man ihnen fol
get, kurz vor ihren Herrn hergehen, ihn zu den 
Hüncrn oder offt zu einem Haasen führen, und 
vor selbigem stehend, so lang der Herr will, er
warten, was er vornimmt. Zu solcher Volikorm 
mcnheit aber wird ein Hund nicht gebracht, man 
gehe dann ans folgende Weise mit ihm nun : Ein 
Hund von guter Art, wird erstlich, sobald er recht 
lausten kan, angewöhnet, daß er wie die Wasscr- 
Himde, was man ihm hinwirfst, holet, und sei
nem Herrn zuträgt, welches den Hund thätig und 
gcschäfftig machet; wann er alsdann etwas älter 
ohngesehr ein viertel Jahr alt wird, lernt man 
ihm, was so gar die Vaurcn ihren Hunden zu ler
nen pflegen, daß er nemlich in dcr Srube'vor ei
nem Bisten Brod still stehe, oder sich niederlege 
und cs nicht angreifst, bis ein gewisses Wort aus
gesprochen wird, und also sein Herr cs ihm heisset: 
Diese Kunst wird mit dem Hund alltäglich getrie
ben, und kostet nicht mehr als eine viertel Stund 
Zeit anzuwenden, bis er ein halbes Jahr alt wird, 
und hat man inzwischen vor nichts weiters Svrg 
zu tragen, als allein daß der Hund sich nicht et- 
wann gewöhne, in denen Höfen Hüncr und Gan
se zu fangen, als worüber er scharf zu begaffen 
ist, wie auch daß man ihn nicht ctwann mit dem 
Gesinde, mit Grasmagdcn oder mit Ackcrknech- 
ten in das Feld lauffen lasse, welches denen jun<-
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gen Hunden, die abgerichtet werden sollen, sehr 
schädlich, aber dadurch leicht zu verhüten ist, wann 
man sie nur anhanget oder einsperret. Ist nun 
das halbe Jahr herum, so führe man den Huud 
das erstemal in das Feld, und lastet ihm daselbst 
einen lebendigen Vogel mit abgeschnittenen Flü
geln aus, ohne daß eres sichet, und heisset ihn su
chen, als ob er ein hinweg gcworffcnes Holz oder 
einen Handschuh, so er zu holen pfleget, suchen 
sollte, wann er nun durch solches Suchen den Vo
gel findet, schreyet man ihn an, und heisset ihn still 
stehen, wie er zu Haus vor dem Brod still stehet. 
Dieses wird er auch sobalden, oder doch, wann er 
einmal gestrafft wird, willig thun ; hernach legt 
man ihn wieder an den Strick, und führet ihn nach 
Haus, dann ihn ledig lauffen zu lassen, ist höchst 
schädlich, und muß er allezeit hinaus und wieder 
nach Haus am Strick gcführet werden, welches 
die liederlichen Jager zum theil nicht verstehen, 
zum theil aus Faulheit unterlassen, dadurch dann 
die Hunde gänzlich verderben: Dann cs ist zu wis
sen, daß diese Führung darum geschehen muß, da
mit die Hunde hinter ihren Herrn zu bleiben ge
wöhnet werden, worzu man sic, so offe sic zu weit 
hervor trettcn, durch einen Streich mit der Ru
then an'.vcissct. Wann dieses nur ungefehr ze- 
hcnmal, des Tags eine Stunde, und nur zwey Ta
ge in der Woche geschiehet, so wird der Hund, 
wann man ihn im Feld suchen lasset, dadurch 
schon begriffen haben, daß so offt als man ihm 
pfciffet, und mit der Ruthen drohend zurück ge
hen heisset, er sobalden sich hinter seinen Herrn

bcgic-

bcgicbct. Welches man, damit er es wol fasse, 
auf jeden Gang ctlichmal thun lasset, nemlich ihn 
von der Schnur ablasset, und suchen heisset, bald 
aber ihn wieder herbey ruffet, und anbindet. 
Thut der Hund dieses, wie er cs dann, wann man 
ihn auf solche Weise lehret, gar gewiß thut, so ist 
er schon halb abgerichtet, und hat man nur fort zu 
fahren, ihn allwöchentlich ein paarmal vor einem 
gestutzten Vogel im Feld vorstehen zu lassen. 
Die Jäger vermeinen insgemein, der Vorlaß 
müsse durch ein Rebhun geschehen, sonsten, sagen 
sie, gewöhne sich der Hund nur Vögel zu suchen. 
Aber es ist Thorheit, man lasse den Hund nur sein 
Alter erreichen, so wird er schon unterscheiden, 
was Haasen undRebhüncr, und was Vögel sind. 
Ist der Hund nun drey viertel Jahr alt, und vor- 
gcmeldctcs mit ihm geübt worden, so führe man 
ihn das erstemal aufRebhüner, auf im Feld lie
gende Haascn oder auf Wachtel, und lasse ihn die 
Prob thun; ich verspreche und gcwchre cs, er wird 
sich das erstemal wol lösen, oder sollte er fehlen, 
über zwcymal nicht dörffen geschlagen werden: 
worbey ferner in Acht zu nehmen, daß wann man 
ihn schlaget, man ihn ja allezeit wieder an den 
Strick fasse, und davon nicht befreye, bis man un
gefehr etliche hundert Schritt weiter fortgegan
gen , sonsten wann man ihn nach empfangenen 
Schlägen gleich lauffcn lässet, geschiehet cs öff- 
ters, daß derHund nach Haus springet, und nicht 
mehr gern zu dem Herrn gehet, welches gar eine 
üble Gewohnheit, und offt nicht mehr zu ändern 
ist, dahingegen, wann mau ihn, nachdem er ge-



schlagen worden, etliche hundert Schritte fortfüb- 
ret, er der Schlage schon vergessen hat, da man 
ihn dann wieder ein wenig liebkoset, und auf des 
neue suchen heisset. Daß ein jungcrHund,wann 
er zu Haus angelegt wird, anfänglich nicht an ei
nen Strick, sondern an eine Kette gebunden wer
den müsse, weil sie sonsten die Stricke zerbeißen 
lernen, das ist allen Jagern bekannt z aber daß 
man vor einem jungen vorstehenden Hund, den 
man zum birAlk brauchen will, nicht schießen dürst 
se, das verstehet nicht ein jeder, und dadurch wer
den doch die meisten Hunde, die sonsten wären gut 
worden, vernachlaßigct. So offt man vor dem 
Hund im Flug oder auf der Erde schiessen will, soll 
er abgerufen, und hinter seinem Herrn zu bleiben 
geheissen werden, sonst last er sich gar nicht mehr 
abrüsten, und ist zum Treibzeug nicht mehr zu ge
brauchen. Eine so schlechte Mühe ist cs, vorste
hende Hunde zurichten, die mit drey viertel Jah
ren vollkommen seyn müssen, und doch wird von 
manchen eine so grosse Kunst daraus gemachct; 
wie man dann auch vor etwas gar besonders hält, 
wann ein Windhund den Hansen, den er sänget, 
seinem Herrn selbst zuträgct, va doch gewiß ist, daß 
dieses ein jeder Windhund männlichen Geschlech
tes thut, wann man ihn in der Jugend Holz, 
Handschuh und anderes recht holen und zutragen 
lehrt.

Es gibt noch andere Mittel, Rcbhüncr zu fan
gen, als: mit Schlingenstcllen, welches aber ein: 
sehr schädliche Sache ist, weil damit die alten 
sammt den jungen umkommen ; im Winter mn
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Liikmrung, wofern der Schnee gefrieret und ei- 
rcRusste bekommt, dabey man sich entweder ei- 
mVogclwand, oder eines Glockcn-Garns, oder 

^ ,incr Steige mit Thürlein, welche sich auslösten 
lassen, bedienet, und dergleichen mehr. Ich will, 
üb schon solche Invennemss eben nicht gar unbe
kannt sind, auch ein gcwisier Tractat von einem 
unbekannten Hudloee heraus, darinnen alle solche 
ßarnc in Kupfer gestochen zu sehen, jedoch denen 
jii Gefallen, welche besagten Tractat nicht besitzen, 
nne kurze Beschreibung des GlockcmGarns und 
der Steige anfügen, deren mehrere Arten ein Lieb
haber dieses Zeitvertreibs sechsten leicht erfinden 
kau.

Beschreibung des Glocken-Garns.
1-->b. XX.

Die Rebhüncr pflegen sich des Tages über gern 
keinem Weinberg oder in einem jungen Schlag, 
aber im spaten Herbst auf freyen Saamfeld, wo 
sc vor dem Vieh sicher seynd, fast stets an einem 
Ort aufzuhalten. An solche Orte wird gesotte- 

! »er Waitz und Hanf hingestreuet, der darum ge, 
sötten seyn muß, damit wann es regnet, derselbe 

! nicht aufgehe; auch wann es ans Feldern und zur 
Schnee-Zeit geschiehet, muß um den ausgestrcu- 

! tm Waitzen rings herum anderthalb Haud hoch 
km schwarzer Faden gezogen werden, welchen die 

i Rebhüner nicht scheuen, die Krähen und andere 
Vögel aber sich abhalten lassen, den Saamcn auf« 
jlifrcffcu. Waun man nun sichet, daß die Rcb» 
Häuer diese Kost sich gefallen lassen, lässet man sie

solche
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solche ein paarmal auffressen, hernach stellet man 
über denselben Platz ein viercckigkes Garn, wel
ches in der Mitte so viel Busen hat, daß cs über 
Manns hoch in die Höhe gezogen werden kan, und 
die vier Ecke doch mit Hacken niedergcsteckt blei
ben ; mitten im Garn muß ein eiserner Ring lic. z. 
seyn, dieser wird über Manns hoch an einem ziem
lich dicken Stab >ic. b. in die Höhe gezogen, so daß, 
weil die vier Ecke lir. c. ci. e.f. auf der Erde ange- 
hejftct bleiben, das Garn die Figur einer Glocke 
vorstellet, auch daher Glocken-Garn gencnnct 
wird. Es verursacht aber solche in die Höhzie
hung auf den 4. Seiten lir. A. bi. i. K. in der Mitte 
eine Ocfnung, da dag Garn so hoch in die Höh ste
het, daß gar bequem die Rebhüncr durchlauffcn 
können : Diesen gibt man unter dem Garn wie
der zu fressen, und hindct ein Büschlcin unausge- 
droschcnc Waitzcn-Aehrc iic.!. an einem Faden 
an, der oben an dem Ring fest gemacht wird, daß 
er an dem Stock gcrad herunter auf die Erden 
hengct.

Wann nun die Rcbhüner den Waitzen auch un
ter dem Garn heraus fressen, und Waitz-Achrcn 
ausdrcschcn, wird der eiserne Ring oben nicht 
mehr angebunden, sondern also hinaus geleget, 
daß wann die Rcbhüner den ausgestreuten Saa- 
mcn aufgeklaubet, und sich wiederum über die 
Waitzcn-Äehren hermachen wollen, derselbe hin- 
abfalle, da sie dann nothwendig an dem Faden an
ziehen , der Ring abrutschet, und an den Stab 
herunter fähret, mithin das Garn, welches so wei
te Spiegel haben muß, daß sich die Hüner darin

nen



ncn verschlagen können, herab fällt, und die gam 
ze Schaar bedecket.

BescbreibunI der Rebhüner - ^triefe, in 
welcher ,nan die wilden Hüner fanget.

I'ab. XXI.

Wann es sehr windig ist, gehet es mit dem Glo- 
j cken-Garn nicht gar wol an, weil der Wind es hin 

und wieder reistet; dahero wird zu solcher Zeit, 
füglichcr eine Steige gebrauchet, die nicht höher 
seyn muß, als das ein Rebhun bequem darinnen 
sehen kan ; die Weite aber mag so groß als ein 
mittelmäßiger vicreckigter Tisch seyn; und die 
Decke In. -> bestehet in einem grün angestriche
nem Brek, welche im Winter mit Stroh bestreuet 
wird. Die g.Sculen der Steige lir. b. c. ck.e. 
sind mit eisernen Spitzen beschlagen, daß man sie 
in die Erde hinein klopsten kan, rings herum sind 

^ drättcrneFall-Thürlcin üc f. f. f. f, gemacht, weh 
! che sich hineinwcrtö aufstostcn lassen. Diese 
j Thürlein,deren auf jederScite wenigstens 6. sind, 
I werden anfänglich aufgebunden, oder aufgesprei- 

tzct, damit die Hüner ohne Hindernüß durch die 
Steige durchlaustcn können, in welche und auch 
ausser derselben Körner gestreuet, und wann sie 
einigemal aufgefressen, die Thürlcin zugemacht 
werden, damit die Hüner durch deren Aufftos- 
simg, obschon selten die ganze Schaar auf cin- 

> mal, wie bey dem Glockcn-Garn geschiehet, jedoch 
^ nach und nach sich alle selbst fangen.

Eine



Eine andere Rebhuner-Gkeige, vermittelst 
deren man die jungen von dein Leid nach 

Haus zu stiegen gewöhnen kan.
I'sb. XXII.

Wann man zahme Rebhüncr hat, und deren 
ein.Paar im Frühling selbst Eyer legen, und die 
Jungen ausbrüten lässet, so darfman doch, ob sie 
schon vorher ab-und zugeflogen, und noch so zahm 
find, sich nicht die ödofnung machen, daß man sie, 
so bald man sic mit denen Jungen hinauslässct, 

vor spatem Herbst wieder zu sehen bekommt, und 
sind dabey die Jungen, zum theil auch die Alten, 
vieler Gefahr unterworfen. Dieses zü vermei
den, und damit man die Jungen sammt denen Al
ten, alle Tage wieder nach Haus bekomme; ist fol
gende Steige zu gebrauchen.

I.ic. 3. zeiget die Steige an, die viercckigt, und 
einer Elen weit seyn soll, unten ist ste mit einem 
Boden lic. b. versehen, dahingegen die Hüncr- 
Steigen, worinncn man die wilde Hüner fängt, 
unten gar keinen Boden haben, sondern vermit
telst der mit eisernen Stacheln beschlagenen Stol
len so tief in die Erde geschlagen werden, daß die 
E*dc an statt des Bodens ist ; wie jene Steigen 
auch nur einen hölzernen Deckel haben, so hat hin
gegen diese Steige einen Deckel von grüner Lein
wand, der sich wie ein Beutel lic. c. zusammen zie
hen lässet, und durch Anfassung solcher Leinwand 
kan die Steige mit leichter Mühe getragen wer
den, wohin man will; sie muß auch etwas höher 
seyn als die andere, nemlich die Höhe haben, daß



rhngefehr ein gemeines Haushun aufrecht darin
nen stehen könnte. Die andere obbeschricbcne 
Steige hat ringsherum Fallthürlcin, diese aber 
hat nur eines !,r. 6, und die Sprüssel müssen so 
weit seyn/ daß zwar kein altes Rebhun heraus kan, 
ein kleines aber aus - und cinschlieffen mag. An 
allen vier Seiten müssen an den Stollen Falzen 
seyn, daßman vier engere Gitter üe. e so offtman 
wich vorstecken/ und dadurch verhüten kan/ daß die 
Jungen im nach Haus tragen/ nicht wieder her
aus kriechen. Sobald nun die Jungen ausfal
len, trägt man Alt und Junge jede in einem be
sondern Sacklcin, an einem Ort, wo viel Heu
schrecken sind, und setzet daselbst die Steige hin, 
sperrt den Hahn hinein, die Henne aber nebst den 
Jungen lasset man ins Gras hiulauffen, und dem 
Hahn gibt man in der Steige zu essen und zu trin
ken, darneben bedecket man das Thürlcin, so sich 
einwärts ausstossen lässet, mit einem Bretlcin, 
damit die Henne,- wann sic hineinwollte, sich nicht 
fangen kan, sondern hcrausscn bleiben muß. Da 
sc dann die Jungen führet, aber sich nicht allzu
weit entfernet, sondern auf des Hahnes Zurussen 
immer in der Nähe bleibet. Wann cs beginnt 
Abend zu werden, thut man das Brctlein von dem 
Thürlein hinweg, damit die Henne hinein krie
chen kan; dieses geschiehet auch bald darauf, und 
gibt Gelegenheit alle in und ausser der Steige her
umsitzende Junge, nebst denen Alten wieder nach 
Haus zu tragen, da man sie entweder mit der 
Hand zusammen fängt, oder wartet, bis es ganz 
Nacht ist, und sie unter die Alten unter gekrochen 
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sind, alsdann lasset man die engen Gitter vorfal- 
len, und tragt sie miteinander in der Steige fort. 
Man har aber solche Mühe nicht länger als 14. 
Tage nöthig, bis die Jungen ein wenig erstarket, 
und denen Alten leicht folgen können ; wann die
ses ist, nimmt man nur kurz vor der Ruffzcit den 
Hahn mit der Steige, ohne die Henne zu ihm hin
ein zu lassen, und trägt ihn, wann cs weit ist, an
fänglich nur halben Weg nach Haus, sobalden 
wird er ruffen, und die Henne mit denen Jungen 
geloffcn kommen, oder wann sic stehen bleiben und 
nur schreyen sollten, sich doch willig nachtrciben 
lassen; alsdann trägt man den Hahn wieder näher 
nach Haus, bis man sic gar in ihren Garten und 
Hütten bringt. Werden sie alsdann grösser, 
trägt man gar kein Altes mehr hinaus, sondern 
schneidet der Henne die Federn ab, daß sie nicht 
mehr aus dem Gärtlein hinausfliegen kan, und 
lässet von solcher Zeit an, den Hahn an statt der 
Hennen bey denen Jungen, der sie täglich, wann 
er schon über Nacht draussen auf dem Feld blei
bet, der Henne zuführet, und die Junge an das 
Ort zu künfftigcn gleichmäßigen Gebrauch ge, 
wohnet, so daß, wann die Alten ctwann durch ei
nen Zufall abgehen, man wieder mit andern ver
sehen ist.

Ich kehre mich nunmchro zu einem andern gu
ten Freund, welcher darüber geklagct hat, daß er 
bey einer Indianischen Henne junge Rcbhüner 
erzogen, und die Freude gehabt habe, sic ganz zahm 
zu sehen; als sic aber fast ganz gewachsen gewe
sen, hätten sie selbst nicht mehr bey der Jndiani-

scheu Henne bleiben wollen, sondern wann man 
sic nach Haus getrieben, seyen sic wieder zurück in 
das Feld geflogen : er habe es dahero gemacht, 
wie ihme vorgeschrieben worden, nemlich sie 
in ein solches Gartlein gesperrct, und denen mei
sten die Flügel abgeschnitten; allein es seyen nicht 
nur die drey, denen er die Flügel gelassen, davon 
geflogen, sondern auch die übrigen, die nicht mehr 
fliegen kannten, seyen durch die Bühne, wo sie her
ein Wessen sollen, vielmehr hinaus geschloffen, 
und weil die Indianische Henne nicht mit ihnen 
gegangen, die meisten gar Verkehren worden, so 
daß er nicht mehr als sieben wieder bekommen, 
und obgleich eines von den fliegenden, so sich nicht 
wieder habe fangen lassen, um das Schloß herum 
sich aufgehalten, seye eö doch nicht wieder in das 
Gartlein gegangen. Als ich hierauf gefraget, 
ob er dann die Indianische Henne nebst denen jun
gen Rebhünern nicht alle Abend in das Gartlein 
treiben lassen, damit die jungen Rcbhüncr, wann 
man sie zu Morgens aus dem in dem Gartlein be
findlichen Stall heraus gethan, über die Bühne 
hinüber geflogen, und weil die Henne mit abge
schnittenen Flügeln nicht hatte fliegen können, 
auf ihr Geschrey gezwungen worden waren, durch 
die darzu bestimmte Löcher wieder hinein zu krie, 
chen ? ist die Antwort gefallen : Nein, das habe 
er nicht gethan, sondern er habe sie erst in das 
Gartlein gelassen, als sic angefangen von der In
dianischen Henne hinweg zu gehen; und also fände 
sich die Ursach dieser mißlungenen Abrichtung von 
sechsten: dann dieses gehet wol an, wann diejun- 
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gcHüner von Jugend auf ihre alte Mutter, dir 
Indianische Henne, in einem solchen Gartlcin zu 
suchen gewohnt sind, daß man sie alsdann an ein 
anders Ort gewöhne, wo sic vorher nicht gewesen, 
da werden sie alsobald nichts dcstowenigcr sich ein
zudringen suchen, und die darzu bestimmte Löcher 
gar bald finden ; wann sic aber dergleichen nie
mals gewohnt gewesen, ist vergebens zu hoffen, 
daß sic cs thun sollen, sondern wann sic auch gleich 
ihrc Cameradcn in dem Gürtlern schreyen hören, 
lausten sic aussen herum, und wissen nicht, daß sie 
die ihnen zubereitete Staffel hinauf steigen, und 
oben bey denen Bühnen, die etwas weiter ausein
ander stehen als die übrigen, hinein schlicffcn sol
len. llbcrdiß ist dieses Gärtlcin gar nicht recht 
zugerichtet gewesen, indem, wie sich auf Befra
gen befunden, die aussen befindliche Staffeln, auf 
denen sie wenigstens eines niedrigen Tisches hoch 
hinaufsteigen sollen, viel zu niedrig, auch die Büh
ne allzuweit auseinander gestanden, so daß die Hü- 
ner inwendig auch mit abgeschnittenen Flügeln 
die Löcher haben treffen, und hinaus kommen kön
nen, welches nimmermehr geschiehet, wann die 
rechte Höhe in Acht genommen wird, und die Lö
cher zum Eingang nicht grösser gemacht werden, 
als so groß, daß ein altes Rcbhun mit Mühe hin
ein schlicffcn möge. Solche Löcher lernen bereits 
erwachsene Hüner nicht so bald finden, als die halb 
gewachsene, welche zu der Alten, warm sic in ei
nem Feuer stünde, hinein liessen, und dahcro zu 
solcher Zeit gar leicht zu gewöhnen sind, wann 
man nur die Alte sammt denev Jungen bisweilen

rin paar Stund in dem Gärtlcin gehen läßt, ehe 
man sie ihrer Nahrung halber austreibct; da fü
get fichs, daß denen Jungen die Zeit lang wird, 
und eines um das andere oben hinausflieget; mit
hin gezwungen ist, wieder ein Loch zu suchen, da es 
hineinkommen könne: dann die Indianische Hen
ne kan ihnen nicht folgen, und ruffct sic sehnlich 
zurück; sollte aber die Indianische Henne, wie bey 
etlichen geschiehet, allzu hoch fliegen können, so 
müssen ihr etliche Federn aus einem Flügel auö- 
gerissen oder geftutzet werden.

Wann man die Gelegenheit nicht hat, so viel 
Rekhüncr-Gärtlein sich machen zu lassen, und nur 
zu einem Platz findet, so muß ein ander Mittel er
dacht werden, wann dcrSchaarcn nicht viel sind, 
wenigstens eine Schaar desto grösser zu machen, 
und den Vortheil zu haben, daß man auch noch im 
Herbst ohne Hund und Garner, allein in seinem 
Gärtlcin eine erkleckliche Anzahl Rcbhüner fan
gen könne. Zur Winters-Zeit ist cs gewiß, daß 
diejenige Hüner, so den Winter zuvor in einem 
Gärtlcin aus - und cingcflogcn, alsdann den fol
genden Winter sich ohnediß wieder einsinken, und 
ihre Jungen, welche sic den Sommer über gebrü 
tet, mit sich bringen, dergestalt, daß wann man 
kaum eine Schaar hinwcggcfangen, und dcnPlaN 
leer gemacht, sich schon eine andere einstellt. Wie 
aber, wann kein Schnee fällt, oder wann man 
weiß, daß man der Hüner, noch che cs Schnee 
gibt, bcnäthiget seyn wird, auch findet, daß die 
frisch gefangene Hüner, zumalen wann sie bey ih
rer natürlichen Kost, etwas Körner bekommen 
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und fett werden, viel besser schmecken, als die man 
vorher fängt, und in Kammern oder Kästen ein» 
sperret ? Da muß man durch Kunst verbessern, 
was an Bequemlichkeit des Ortes abgehet. Wo 
man viel obbcschriebcnc Gärtlcin, und dieselbe mit 
halb zahmen Hüncrn, welche das Jahr vorher ei« 
ue Indianische Henne gcführct, besetzet hat, da 
hält sich ohnedem in jedem Gärtlcin eine Schaar 
auf, die, wann sie auch ro. stark seyn sollte, täglich 
mit zwo guten Hand voll Waitzcn bey der bcstän- 
digen Gewohnheit erhalten werden kan, daß sie 
den ganzen Tag im Gärtlcin sich aufhalten, und 
zu Nachts hinaus in das Feld fliegen. Im Fall 
einer aber nun zum Exempel vier paar Hüner, und 
doch nur ein Gärtlcin hätte, der wird im Frühling 
erfahren, daß davon nur ein Paar bleibet, die 
übrigen drey Paar aber, ob sic gleich in der Nähe 
sind, in das Gärtlcin nicht kommen dürsten, son
dern von dem andern Paar verjaget und ausgc- 
trieben werden, so ist auf folgende Weise zu ra- > 
then : Wofernc ncmlich das mit Stackcten oder 
Bühnen umfangene Gärtlcin an einem ruhigen 
Ort stehet, wo nicht viel Leute und auch kein Vieh 
hinkommet, da fange man um Michaelis eine oder 
ein paar Schaarcrj von denen, welche ncchst dem 
Gärtlcin sich aufhalten, aber nicht hineingehen, 
ziehe ihnen die Flicg-Fcdcrn aus, und lasse sie in 
dem Gärtlcin lausten: und eben so mache er auch 
die Hclffte von denen, so in dem Gärtlcin aus-und 
einstiegen, zu gleicher Zeit untüchtig zum fliegen; ^ 
zum Exempel, wann man zwölffc hat, die aus- 
und einstiegen, so ziehe man sechscn darvon die Fe

der«

Lern aus, und flösse zwo andere Schaaren, etwann 
jede von zwanzig Stücken oder auch in geringerer 
Anzahl darzu, so daß man in dem Gärtlcin unge
fähr sechs und vierzig Stück, die nicht fliegen kön
nen, und darüber noch sechs fliegende hätte; so 
wird man sehen, daß diese zusammen gesellte Hü- 
ncr, welche erst in der fünfften Wochen wieder 
die Stärke bekommen, über den Garten hinaus 
zu fliegen, ob sic sich gleich den ersten halben Tag 
ein wenig miteinander rauffcn, (welches unter so 
vielen keine Gefahr bringet,) solche Zeit über der
massen zusammen gewöhnen, daß sic hernach bis 
im Frühling nicht mehr einander verlassen, mit
hin eine sehr vergrößerte Schaar, wann der Gar
ten bequem und nicht allzunah bey Häusern lieget, 
sich täglich in nur crmcldcten Garten einfindet, 
und dasclbstcn, wann cs ungefähr fünfzig seynd, 
mit ctlich Hand voll Waitzcn gcspeiset, und wann 
man will, in dem darzu bereiteten Hüttlcin gefan
gen werden können. Doch ist auch nicht nöthig, 
daß man ihnen alltäglich vorstrcuc; cs ist genug, 
wann sie in dein Gärtlcin nur jederzeit Ruhe, und 
die Woche ein paarmal Körner finden, welche ih
nen draussen im Feld zur spaten Herbst-Zcjt abzu

gehen beginnen.
Schließlich ist zu widcrhohlen, was oben be, 

reits erinnert worden, daß cs mit den zahmen Hü- 
nern nicht dahin zu bringen seye, daß ihre Jungen, 
so sie brüten, auch beständig bleiben ; dann diese 
sind wild, und fliehen vor den Leuten. So bald 
man sie aber hinweg fängt, nehmen die Alte ihre 
vorige Zahmigkcit wiederum an, und gehet ein 
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Paar in das Gärtlem, die übrigen Paar aber 
nechst dem Gärtlem, jedoch jedes besonder, unter 
denen Leuten und gemeinen Hünern herum. 
Will man sie wieder vereinigt haben, so darf man 
nur obbcmcldctcr »nassen die alten Paar mit ent
blößten Flügeln zusammen in das Gartlcin sper
ren, so bleiben sic bis in den Fcbruarium auf daS 
neue bcysamlnen.

Es giebt der Rcbhüncr zweyerlcy Art, rothe 
und graue: davon die ersten, an der Färb die 
schönsten, und an vielen Eigcnschafftcn sehr ellb- 
ferenr, in Tentschland wenig bekannt; die andere 
aber, so etwas kleiner, an allen Orrcn, »vo cs Fel
der, sonderlich wo cs Hügel gibt, zu finden sind. 
Dieser Vogel kan fast ein 8z?mb>a!um einer ver
ständigen und sorgfältig angestellten Haus - Re, 
Hierung abgeben. Dann cs wachet der Hahn 
überaus fleißig vor seine Familie. So lang die
selben noch klein sind, und von der Henne zu ihrer 
Nahrung herum geführt werden, lauft er immer
dar ziemlich »vcit voran, um zusehen, ob von den 
Fuchsen, Hunden oder Katzen keine Gefahr vor
handen sei); welche Gefahr er, so bald er etwas 
merket, mit einer gewissen warnenden Scimme 
sogleich anzeiget, und dadurch verursachet, daß die 
Henne sich mit denen Jungen in eine Stande ver
kriechet. Die Henne aber, wann der Feind gar 
zu nahe kommt, pflegt, wie zwar andere Vögel 
mehr, mit ausgebreiteten Flügeln, auf eine Art, 
als ob sie nicht fliegen könnte, vor dem Feind vor
bei) zu fahren, und sich auf der Erde herum zu wäl
zen, damit derselbe, in Hofnung sic zu erhaschen,

(welches zu Zeiten auch geschiehet,) ihr Nachlauf-, 
fcn, und darüber von dem Ort, wo er die Junten 
antreffen würde, abgewendet werden möge. 
Wann aber die Jungen fliegen, und fich selbst in 
etwas schützen können, so wenden sowohl die Hen
ne als der Hahn, da sie zerstreuet werden, recht 
Vcrwunderns-würdige Geschicklichkeit an, diesel
ben zusammen zu bringen. Dann wann sie noch 
nicht so stark sind, daß sie über einen ganzen Wald, 
oder ein weites Feld hinüber zufliegen vermögen, 
und ein Jager durch ächteres Austreiben sic sehr 
ferne von ihrem gewohnten Ort weggebracht hat, 
so giebt die Erfahrung, wie nicht nur den ganzen 
Tag über, die beyden Alten, offt ohne Russen, her- 
umlauffen, und in allen Stauden die Jungen auf
suchend, zusammen zu briugen trachten; sondern 
wie dieselbe, wann der Abend herbey kommt, und 
die Zeit, den Wald zu verlachen, vorhanden ist, 
(dann cs bleibt kein Rcbhun über Nacht in einem 
Wald,) sich so listig bezeigen. Die Henne begibt 
sich alsdann mit so viel Jungen, als sic ctwann 
wieder versammlet hat, oder auch wohl allein, 
meistens auf den Platz im freyen Feld, wo sie über 
Nacht bleiben wollen, und fängt daselbst an sehr 
laut zu ruchcn, da dann die Junge, die sie hören 
können, ihr zueilen. Der Hahn ruffet indessen 
auf allen herumliegenden Gränzen, und in dem 
Wald hin und her, bis es ganz dunkel wird, und 
er kein Junges mehr höret: alsdann ruffet er der 
Henne, die indessen schweiget; auf seinen Ruff 
aber sich sobalden wieder mit etlichen Schreyen 
hören laßt, damit er wisse, wo sie mit denen übcü



gm sey: da dann der Hahn mit denen, die er bey 
sich hat, und die er im Fliegen, ihmc nachzufol
gen, anfrischet, sich erhebet, und zu ihr flieget, 
worauf cs alfobald still wird. Wann sie auch 
nicht zerstreuet sind, pflegen sie meinstens, doch 
nicht allezeit, und mit wenig oder gar keinen Rus
sen, wann sich Tag und Nacht scheidet, sowohl in 
der Früh, als zu Abends, einen Flug oder Fall zu 
thun: welches darum ihnen von Natur vermuth
lich eingepräget worden, damit der Fuchs sie desto 
weniger finden könne. Solchen Fall thun sie 
nicht gewisser, als wann sie den ganzen Tag über 
an einer Stelle haben können liegen bleiben : da 
der Fuchs auf der Spuhr könnte nachschleichen. 
Es leget zwar össtcrs eine Henne r r. Eyer, so daß 
man alsdann ein Volk von 24. fangen kan; mehr 
aber wird man auf einer Schaar niemals sehen, 
ausser wann sie an bergichten Orten sich in Strich 
begeben, und wann, welches gar selten geschiehet, 
zwey Volk zusammen flössen. Im Herbst strei, 
chcn nicht alle Rebhüncr, sondern nur diejenige 
sammt ihren Jungen, die an bergichten Orten, 
wo cs bald zu wintern pflegt, gebrütet haben; im 
Frühling aber streichen die Jungen, die an ihrem 
Geburts-Ort nicht Platz finden, alle hinweg, sie 
seyen wo sie wollen, und theilen sich auf vicl Meil 
Wegs auseinander. Daher diejenige ibre lln- 
crfahrenheit zeigen, welche die Rebhüncr dadurch 
ju hegen und zu vermehren vermeinen, wann sie 
deren wenig fangen, und darneben fein sorgfältig 
sind, daß die Alten ausgclassenavcrden; da sie doch 
wissen sollten, daß cm alter Hahn alle Jahr einen

groß

grösser» Platz einnimmt, und um so viel weniger 
die Paare sich vermehren können: die Junge aber, 
wo sic nicht in der Nahe gar besondere gute Gele
genheit, und dieselbe leer finden, wie gesagt, viel 
Mcil Wegs hinweg streichen. Werden aber die 
alten Hahnen hinweg geräumt, so bleibet doch 
allezeit, wofern Platz ist, etwas von jungen Hü- 
ncrn, die sich meistens nicht mit ihren Brüdern, 
sozusagen, (dann die streichen nach anderer Vö
gel Art, voraus, und sind um die Zeit, da sie sich 
würklich paaren, schon verstrichen,) sondern mit 
fremden hcrbcykommendcn Hahnen gatten. Da
her gut ist, daß man einige Hüner, sonderlich aber 
die Alte, über Winter in dem Zimmer aufhebe, 
und zu^nde des Februarii wieder hinaus setze; 
in welcher Absicht man sie, ohne Abschneidung der 
Federn, entweder in einem niedern Kasten aufbc, 
halten, oder zu Ende des Ianuarii die Federn 
ausreisten muß, damit sie um die rechte Zeit im 
Februario fliegen können. Da man dann eine 
grosse Vermehrung spührcn wird.

Mit Zahmmachung ist mit diesem Vogel obbe- 
meldtcrmassen sehr viel Lust zu haben, und kan 
man wenn man ein Paar hat, es dahin bringen, 
daß sic an einem Ort, wo keine Katz hinkommt, 
beständig bleiben, und sich von dar in eine Stu
ben , wo sic gewohnt sind, hinein treiben lassen. 
Es istabcr eben nicht nöthig, sie zu solcher äusser
sten Zahmheit zu bringen: man kan, wann sie halb 
zahm sind, fast eine grössere Lust mit ihnen haben. 
Dann wo ein Gürtlern, das von der Katz sicher, 
und am Feld gelegen, auch also verwahrctist, daß

em



rin Rcbhun, dem die Flügel gcstutzct, nicht hinaus 
kommen kan-, da läßt man zu Anfang dcsMartii 
eine Henne mit abgeschnittenen Federn an den 
Flügeln, in ein solches Gärtlcin, welches mit 
Brettern verschlagen, und oben herum mit Dor
nen vor denen Katzen verwahret werden kan, hin
ein ; da wird sich in wenig Tagen selbst ein Hahn 
kinsindcn, welcher die Henne nicht mehr verlässet, 
ob man ihn schon des Tags romal hinaus jagte. 
Wann er nun also den ganzen Martium hindurch 
aus-und eingcflogen, und die Henne zu impeXgm- 
rcn ansänget, so ziehet man zu Anfang des Aprils 
der Henne die abgeschnittene Federn, oder 
Stümpss an denen Flügeln in einer Stund, je
doch einen nach dem andern aus, hat auchUiicht zu 
sorgen, daß cs ihr im geringsten etwas schade, und 
läßt sie wieder in den Garten lausten, wie vor; 
dadurch dann erfolget, daß der Hahn auch noch 
den April hindurch seine Gewohnheit im aus-und 
einstiegen conrinuirt: zu Anfang des Mayens 
aber wird alsdann die Henne sich czyüble befinden, 
mit ihre» heranwachsenden jungen Federn sich 
aus dem Garten hinaus zu schwingen, lind dem 
Hahn zu folgen. Von solcher Zeit air pflegt man 
weder Hahn noch Henne in dem Garten den gan
zen Sommer über, und bis in spaten Herbst hin
ein, mehr zu sehen; man halte jedoch den Garten 
fleißig zu, daß kein Hund oder sonsten etwas hin
ein komme, und fange im November wieder an, 
untcrwcilen eine Hand voll Waitzen hinein zu 
streuen, so wird man, wo nicht ehe, doch gewiß 
wann es schneist, erfahren, daß der Hahn nebst der

Hn-

Henne, und wann sic Junge gebrütet, mit ihnen 
eine ganze Schaar Junge an ihre alte Stelle sich 
cinfinden werden, welche man nach Belieben fan
gen mag. Hätten sie aber das erste Jahr keine 
Jungen gebrütet, oder wären darum kommen, 
kan man sic mit Waitzcn, ohne sie zu fangen, in 
dem Garten füttern, und versichert seyn, daß sie 
ihre Kost das andere Jahr bezahlen werden. 
Worbcy ferner zu wissen, daß, wann man von de
nen jungen Hünern ctwann zwo oder drey junge 
Hennen wieder fliegen läst, man das folgende 
Jahr mehr als eine Schaar in dem Garten zu ge« 
warten habe, welche jedoch, wann zwo Schaaren 
zusammen treffen, einander sehr beisscn: deßwe
gen nöthig, sic nacheinander wegzufangen. Der 
Garten oder Verschlag ist groß genug, wann er 
io. Schritt lang, und so viel breit, ncmlich vier- 
eckigt ist. In dein Garten muß ein kleines Hütt- 
lein in einer Ecke gemacht werden, ohngefähr g. 
Ellen lang, und anderthalbe breit, das soll nicht 
höher seyn, als daß ein Rebhun aufrecht darinnen 
flehen kan: daran wird ein Thürlein gemacht, das 
man mit einer Schnur in die Höhe ziehet und wie
der fallen lässet. Dieses Hüttlcin wird gebraucht, 
wann man ctwann Eulen oder Marder vermerk
te, daß man die Henne bey Nacht dahinein treibe: 
und muß cs um deßwillen so niedrig seyn, damit, 
wann der Hahn, welcher gar wild ist, ohngefähr 
auch mit hinein liesse, er sich nicht todt stoffen kön
ne, welches gewiß crfolgcte, wann das Hüktlein 
nur Manns hoch wäre. Hingegen thut er sich, 
wann cs so nieder ist, ganz keinen Schaden; som



dern laufst den andern Morgen/ so bald man auf, 
macht/ ganz frisch heraus/ und fliegt davon. Es 
dienet solches Hüttlein auch dar;»/ daß man die 
Jungen hinein treiben/ und sie darinnen fangen 
kan. Bey welchen allen dieses noch zu merken/ 
daß man die Henne nicht ehe/ als wann es gan; 
dunkel/ wol gar bey Mondschein oder bey einem 
Licht erst eintreiben/ und hingegen sehr früh wie
der auslasten soll/ damit sie des Hahnes Gcsell- 
schafft/ so lang möglich/ gemessen kan. So lang 
man nun die Henne einzutreiben pfleget/ nemlich 
den Martium und April hindurch/ muß im Gar
ten kein Gebüsch gelitten werden/ sonsten versteckt 
sich die Henne/ daß man sic nicht finden und ein
treiben kan. Um solche Zeit braucht cs auch kein 
Gebüsch/ weil vor dem Habicht die Henne sich in 
dem Hüttlein genug bewahren kan/ allwo sie/ so 
bald sie etwas merket/ sich hin retirirt/ und auch 
ihr Fressen nebst einem Geschirr mit Wasser dar
innen findet/ folglich wo Gefahr vorhanden/ her
aus zu gehen nicht nöthig hat. So bald aber die 
Henne sammt dem Hahn in dem Majo den Gar
ten auf ein halb Jahr lang verlassen/ kan man sol
che Zeit über etwas hinein säen/ damit/ wann sie 
im Herbst wieder kommen/ sie etwas hohe Stop
peln und etwas grünen Waitz-Saamen darinnen 
finden; maßen dessen ungeachtet alsdann ein Jä
ger/ der nur ein wenig damit umgehen kan/ sie 
schon in das Hüttlein zu treiben/ oder sonsten zu 
fangen wissen wird. Es geschiehet auch wohl/ 
wann der Garten nahe bey dem Feld/ oder sonsten 
bequem gelegen ist/ daß -er Hahn nicht erst im

spaten

späten Hcrbsi, sondern gleich nach Bartholomäi 
seine Familie nach Haus in den Garten bringt, 
da dann gut ist, wann er, um sich verstecken zu 
können, Gctraid im Garten findet. Sollte e 
aber gar ausbleiben, und weder um Bartholo
mäi noch wenn cs schneyet, wieder kommen, so 
ist cs ein Zeichen, daß er durch ein Raubthier das 
Leben eingebüßet, und muß solchenfalls das fol
gende Jahr wieder auf das neue eine Henne im 
Marlio in den Garten gethan werden.

Nicht ohne Ursach hat GOtt dem Rcbhun die 
Eigenschaft gegeben, daß, ob es wohl keines von 
einer fremden Familie um sich leidet, ausser was 
gar selten aus natürlichen Ursachen geschiehet; 
csdannoch ander Begierde, die Seinigen um 
sich zu haben, alle andere Hüner-Arten übcrtrift. 
Wann cs im Winter Schnee hat, nähret sich ei
nes allein gar kümmerlich, weil ihm die Arbeit 
den Schnee zu zcrscharrcn, zumahlcn wann er 
gcfrohrcn, gar zu sauer wird; welches auch ei
ne von denen Ursachen ist, warum sich, wiewohl 
gar selten, in harten Wintern zwo Schaarcn zu
sammen schlagen. Wo aber nun die Schaar 
groß ist, können sie mit leichter Müh auch durch 
den tiefsten Schnee hindurch arbeiten, und des 
grünen Wäitzen-Saamens gemessen.

Auch dieses ist merkwürdig, da sonst bey allen 
Hüner-Arten das Männlein oder Hahn sich we
nig an die Junge kehret, ja öfters sie nicht einmal 
zu sehen bekommt: so hat hingegen der allwcise 
GOtt in der Rebhüncr Natur gelegt, daß, ob- 
lcbon die Lenne die Eyer allein ausbrüten muß,



Der Hahn sich doch der Jungen, sobald sie aus- 
fallen , auf das sorgfältigste annimmt, und selbi
ge so wohl brütet, als die Henne, weil sonsten 
wegen ihres Aufenthalts im Feld ohnmöglich 
wäre, daß die Henne bey Sturmwctter zwanzig 
und mehr Junge bedecken und schützen könnte. 
Zu welchem End, der Hahn und die Henne, wann 
cs regnet, zusammen in ein Grüblein sitzen, und 
die Junge zugleich unterkriechen lassen. "

Bey dieser Gelegenheit wird der curiosc Leser 
nur erinnert, und ihme Kürze halben überlassen, 
dergleichen Dingen weiter nachzudenken, und 
GOttes Allmacht zu bewundern. Dann cs ist 
gewiß, daß jeder Vogel diese und jene Eigenschaft 
nicht vergebens; sondern wie an ein und andern 
Ort mir wenigen berühret worden, oft etwas zu 
seiner Erhaltung nöthig hat, ob man wohl den
ken sollte, daß er es nur von ungefehr also ge
wobn! wäre. Unsere teutsche Hüncr, auch die 
Phasanen und andere Hüuer, sind gar nicht be
gierig bey ihres gleichen zu seyn, sondern bleiben, 
ob sie gleich einander nachgehen, doch auch allein, 
und ruffen, so bald sie erwachsen sind, nicht mehr 
zusammen. Hingegen das Rcbhun halt bey sei- 
Fainilie so stark, daß es weder ein fremdes or
dentlicher Weise unterkommen, noch sich von sei
ner Schaar trennen lässet, wann man cs auch 
eine Meilwegs davon hinweg jagte. Gleichwie 
nun dieses nur ermeldcer masten vornehmlich 
darum geschiehet, daß sie sich besser nähren mö, 
gen: also hat hingegen die Nachtigall, solcher 
besserer Nahrung willen, nöthig, ihres gleichen

von sich zu jagen, weis, wann deren viel beysam
men bleiben, sic unmöglich genug Wurme fin
den, sondern nothwendig erhungern würden. 
Zu welchem Ende ihnen die Natur eingegeben, 
daß sie, wie oben schon gemeldet, so viel immer 
möglich, von einander fliehen. Es wolle der 
curiose Leser nachforschen, warum die Bachstelze 
immer mit dem Schwanz zittert ? warum auch 
das Rorhschwanzigen durch eine arrdere Arr von 
Bewegung selbigen niemals still halt ? als wo
durch die Mucken rege gemacht werden, und an
ders dergleichen mehr; so wird ec finden, wie 
verwunderlich von dem Schöpffer alles ange
ordnet ist; und ermann Beyfallgebcn, daß es des 
Menschen Wesen und Vernunft vielmehr ge
mäß sey, die allwcise Verordnung GOttes arr 
Krautern, Bäumen, Vögeln und andern Crea- 
turcn zu betrachten, solchen nachzuforschen, uni» 
sich darob zuvcrwundern; als an die Orte, ws 
man verfluchten Pracht treibet, hinzulaussen, 
und sich daselbst über Dinge zu verwundern uni» 
zu belustigen, welche, wann man sie mit vernünf
tigen Augen anflehet, und ihre Veranlassung, 
Ursprung und Zweck samt dcme, was sie nach 
sich ziehen, betrachtet, in Wahrheit verach
tungswürdig sind.

Die alte Henne wird obbcmeldter Massen vou 
den jungen Hünern dadurch erkannt, daß sie an 
der Brust wo der Schild seyn soll, einen ganz 
weißen Fleck hat, worinncn gar kein braunes 
Fcderlein zusehen, dahingegen die jungen Hüner 
öfters wann sie gleich nicht von geschildtcr Art 
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sind, kleine Schildlein haben. Das Schildlein 
verliehet die alte Henne wann sic brütet, wofern 
sie aber nicht brütet, bleibt das Schildlcin un
versehrt, wie bey jungen Hennen. Daher ein 
Jäger:, so die alte Henne den Winter über vor 
dem Habicht zu bewahren und im Frühling wie
der fliegen zu lassen begehret, besser thut, wann 
er solchem Kennzeichen nicht gänzlich trauet, son
dern lieber der alten Henne die hindere kleine 
Klaue hinweg schneidet, damit er den folgenden 
Herbst gewiß seyn kan, ob er seine alte ausgelasse
ne Henne wieder gefangen habe oder nicht.

Manches Jahr pflegt cs zu geschehen, daß in 
einem ganzen District oft von erlichen Mc'lcn, 
wo nran vor wenig Wochen noch Eyer und Jun
ge gefunden, die Rebhüner aufcmmal verschwin
den, daß keines mehr zu hören noch zu sehen ist. 
Die Unerfahrne schreiben solches meistens einem 
vorhergegangenen kalten Winter zu, in welchem 
ihrer Meynung nach alle Rebhüner crfrohrcn 
sind, oder wann sie etwann im Frühling noch 
Rebhüner sehen, oder auch Eyer finden, so ge
ben sie, wann im Herbst keines mehr vorhanden 
ist, einem nassen Sommer und einem Platz-Re
gen die Schuld. Allein cs ist zwar nicht zu 
laugnen, daß die Platz-Regen viele junge 
Rebhüner verderben, und daß im kalten Wimcr 
viel Hüner nicht erfrieren, sondern erhungern; 
Loch kan dieses alles die Rebhüner in einem gan
zen District nicht ausrotten. Die sicherste Mey
nung davon ist diese, daß an solcher gänzlichen 
Ausrottung nichts anders Schuld sey, als eine

gewisse

gewisse Art sehr giftigen MeelthauS. Die 
Gründe, welche unfehlbar, und einen jeden, 
dieses zu glauben, bewegen müßten, übergehe ich 
allhier, Weitläufigkeit zu vermeiden , und lasse 
einem jeden hiermit hcimgestellct, was vor einer 
Ursach er dergleichen Abgang an Hüncrn beymes- 
sen wolle.

Nechstdcme ist hier ferner zu erinnern, daß sehr 
viele davor halten, ob russeten die Rebhüner, 
wann sie einmal den Nachtfall gethan, vor an
brechenden Morgen nicht mehr, welches sich doch 
zu gewisser Zeit anders befindet. Im Herbst ist 
cs wohl richtig, daß keines nach dem Nachtfall 
sich hören lasse, ob sie auch zchenmal aufgejagt 
würden, es mag Mondenschein seyn* oder nicht, 
und dies ex üiltmdu narmali, weil es zur selbi
gen Zeit, da die Hüncr noch nicht stark, und der 
Raubthierczu vielim Lande sind, allzugcfahrlich 
wäre. Wann man aber im Decembr. oder Ja- 
nnario bey Mondenschein in der Nacht eine 
Schaar Hüner von einander jaget, rufen sie zu
sammen gänzlich wie bey Tag, und weiß sich ei« 
verständiger Jager, zumalcn der mit Hochnetze« 
fängt, und die neuerfundene Probhenne verste
het/solches wohl zu Nutzen zumachen.

Diejenige, welche die gefangene Rebhüner 
zum Verspeisen aufbehalten wollen, thun nicht 
wohl, wann sie, wie insgemein zu geschehen pflegt, 
dieselben mit abgeschnittenen Federn, in eine 
Kammer laufen lassen; als worbey sehr viele, 
theils weil sie aus Müdigkeit sich nicht satt fres
sen, wann sie schon noch so viel vor sich haben.



sondern vermalten; theils darüber darauf gehen 
und verderben/ weil diejenige / so ehe in die Kam» 
mcr kommen / die andern todt bristen, zugcschwci, 
gen daß sich auch viele zu Schanden stoffen, wann 
man hinein gehet. Dahero das beste ist/ man 
laste einen Kaste«/ auf die Art wie einen Bücher» 
Schrank/ mit Fächern mache«/ der auf einer / je» 
doch nur auf der schmalen Seite/ ein Gitter ha, 
bcn/und also zugerichtet werden muß / daß jedes 
Fach nicht höher als nur so hoch ist / daß die Rcb- 
hüner aufrecht stehen können. In solchen Ka, 
sten wirb in jedes Fach eine Hand hoch Sand 
gestreuet / und der Kasten also gestellt / daß die 
Seite/ wo das Gitter ist / oder wo man aufzwcy 
Seiten Gikter haben will/ beyde Seiten an die 
freye Luft kommen. Dann werden die Hüner/ 
ohne einige Beschneidung der Flügel/jedes Volk 
in ein besonders Fach gethan. In der Mitte je« 
des Faches wird ein Thürlein gemacht/damit 
man so wohl ein Trinkgeschirr/ als auch ein an, 
ders znmFressen/hiuein setzen/und so oft cs nöthig, 
Hüner zum Verspeisen heraus fangen könne. 
So bleiben sic viel bester / weil sie ihrer Natur 
nach Luft und Sonne/ Wind und Regen geniest 
sen. Wann sic zuweilen wcistcs Kraut darin, 
nen bekommen, werden sie sehr fett. Doch ist 
dabey zu merken / daß ihnen allezeit ein ganzes 
Haupt ohnzerschnilken auf einmal hineingeworst 
sen werden mäste. Wann der Kasten zwo Klas, 
ter lang/ nnd eine Klafter breit ist/ so istcr groß 
genug / und stehet jedem frey / wie vicl-Fachcr er 
über einander machen will. Dieser Kasten ist

auch darzn sehr nützlich, daß man auf diese Weise 
die Hüner in dem Stand behält, im Frühling de
ren einige, sonderlich die alte Hennen, sogleich 
wieder fliegen zu lasten. Dahingegen wann ßc 
in einer Kammer mit abgeschnittenen Flügeln 
lausten, man ihnen, um sic fliegen zu lassen, d e 
verschnittenen Federn, damit sie wachlcn, erst 
ausziehen muß; welches oft zur rechten Zeit nicht 
zukrifc, oder cs bcgiebt sich, daß die Hüner, wann 
sie ihre neue Stärke merken, sich im Aufliegen 
flössen und Schaden thun.

Nach obiger ausführlichen Beschreibung ist 
gar leicht, und sehr angenehm, entweder in ei
nem von Katzen verwahrten Garten, ausfliegen- 
dc wilde Rebhüncr, oder deren eine große Schaar 
zahme bey einer Indianischen Henne gehend zu 
haben; doch währet das letzte länger nicht, als 
bis in Fcbr. und oftmals nicht solang, wann die 
Indianische Henne etwann, weil sie ihres glei
chen hört, und sich darnach sehnet, oder aus an
dern Ursachen, von denen jungen Rebhünern ab
lasset, und ihnen nicht mehr folget; sondern von 
ihnen hinweg nach Haus in Hof lauft, welches 
sich doch niemals che, als wann die Rebhüncr 
schon erwachsen, nach Michaelis oder gar erst im 
Fcbr. zuträgt: cs müste dann die Henne gar wie
der zu einem Hahn gekommen seyn, und auf das 
neue, zu legen anfangen,so geschiehet es wohl vor 
Michaelis zum Verderb der Jungen. Es ver
lieren aber die jungen Rebhüncr ihre Pfleg- 
muttcr um welche Zeit sie wollen, so ist von sol
cher Zeit an, man thue sic dann in ein Zimmer,
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Ivo Leute sind, nicht möglich, die ganze Schaar 
zahm zu behalten. Dann sie gehen nicht mehr in 
die Stube z halten sich draussen beständig im 
Felde auf, und weil sie anfänglich nicht gewohnt 
sind, vor denen Raubthicrcn bey Nacht auszuste
hen, ob sie solches gleich bey Tag thun, werden sie 
entweder diesen zu theil, oder ste vcrwildcn all- 
inählig dermassen, daß wann sie gleich öfters wie
der in die gewohnte Gärten, und gar an das Haus 
hinan fliegen, man doch nicht mehr zahme Hüncr 
hat, welche die Speise aus der Hand nehmen, 
sondern nur wilde, welche die Flucht crgrciffcn, 
so bald man sich ihnen nahet,und ist fast kein Mit
tel zu erdenken, wie die ganze Schaar zahm zu 
erhalten.

Hingegen ist ein ganz sicheres und öfters pra- 
cticirtcs Mittel, ein paar von solchen Hüncrn be
ständig in ihrer Aahmigkcit zu erhalten, ob sie 
schon noch so weit hinweg fliegen, und dies beste
het darinnen: Sobald man sich gcnöthigct stehet, 
aus oben angeführten Ursachen eine Aenderung 
zu treffen, macht man einen Verschlag, der un
ten und oben offen, ctwann 2. Ellen breit, 4.El
len lang, und anderthalb Ellen hoch ist. An die
sem wird ein anderer Verschlag, der nur unten 
offen, oben aber mit Brettern zugemacht ist^ an
geschoben ; dieser muß nicht grösser seyn, alö'ohn- 
gcfchr anderthalb Ellen, viereckige, und nicht hö
her, als daß ein Rebhun darinnen stehen könne. 
Auf der Seite, wo er an dem grossen anstehet, 
muß er ein Schubthürlcin haben, das man in die 
Höhe ziehen kan, und oben in der Mittelst eben-

falls ci» Thürlein nöthig, cs sey gleich ein Schube 
tbürlcin oder ein anders. Unten bleiben bcyd, 
Kästen darum offen, damit die Hüner zum fri 
scheu Gras, und zur Erde kommen können, und 
wird der hohe Kastcp oder Verschlag oben mit 
einem Garn überzogen; welcher äussere grosse 
Verschlag auch ein Thürlcin haben must, das, so 
ein Rcbhun hinein gehet, und an einem gewissen 
Drat auflöstet, an welchem zu stoffen es nicht 
vermeiden kan, zufalle und das Rcbhun fange. 
Dieses kanaufvielcrley Art von einem Liebhaber 
imemirt werden. Diese Kasten nun werden 

' hingestellt, wo die Rebhüncr ohnedem mit der 
Rumänischen Henne sich aufzuhalten gewohnt 
x wesen, und wird ein Paar, ncmlich ein Hahn 
und eine Henne, hinein gethan, auch anfänglich 
L- Tag darinnen gelassen. Hernach fängt man 
an aus dem innern Kasten, durch das oben auf 
befindliche Thürlein, alle Morgen eines heraus 
zu langen, welches gar leicht ist, wenn man das 
zwischen beyden Kästen befindliche Thürlein, so 
aus einem Gitter bestehen muß, zufallen lässet. 
Sodann lässet man das andere Rcbhun in sol
chen« innern Kasten eingesperrt; des äußern Ka
stens Thürlein richtet man, vermittelst obgemeld- 
ketcr Invention also, daß, wann das ausgelassene 
Rcbhun wieder kommt, cs sich fange, da man cs 
dann des Nachts zur Sicherheit wiederum zu dem 
andern in den kleinen Kasten hinein lässet, und 
also continuirt man immerfort, anfänglich alle
zeit nur eines, bald den Hahn, bald die Henne, 
endlich aber sonderlich im Frühling die beyde Hü- 
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ner auf einmal auszuladen, und behalt sic immer 
zahm; dann sic bleiben niemals über 2. Tag aus; 
das übrige, die Brut und Eyer legen betreffend, 
giebt sich von selbsien. Damit aber solche Hü- 
ner im Winter von dem Habicht nicht gefangen 
werden, isirathsam,sic zu Zeit des Schnees bis 
im April, da keine Gefahr mehr vor dem Habicht 
ist, in seiner Wohnstube gehen zu lassen.

Um nun den Gebrauch des Kastens noch deut
licher vorzustellen, ist zu wissen, daß der grössere 
Verschlag darum hoch seyn müsse, damit zurFrüh, 
lings - Zeit der Hahn die Henne darinnen trcttcn 
könne; welches in dem kleinen Kasten nicht ge- - 
schchen kan. Dieser hingegen muß sehr niedrig 
seyn, wie obgcmcldtct, damit, wann ohngefehr 
ein Hund vorncn hin kommt, und die Hüner sich 
in dem kleinen Kasten zu verstecken eilen, sie sich 
in selbigem nicht stoßen mögen, welches gewiß 
geschehen würde, wann er so hoch wäre, als der 
andere; weil alle zahme Vögel, wann sie scheu 
werden, sich viel übler haben, und vielmehr to
ben , als die recht wilden. Auch muß er darum 
so enge seyn, damit man, wann man oben zu dem 
Thürlcin hinein langt, die Hüner in allen. Ecken 
ergreiffcn, und welches man will, heraus nehmen 
könne. Dieser Kasten muß bis auf das Gitter, 
Thürlcin, aus welchem die Hüner in den andern 
Kasten hinaus und wieder hereingelassen werden, 
ganz von Brettern seyn; und nur ermeldtctcS 
Gitter, so sich auf-und zuschieben lasset, muß 
ganz enge seyn, damit kein Wiesel durchkomme. 
Der äussere hohe Kastell aber kan nach Belieben

aufdencn Seiten von Brettern cdervon Gittern 
gemacht werden. Unten bleiben beyde Kästelt 
offen, und werden auf die Erde so fest aufgesetzt, 
daß ja darzwischcn kein Wiesel hinein kommc-n 
könne. Oben ist der kleine ganz mit Brettern, 
sowohl als auf denen Seiten; der grosse hinge
gen mit einem auch ziemlich engen Garn über
zogen. Ob man aber den grossen auf denen 
Seiten auch mit Brettern oder mit einem Gitter 
verwahren wolle, stehet zu eines jeden Belieben. 
Ferne, das Thürlcin an dem grossen Vdrschlag, 
durch welches das ausgelassene Huhn wieder hin
ein lausten soll, muß nicht grösser seyn, als daß 
ein Rebhun sich hindurch zwingen könne, damit 
keine gemeine Haus-Hüncr, wann der Kasten na
he bey dem Haus stehet, hinein kommen, und 
die Rcbhüner beißen mögen. Wie man machen 
soll, daß ein Bretlein vor das Loch vorfalle, so
bald das Rebhun hinein bricht, ist nicht nöthig zu 
beschreiben. Wer Lust zu solchen Sachen hak, 
wird sich leicht selbst eine Invenrivn erdenken. So 
viel ist insgemein in Acht zu nehmen, daß cs also 
zugerichtet werde, damit das ausgelassene Reb
hun, sobald cs hinein gehet, an einem weichen
den Drarh, oder nur an ein Hölzlein anstoßen 
müsse, auf welchem das Thürlein ebenfalls ver
mittelst eines starken Drats ruhet, folglich wann 
das Hölzlein weichet, das darauf ruhende Thür
lcin vor das Loch, wie bey einer hölzern Maus
falle, vorfallen möge. So oft das äussere Thür
lcin osten stehet, das ausgelassene Rebhun wie
der einzuschließen, ist das andere Rebhun in dem 
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innern Kasten eingesperrt/ und hört nicht aufzu 
rüsten / bis sein Ehcgatt wieder kommt. Sobald 
dieses Ausgelassene wieder gefangen ist / ziehet 
man das Thürlcin/so beyde Kasten scheidet/ auf/ 
damit sie zusammen kommen können / und lasset 
ste mit einander der Liebe pstcgen. Endlich wird 
ein Liebhaber/ ohne eine besondere Anleitung/ 
nach der Eigenschaft der Rebhüner Natur/wann 
er solche zahme Rebhüner ein halb Jahr also ge
habt / schon sclbstcn dahin gerathen / daß ihm 
lieber seyn wird / wann seine Rebhüner imr bey 
Tag um und in dem Kastelt stch aufhalten/ zu 
Nacht aber im Feld bleiben. Welches zuwege 
zu bringen anfangt ch zwar/ der Raubthicre-wil
len/ nicht ohne Gefahr; aber doch die letzte ?ee- 
ketlinn jst, zu der man sie bringen kan; weil sol
che Hüncr / gleich als die wilden Enbtcn / so zahm 
gemacht werden / draussen wild / und zu Haus 
ganz zahm sind.

Dieses möchte noch einen Zweiffcl geben/ wie 
dann/ weil sich auf einmal nur eines fangen kan/ 
wann man beyde zugleich auslastet/ das letzte 
wieder zu bekommen sey? Worauf die Antwort 
ist/ daß wann sich eines fangt/ das andere / ob 
es gleich nicht hinein kan / ohne dies von dem Ka
sten nicht hinweg gehet/ ob es auch viel Stunden 
wahrcte / bis man das gefangene in den innern 
Kasten einschließet / und den äußern ihmc eröff
net/ damit er sich auch fangen könne.

Noch eine bessere lnvencion zahme Rebhüner 
gänzlich/ wie wilde Endtcn / in seinem Hof ab- 
»kd zustregcnd zu haben / ist folgende: Man macht

einen

einen Verschlag mit Brettern ohugefehr sogroß, 
als eine mittelmäßige Stube, und so hoch, daß 
kein Rcbhun, dem die Flügel beschnitten, hin
aus fliegen könne. Dieser Verschlag oder Gar
ten bleibt , wie sich schon von sechsten gicbct, oben 
offen, und wirb hingesetzt, wo die Leute am mei
sten vorbey gehen, damit die Hüncr in beständi
ger G/wonheit erhalten werden, nahe bey Leu
ten zu seyn. Zu welchem Ende auch die Seite, 
wo die Leute vorbey gehen, nicht weiter von Bret
tern als Ellen hoch, übrigens mit Gittern oder 
Latten verwahret seyn muß. Wie uun das Git
ter oder Latten also beschaffen sind, daß kein Rcb- 
hun weder heraus noch hinein kan; so ist hinge
gen auf einer andern schmähten Seite der Ver
schlag unten her mit einem niedrigen Kasten zu 
versehen, in welchem die Hüncr aus dem Gart- 
lei» zu Nachts getrieben werden. Ueber sol
chen Kasten müssen die Bühnen anfangen, 
zwischen deren jeden just so viel Platz seyn muß, 
daß sich ein Rcbhun mit Mühe hinein drangen 
kan. Hierzu aber, daß die Rebhüner zu solchen 
Bühnen oder Gitter hinauf kommen , und hin
ein schließen mögen, dienet solcher Ellen hohe 
hcrausrcichcnde Kasten, in welchem die Hüncr, 
wie obgcmcldtct,;u Nacht eingetrieben werden: 
derselbe gehet eines grossen Tisch breit von dcm 
Gärtlcin hinaus, daß die Rebhüner auswendig 
hinauf hupsscn, und zwischen denen Bühnen 
oder Latten alsdann hinein schlieffcn können. 
Dieses vermögen die Rebhüner, so inwendig in 
dcm Verschlag odcr Gärtlein sind, nicht zu thun,
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weilen, ob sic schon mit ihren gestutzten Federn 
die Bühnen erreichen mochten, sie doch nichts 
haben, worauf sic ruhen, folglich nicht durchkom
men können, sondern wieder zuruck herab fallen. 
Wann man nun eine Schaar Rebhüncr bey ei
ner Indianischen Henne gehen hat, treibt man 
dieselbe alle Abend in solches Gärtlcin, und ver
sperrt sie m dem niedrigen nur Ellen hohen Ka
sten, über welchen diejenigen Latten, wordurch 
die Rebhüncr hinein kriechen können, gleich an
fangen, nach selbigen aber, wie das Kupfer zei
get, ein Brctlein oder Stelle ist, auf welches die 
innwendigen, nicht aber die auswendigen Hüner 
hinauf kommen können, und bey solchem Bret 
sind die Latten wieder so eng, daß keines hin
durch kan.

Sind die Hüner also des Orts den ganzen 
Sommer über gewohnt, und haben die völlige 
Grösse, auch die Zahmigkeit, daß sic herzu lausten, 
und das Brod aus der Hand langen; so sperrt 
man sie alle, wie viel deren sind, in das Gärtlcin, 
und lasset mehr nicht als ein einiges an denen 
Flügeln unbcschnllten, welches dann bald ganz 
oben heraus fliegt, und mit andern Hünern im 
Hof herum lauft, bald auch zu denen Bühnen 
wieder hinein kriechet. Wann dieses also vier- 
zchcn Tag gewähret, ziehet man noch einem ge- 
stMen Rcbhun die Flügel ans, und in i g. Ta
gen wieder einem andern, bis man sic endlich al
le eines nach dem andern zum fliegen bringt, und 
also die ganze Schaar aus- und einstieget. Woll
te man gleich Anfangs mehr als eines fliegen

lassen,

lassen, würden sich solche vcrlichren, und hinweg 
gewöhnen; dahingegen wann eines vorher recht 
gewohnt, täglich zu seinen Camcradcn wohl 2. 
oder z. mal hinein zu schlicsscn, folget ihm das 
andere, wann cs erliche Wochen darauf, durch 
die heranwachsende Federn, die Kräfte zum Flie
gen bekommt, treulich nach, und so macht es das 
dritte, das vierte, und sofort alle, als welche eines 
immer 14. Tag später stiegen lernt, als das ande
re, weil obgcmeldtcr masten nur alle 14. Tag ei
nem die Ausziehung der Federn geschiehet, mit
hin deren Wachsthum befördert wird. An
fänglich treibt man die, so stiegen können, mit de
nen so nicht stiegen, alle Abend in den verwahrten 
Kasten oder Hütten, damit sic von dem Ungezie
fer sicher sind: so bald sie aber alle fliegen, treibt 
man sic zu Nacht nicht mehr ein. Anfänglich 
zwar ist man der Gefahr unterworfen, daß eini
ge in dem Verschlag oder im Hof über Nacht si
tzen bleiben, und von denen Martern oder Wie
seln gefressen werden; cs dauret aber solche nicht 
lang. Dann kaum unterläßt man 8- Tag sie ein
zusperren, so stiegen sie aus dem Trieb der Natur 
alle Abend hinaus in die Felder, und sobald der 
Tag anbricht, wieder herein in den Hof, und in 
ihr Gärtleiu, und lausten so zahm herum als Hü- 
ncr, die man in der Stuben bey sich hat, nicht an
ders als die wilden Endtcn, welche auch im Hof 
zahm herum gehen, und wann man sic draussen 
auf denen Wassern antrift, doch wie die recht 
wilden, ihr Leben durch die Flucht zu erhalten 
wissen. Es muß aber, wie schon obgcmeldtct
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worden, das Gärtlcin an einem -Ort seyn, wo im
merdar Leut und Hund vorbey gehen, damit sie 
die von Jugend auf durch der Indianischen Hen
ne Anführung angenommene Gewohnheit, bis 
zu Erlangung deren völligen Grösse behalten, 
nach deren Errichtung nicht mehr zu sorgen ist, 
daß sic wild werden, wann sic schon hernach nicht 
stets Leute sehen. Massen bey aller Zahmma- 
chuirg der Vögel der gröste Vortheil darinnen be
stehet, daß man sie so lang vor Wildigkeit hüte, 
bis sic vermausct und vollkommen werden. So
bald die Paarzcit kommet, bleiben zwar die mei
sten aus, und siehet man mehr nicht als ein einig 
Paar, davon man die Henne um die Eyer zu 
sammle» wieder stutzen, und in dem Gartlcin 
lausten lassen kan: cs sindcn sich aber die übrigen 
samt denen Jungen, so sie ausgebrütet, im spaten 
Herbst, wiewohl ganz vcrwildct, auch wieder, 
und müssen sobald man eine Schaar siehet, gefan
gen werden, weil die selbiges Jahr über gezoge
ne zahnie und herzufallende wilde Hüner zu sehr 
einander beissen würden. Dann wie nur gemel
det, von einer Henne sammlet man wieder Eyer, 
lasset dieselben von einer teutschen Henne aus
brüten, stoßet aber die Jungen, sobald sie ausfal
len, einer Indianischen Henne unter, und macht 
es gänzlich, wie das vorige Jahr, nach der oben 
gcmcldtctcn Beschreibung.

Nur crmcldtete Wicdcrkchrung der verwilder
ten Hüner samt ihren Jungen geht zwar viel 
glücklicher von statten, wann das Gärtlein nicht 
nahe bey Häusern und Leuten ist, wie im Eingang

crin-

erinnert worben, und thut ein Liebhaber am be
sten er bereite zweycrley Gärtlein, eines zu Er
haltung der Zahmigkcit, an einem Ort wo be
ständig Leut vorbey gehen, und ein anderes oder 
Eingangs erwähnter masten deren mehr an ganz 
abgelegenen Orten, dasclbstcn nicht zahme son
dern vcrwildetc Hüner die nur anfänglich zahm 
gewesen, zu nchren, und selbige bester zu gemes
sen, als mit dem Fang in einer sehr grossen Iagd- 
Reficr geschehen kan.

Von dem Rebhun, sonderlich dessen Zahmma- 
chuiig, und wie es zum Ab- und Zustiegen abzu
richten, ist schon so weitläuftig gehandclr worden, 
daß übcrflüßig wäre hier etwas zu wicder- 
hohlcn.

So viel aber dieBastartcnzucht bctrift, ob ich 
cs gleich nicht versucht, bin ich der Meinung daß 
mir einem Hahn von denen sogenannten Engli
schen oder Zwerg-Hüncrn und einer Rebhenne 
artige Bastarten zu ziehen wären, die Eyer aber 
mästen, wie sich ohnedem verstehet, von einer ge
meinen oder von einer Indianischen Henne aus
gebrütet werden. Inglcichcn verstehet sich cbcn- 
sall ohnedem daß die Rebhenne auf diese Weise 
zahm erzogen seyn müstc, wie vorher be
schrieben zu befinden, und daß man den kleinen 
Englischen Hahn von Jugend auf keine Henne 
seines gleichem sehen lassen börste.



Erklärung der z. Kupffer lab. XXIII. 
XXIV. XXV. vom Rebhun.

Tat). XXIII.
0sn dem Kasten zeigen A.B. C. D, die unter- 

schiedliche Fächer, E. weiset das Thürlcin, 
wo man hineingreiffcr, um die Hüner heraus zu- 
fangen.

Tab. XXIV.
e^icfes Kupffer zeiget zwey an einander stehen- 

de Kästen, davon der eine halb Manns 
hoch mit A. bezeichnet, von Gitter gemacht, der 
hintere aber, kaum Kniehoch, ganz von Brettern, 
ist mit B. bemerket. An diesem kleinern Kasten 
ist oben mitten ein Thürlcin C. zu sehen, durch 
welches man täglich eines von denen zahmcnRcb- 
hüncrn heraus fangen kan. D, weiset das Git- 
ter-Thürlcin, welches man aufziehet, wann man 
die Rebhüncr von dem innern in den äussern Ka
sten lasten will. An dem auffern Kasten zeiget 
E. das oben darauf befindliche Netz, und durch F. 
wird das Fallthürlcin vorgestellt, welches ver
mittelst eines an dein Thürlcin festgemachten, 
ungefehr eine Spann lang indem Kasten hinein
reichenden Stänglein 6. auf einem andern 
Stänglein H. ruhet, und so oft dieses abweichet, 
zufallen kan; Dann das innere Stänglein wei
chet, wie bey dem Finken-Haus zu sehen, vermit
telst des Drats I. zuruck, und verursachet da
durch, daß das Thürlcin, weil fein aufliegendes 
Stänglein nicht mehr ruhen kan, fallen muß.

Tab.







läb. XXV.
t^>asRebhüncr - Haus, welches nach Belieben 

so groß als ein länglichtes kleines Kämmer
lein gemacht wird, ist mit ä. bezeichnet, L. aber 
bemerket den Ellen hohen Kasten, welcher die gan
ze schmale Seite einnimmt, und L. zeiget das 
Thnrlcin, durch welches ;n Nacht die Hüncr hin
ein getrieben werden. O. weiset die etwas wei
ter, als die übrigen Latten, von einander stehende 
Latten, durch welches ein Rebhun hinein schlief- 
fcn kan, und gleich über solchen Latten ist ein 
Bretlein lr, auf welches inwendig die Hüncr hin
auf hupffen, und sich denen äusser» zeigen kön
nen; sie vermögen aber nicht hinaus zu schlicf- 
fcn, weilen nur unter dem Bret die Latten so 
weit, daß ein Rebhun sich ohne viel Mühe hin
ein zwingen, überden Bret aber schon wiederum 
enger sind. k. bedeutet das unten um den Ka
sten herumgehende anderthalb Ellen hohe Bret, 
welches hindert, daß die aussen herbey kommende 
Rcbhüncr ihre darinnen befindliche Camcraden 
anders nicht sehen können, sie hupssen dann auf 
den auswendigen niedrigen, nemlich höchstens 
zwo Ellen hohen Kasten hinauf, allwo sie die 
weit auseinander stehende Latten finden, und hin
ein schlieffcn. O. weiset die Oefnung, wo die 
zahmen Rcbhüner, so viel deren nicht gestutzt sind, 
hinaus fliegen.

Das Rothkehligen.
An der Größe wie ein Rothschwanzlein, istam 
^ Kopf, Rücken und Schwanz, in etwas
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bräunlicher als aschenfarb. Mit dem cinfärbi» 
gen Schwan; machet cs keine Bewegung wie die 
Lvsthschwanzlcin , wohl aber wie die Nachtigall, 
ausser daß diese öfters den ganzen Börzcl zugleich 
bewegen, dann das Rothkehligen schlinget ihn 
wie andere Vögel, und wie auch manchesmal die 
Nachtigall thut, ausgenommen daß cs ihn höher 
schlinget, als insgemein die Vögel pflegen,und 
diesfalls einer Nachtigall auch einem Zaunkönig
lein nachahmet. Unten am Leib ist cs von der 
Kehle an, bis fast die ganze Brust hinab, roth, 
(von welcher rothen Brust cs den Namen hat,) 
jedoch nicht hochroth, sondern wie ein rothes 
Band ausstehet, das die Sonne ausgezogen hat: 
cs neiget sich solches rothe in etwas zu dem gelben, 
und ist nicht einmal so roth als ein Gimpel, dessen 
rothe Farbe doch auch dem rothen nicht gleichet, 
welches ein Stiglitz am Kopf hat: daun schöner 
rothalö dcrKopfdesStiglitzcs,und die Backen 
des Phasan-Hahnes sind, wie auch als an denen 
Auer- und Birkhähnen zu sehen, wird man in 
Teutschland wol an keinem Vogel finden. Wic- 
wol auch theils Spechten eine schöne rothe Farbe 
zeigen. Weiter unten am Bauch, wo das rothe 
aufhöret, ist cs weiß ; der Schnabel ist schwarz, 
und die Füsse gleichfalls.

Das Weiblcin hat gleiche Farben, und kan 
also anders nicht beschrieben werden. Etliche 
halten zwar davor, die Wcibgen seyen an der 
Brust blasser; aber ich bin der Meynung , daß 
mvn sich hierinnen leichtlich bekriege, und kein 
besser Mittel sey, zu erkennen, welches Mann

lein,

lcin, und welches Weiblein sind, als des Gesangs 
zu erwarten; dann die Männlein lassen selbiges, 
wann mansie in der Stuben hat, bald von sich 
hören.

Die Grösse des Rothkehligens ist ohngefehr 
wie eine Blaumeise, ob der Vogel gleich ganz ' 
anderst gestaltet ist: dann das Rothkehligen ist 
sehr hochbeinig!, an der Brust ist cs breit, und 
sein Schnabelein ist sehr dünne, hinten und vorn 
von einer Dicke, wie ihn die Vögel, so nur 
Wurme fressen, zu haben pflegen.

Im Marrio ist eben die Slrichzeit des Roth- 
kehligen, welches zu solcher Zeit, jedoch erst zu 
Ende dieses Monats, in allen Hecken zu finden, 
und mir Mehlwürmern, vermittelst eines Mei- 
scnschlags,zu fangen gar leicht ist.

Im April, fast bis die Nachtigall kommet, 
bleibet das Rothkehligcn noch immerfort in sol
chen Hecken.

Im May aber, und bereits gegen Ende des 
Apnlls, bcgiebt cs sich schon tief in die Wälder 
hinein zur Brut, allwo cs anders nicht als bey 
seinen Jungen zu fangen ist; so bald aber diese 
abfliegen, sind sie ebenfalls vermittelst eines Mei- 
scnschlags, sonderlich wann sie zuweilen in klei
nen Hölzlein oder Schrötlein brüten, leicht zu 
haben. Nach Iaeobi, wann man ein Rothkch- 
ligcn, ein junges oder ein altes, zu haben ver
langt, ist cs am besten, man nehme den Fang mit 
der Eule vor, davon bey dem Häher gedacht 
worden, und sind bey selbigem Fang die Roth- 
kehligen allezeit die letzten, die da kommen, dann 
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sie fliegen erst her;u, wann cs ganz dunkel wird, 
auch weil sie ganz nieder um die Hütte herum 
schiessen, aus Zorn über die Eule, ist nöthig, daß 
man ihnen die Leimspindcln ganz neben der Hüt
te auf kleine Stengel stecke, so wird man deren 
genug fangen.

Ohngefehr um Michaelis schreiten die Roth, 
kehligen zu ihrem Hcrbststrich, und sind zu solcher 
Zeit wiederum an allen Orten zu bekommen; 
bald darauf aber werd cs sehr seltsam, und den 
ganzen Winter siehet man deren sehr wenige, 
siechst dencnBächen und in andern Gebüschen.

Was draussen seine Speise sey, ist nicht zu sa, 
gen; bekannt aber ist, daß cs Würmc und aller
hand Beere, sonderlich Holdcrbccre issct, die 
man ihm auch in der Stube geben kan, woselbst 
c§ mi/schr vielerlei), mit Vrodbrosamlcin, mit 
gedrucktem Hanf, und dergleichen mehr vorlicb 
nimmt, wie alle die Vögel, von deren Geschlecht 
sich einige über Winter bey uns aufhalten.

Unter solchen ist auch das ^raunell, in,wel, 
ches eigentlich zwar keine Befrcundin des Roth- 
kchligcns, sondern vielmehr der Dornreiche ist, 
wiewol diese sämtlich, samt der Nachtigall, in ei
nem und andern Stück etwas mit dem Rothkeh- 
ligcn gleiches haben : Wie aber die andern alle, 
so wohl die dem Braunncllein näher verwandte 
Dornrcichc, als auch die Nachtigall, so dem 
Rothkchligen näher kommt, im Winter nicht bey 
uns bleiben, so hat das Braunncllein hingegen 
dieses mit dem Rothkchligen gemeine, daß deren 
einigem Winter bey uns sind, und gänzlich also

gehalten seyn wollen. Also daß von seiner Er
haltung im Haus anderst nichts zu sagen ist, als 
was von jenem schon gemeldtct worden.

Soviel den Fang bctrift, hat das Vrauncllcin 
von allen obigen Vögeln etwas besonders, ob cs 
schon sonsten in der Nahrung und Aufenthalt ih
nen ziemlich gleich kommt, nemlich, daß cs seines 
gleichen locket, und der Lock begierig folget, auch 
dahero mit aufdcnFinkcnhecrd zurück getragen 
wird; dann cs streichet um Michaels. Wo cs 
aber brütet, und im Sommer sich aushalt, weiß 
ich nicht. Im Frühling und im Herbst findet 
man sic in denen Stauden, da sic wie die Roth
kchligen zu fangen sind.

Das Rothkchligen zum Aus- und Einfliegen 
zubringen, gehet so wenig an als bey der Nachti
gall, dann ob ich gleich wohl weiß, daß wann man 
auf dem Land wohnet, und man hat ein Rothkeh- 
ligcn in der Stuben fliegend, welches nngefchr 
auskommet, selbiges in das Haus wo es kan, wie
der hinein,zu kommen sich bestrebet, so währet 
dieses doch nicht langer, als so lang Schnee lie
get, hernach bedankt es sich vor das Quartier, und 
kommt nicht wieder.

Bastarten zieht es mit der Nachtigall, cs muß 
aber das Rothkchligen das Weiblcin, und die 
Nachtigall das Männlein seyn.

Selbiges recht zahm zu machen belohnet cs 
wohl auch die Mühe, weil cs, ein sehr angeneh
mes Vögclein ist.

Aber dasselbe anderer Vögel Gcsängcr lernen 
zu lassen, ist vergebens, weil der Nachtigall 
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Stimm ihme nachzumachen allzu schwchr fallen 
würde, und wicwol ich cs nicht versucht, sie dic
ke schwerlich bcgrciffcn möchte, andere Vögel 
Stimmen aber, welche ihm leichter fallen wür
den, sind ihm darum nicht aufzudringen, w§il 
das Rochkchligcn kein Vogel ist, der das ganze 
Jahr hindurch singet, und man also lieber solche 
Vogel fremde Gesänge lernen lasset, die man 
hernach das Lanze Jahr hindurch hören kan.

Das Rothschwälizlein.
Salden Namen von seiner Farbe, ncmlichvon 

dem rothen Schwanz. Man zchlet deren 
insgemein zwcyerlcy : und ich will auch nur die 
Farben von solchen zweyen beschreiben, deren 
Schwänze ganz roth sind, wie ein Nachtigall 
Schwanz. Es sind aber noch verschiedene Vö
gel, wie unten gemcldtct wird, welche warhaftig 
zu diesem Geschlecht gehören, obschon ihre 
Schwänze nicht durch und durch roth sind, son
dern nur die Helfte davon mit dieser Farbe bemer
ket ist.

Der Röchling oder Rothschwänzlein, welcher 
in holen Bäumen brütet, ist auf dem Kopf weiß; 
die übrige Farbe, sowol am Rücken als an den 
Flügeln, ist lichtbraun, fast wie bey einer Nach
tigall, so doch etwas mehr auf blaulicht sich zu 
neiget; die Kehle ist schwarz, und die Brust ist 
roth, aber mehr gelb roth, als des Rothkehligcn 
Brust, und wie das Rothkchligen nur oben an 
der Brust roch ist, so gehet hingegen die Röche

des Rothschwänzleins zu beyden Seiten etwas 
weiter hinunter; unten wo der Schwanz an
fängt , ist es ein wenig dunkcswciß; der Schwanz 
selbst, wie schon gcmcldtct worden, istzicgclroth,
und das Schnäbclcin ist schwarz.

Das Weiblein Rothschwänzlein ist von dem 
Männlein gar leicht zuerkennen, weil cs von al
len seinen Farben nicht eine einige, als allein den 
ziegelrothen Schwanz hat, im übrigen ist cs am 
obern und untern Leib lichtgrau, fast aschcnfarb.

An der Grosse gleicht das Rothschwänzlein 
gänzlich dem Rothkchligen, ist eben so hochbei- 
nigt, doch mögte es ein wenig länger seyn, als 

das Rothkchligen.
Das Stadt - Rothschwänzlein ist nicht nur an 

dem ganzen Kopfschwarz, sondern solcheSchwär- 
zc gehet auch an der Brust, (doch nicht so weit 
als die Rothe des andern,) und an dem Rücken 
ziemlich weit hinunter. Die übrige Farbe, so- 
wol am Rücken als am Bauch, ist sehr dunkel- 
gran, und hat gar nichts so Helles, als das ande
re; der Schwan; aber ist roth, wie bey dem an
dern, und das Schnäbclcin ist von gleicher Ge

stalt.Das Wciblcin ist so gar an der Farbe dem Ear- 
ten-Rothschwänzlcin Weiblein gleich, daß hart zu 
unterscheiden, zu welcher Art cs gehöre; es sey 
dann, daß man von beyden eines in der Hand 
habe, und sie gegen einander halte, so sichet man 
wol, daß dieses schwärzlichter ist. Von der 
Grösse dieses Rothschwänzleins ist weiter nichts



zu melden, als daß cs zu spüren , etwas grösser 
seyn mögte, als das andere.

Von diesen bccdcn bleibet keines, weder das 
schwarzbrüstigc, so sich in Städten und grossen 
Schlössern aufhält, noch das rothbrüstigc mit 
dem weissen Kopf, das ganze Jahr bey uns: Das 
erste lässet sich sobalden mitten im Merzen auf 
denen Tächern hören, und gehet um Michaelis 
hinweg; das andere kommet erst mitten im 
April, wenig Tage vor der Nachtigall, und die
ses übcrtrift an Lieblichkeit des Gesangs das er
stere sehr weit, verlasset uns aber zugleich mit der 
Nachtigall. Beyde können anders nicht als mit 
Mehlwürmern, vermittelst Lcimspindcln oder 
Mciscnschlägcn, gefangen werden, die man vor 
das erste ans denen Tächern, vor das andere 
aber, ans denen Bäumen aufrichtet; wiewol es 
aus schon gemeldeter Ursach, fast nicht der Mühe 
werth zu seyn scheinet.

Es giebt noch andere Arten von Röthlingcn, 
die man aus Irrthum Grasmücken nennet, weil 
sic sich theils in Stauden aufhalten, ob ihr 
Schwanz gleich auch roth ist; wiewol theils dar
unter nur die Hclftc desselben roth, die andere 
Helfte aber anderst gefärbt haben. Dergleichen 
unterschiedliche Arten von Rothschwanzlcin sind 
noch drcyerley, davon sich eine Art bey Wassern, 
die andere Art auf öden Bergen, und die dritte, 
die zwar sehr wenig rothes am Schwanz hat, 
welche sich auf freyen grossen Wiesen aufhält, 
und sich auf die Gras-Stengel fetzet, auch daher 
Mein den Namen Grnsmuck verdienet. Zwar

ist

ist denen bey Wassern sich aufhaltenden nicht un
billig der Name wüster-lTracfttiIall, wie an 
einem andern Ort gemeldet worden, beyzulegen, 
weil ihre Stimme, wann sie gejagt werden, und 
das Nachtsingen sie darzu gleichsam lezicimirt. 
Dieser Vogel wird auch Llnukekligen genannt, 
weil er eine unvergleichlich schöne blaue Kehl hat, 
und ist, wie an einem andern Ort schon angefüh
ret, wenigen bekannt.

Wer die Curiosität haben und nachforschen 
will, der wird obiges alles also befinden. Hier 
aber weitläufige Meldung zu thun, ist nicht nö
thig, indem alle diese Vögel, wie lieblich sic sin
gen, deswegen nicht groß zu achten, weil die Nach
tigall sic am Gesang weit übcrtrift, und doch 
kaum so zärtlich will gehalten seyn als diese. Das 
meiste, was von der Nachtigall ist gesagt worden, 
trift auch bey diesen ein, und sind sic, wie die 
Nachtigall, zu nichts anders zu gebrauchen, als 
allein zum singen. Sie brüten alle in Löchern, 
obschon einige, sonderlich die Grasmücke, nur in 
Löchern von Erdschrollcn, und sind bey denen er
sten bekanntesten zwey Arten, Männlein und 
Wciblcin gar leicht zu unterscheiden; die andern 
aber etwas schwchrer. Auch haben sie alle die 
Art an sich, daß sie, ausser der Brut - Zeit, einan
der verfolgen, welches das Rorhkchligcn eben 
so wohl zu thun pfleget. Der Stcinröthling, 
der in Tyrol wohl bekannt, und an Grösse einer 
Droschcl gleich ist, mag unter diesem Geschlecht 
der Röthlinge, wohl der edelste seyn, deswegen 
er auch sehr theuer gekauft wird.



Von dem Rothschwänzlein ist darum nichts 
zu sagen, weil cs viel bessere Speiß erfordert als 
das Rothkehligcn, und doch soviel das Stadt, 
Rothschwänzlein betrift , an Lieblichkeit des Ge
sangs demselben nicht gleichet; anlangend aber 
das Garten-Rothschwänzlein, dieses Gesang des 
Rothschwänzlcins - Gesang ebenfalls nicht viel 
übcrtrift, dann zum Aus- und Einfliegen taugt 
cs nicht, und wäre gleich ein Stadt-Roth, 
fchwänzlein wie ich gänzlich glaube, leicht darzu 
zu gewöhnen, so währet es doch nicht länger als 
dein Sommer über, hernach müsse cs so kostbar 
und delicat gehalten werden als die Nachtigall, 
welches wohl nicht der Mühe werth wäre. Zur 
Bastarten-Zichung es zu gebrauchen, wäre ver
gebens.

Solches zahm zu machen, wäre leicht, aber 
warum wollte man nicht lieber, weil es einerley 
Futter kostet, darzu eine Nachtigall crwchlen.

Und aus eben der Ursach der mühsamen Hal
tung ist auch nicht zu rathen einem Rothschwänz
lein fremde Gesängcr aufzutragen.

Die See - Wasser - Amsel.
L^st ein Vogel, der sehr gut zu essen, aber weil 

er keinen Gesang hat, selten eingestellt wird; 
dahcro ich ihn nicht so genau in Acht genommen, 
daß ich seine Färb eigmklich zu beschreiben wüste: 
Doch erinnere ,ch mich wohl, daß er viel Schwar
zes hat, und an der Brust sprenglicht ist, fast wie 
rin Slahr. An Grösse wird die See - Amsel ei
nen Mistler nicht viel nachgeben.

Weder

Weder von seinem Fang noch Fraß ist etwas zu 
sagen. Dann was das erste betrifft, ist sic anders 
nicht als auf Kranwetsvögcl Heerden zu bckom- 
men; das andere aber istmir gänzlich unbekannt, 
ausser daß man saget, sie lasse sich wie die Kran- 
wctsvögcl an Kleyen in Milch geweicht, gewöh
nen. Dieses aber weiß ich nunmehr gewiß, daß 
diese sogenannte See-Amsel ein ganz anderer Vo
gel sey, als unsere Wasser-Amseln, die ich gleich
falls weiter nicht kenne, als daß ich sie, sonderlich 
Mi spaten Herbst und im Frühling, wann das 
Wetter aufgehet, ziemlich lieblich singen gehört.

So viel ich weiß nchrct sich die Wasser-Amsel 
nicht anderst als der Eiß-Vogcl, und also ist auch 
von dieser nichts zu sagen, wiewohl ich glaube, daß 
sie mit Nachtigall-Futter wie das Blaukehligcn, 
wovon bey dem Eisvogel gehandelt worden, fort
zubringen seyn möchte.

Der Schnepf.
A>on der Farbe des Schnepfens ist oben bey den 

Moßschncpfcn schon gedacht worden, daß 
er nemlich am Rücken ganz braun sey, jedoch an 
den braunen Federn schwarze Streificin erschei
nen, dahingegen die bräunlichten Federn am un
tern Leib mit weißlichtcn Fäßlcin umfangen sind.

An Grösse gleichet der Schnepf einem noch 
nicht völlig ausgewachsenem Rebhun; ein altes 
Rcbhun ist von Leib dicker, ob gleich der Schnepf 
wegen seiner langen Flügel viel grösser aussichet.

Der Fang, wie derselbe sowol im Frühling als 
im Herbst anzustellen sey, ist allen Jägern ohne

hin



hin wol bcwust. Von der Nahrung ist ebener- 
maffen nichts zusagen, weil dieser Vogel, meines 
Wissens, sich nicht erhalten laßt. Und werden 
dahero alle die Arten von Schnepfen, deren sehr 
vielerlei) sind, als der Waldschncpf, der Moß- 
schncpf, der Wasserschncpf und andere mehr, de
ren eines jeden es vielerlei) Gattung gibt, hier 
übergangen, ob ich gleich, ohne ihre Eigenschafft 
genug ergründet zu haben, der Waldschnepfen 
zweyerley, der Moßschncpfen drcyerley, und der 
Wasserschnepfen ebenfalls dreycrlcy selber kenne.

Ob dieser Vogel seine Junge atze, ist wegen des 
gar zu langen Schnabels zu zweiffeln, auch ist cs 
deßwegen kaum zu glauben, weil er viel von der 
Hüncr-Art an sich hat. Wer weiß, ob er nicht 
gar, wie die obgleich ihm ganz nicht ähnliche 
Störche und Habichte, seinen Jungen die Speise 
nur zutragt! welches an den Orten, wo er brütet, 
leicht zu erforschen seyn wird.

Bey dem Schnepfen zeiget sich auch, wie dieje
nige leicht irren können, welche ohne die Natur 
eines Vogels und dessen Eigcnschafft zu erkennen, 
aus einem einigen Stuck seines Vezeigens, z.E. 
aus seinem Aufenthalt, oder aus seinem Geschrey 
w. einen gewissen Schluß machen wollen. Denn 
einige sagen, daß der Schnepf, wie ein Haaß, sei
ne Nahrung nur bey Nacht suche, und wollen die
ses damit beweisen: Gleichwie der Haaß den gan
zen Tag still liege, bis er aufgetrieben werde, und 
hingegen zu Abends vor sich selbst in das Feld 
lauste, um sich daselbst zu atzen : Also pflege cs 
auch der Schnepf zu machen, der gleichfalls den 

„ ' ^ gan-

ganzen Tag ruhe, und hernach zu Abend von selb- 
stcn, um sich zu ätzen, auf das Feld sich begebe, und 
zwar nur auf die besäten Aecker, daselbst Würmer 
und kleine Schnecken zu suchen. Begehrt man, 
daß sic diß erweisen sollen, so bekommt man zur 
Antwort: Es gebe die Erfahrung, daß der 
Schnepf den ganzen Tag an einem Ort liegen blei
be; wo mau ihn, wann er aufgejagt wird, hinfal
len sehen, da treffe man ihn 4. 4. und mehr Stun
den darauf wieder auf das neu an, er müstc dann 
inzwischen von jemand andern seyn vertrieben 
worden. Daß er aber auf die Saamäcker, oder 
wo keine vorhanden, auf die Wiesen und andere 
Felder sich begebe, sey ohnediß offenbahr und nicht 
zu laugnen.

Allein es sollen diese Leute wissen, daß der 
Schnepf keines wcges bey Tag an einem Ort, wie 
der Haaß, schlaffcud liegen bleibt, sondern er 
bleibt liegen, wie die Rcbhüncr ; und weilen er 
fast an allen Orten, wie diese, seine Nahrung fin
det, stieget er bey Tag selten wieder auf, und ätzet 
sich an dem Ort wo er ist, doch also, daß er immer 
fort laustet, bald hinwärts, bald wieder zurück, 
und also eigentlich nicht liegen bleibt, dergestalt, 
daß er manchesmal, wann cs wenig Wurme und 
andern Fraß an dem Ort, wo er hingefallen, gibt, 
und der Wald groß ist, wohl r.und mehr hun
dert Schritt von dem ersten Platz hinweg laufst, 
und dann auch wieder zuruck kehret, so daßcrdan- 
noch an der alten Stelle, oder doch nicht weit da
von wieder angetroffen wird; auch wann ihm der 
Ort bequem, sich auf dem Platz, da er hinein ge

fallen,
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fallen, wieder finden laßt. Gleicher »nassen wie 
ein Volk Hüner osst in der Staude und Gebüsch, 
da es hinein gefallen, den ganzen Tag verharret 
und liegen bleibet, manchesmal aber nach Be
schaffenheit des Orts sich in etwas entfernet, von 
sich sechsten jedoch nicht leicht aufstehet. Welche 
Zeit das Volk Rebhüncr nicht mit schlaffen zu
bringet, ob es gleich bisweilen an schattichten Or
te»», oder wo cs Sand zum scharren findet, ganz 
still liegt, sondern cs laufst beständig hin und her, 
zupft am Gras, und gcnieffet Wurme, Heuschre
cken, auch Körner, die es findet. Daß es sich aber 
zur Abend-Zeit aus dem Wald erhebet, geschiehet 
gar nicht Hungers willen, sondern aus natürli
chen Trieb, um vor den Ungeziefer sicher zu seyn, 
und einen ruhigen Ort zu suchen, »veil in dem 
Wald von Fuchsen, Martern, Wieseln, auch 
Haasen, die herum lauffcn, theils keine Sicher
heit, theils keine Ruhe zu hoffen. Und eben aus 
der Ursach verlaßt derSchnepf, und zwar zu desto 
mehren» Bcwciß dieser Wahrheit, noch viel spa
ter den Wald, da er nicht einmal einen Wurm 
mehr sehen kan, und begehrt so gar draussen nichts 
zu fressen, daß er vielmehr auf dem Felde an der 
Stelle, da er hinfallt, ruhend die ganze Nacht lie
genbleibet, und offt mit dcmLerchen-Garn gefan
gen wird, nicht aber, wie andere aus Irrthum 
vermeinen, bey Tag in dem Wald unbeweglich 
still fitzet. Dieses ist wol wahr, daß das Rcbhun, 
welches den Wald viel zeitlicher verlast, und den 
grünen Saamen ohnedem zu seiner Speise, so 
lang er zart ist, vor andern erwählt, auf denselben

mit Fleiß zueilet, und che cs sich zur Ruhe begibt, 
noch viel abzupftet. Der Schnepf aber suchet 
den Saamen, so lang er wehret, nur der Grüne 
halben, und fallt eben so gern in eine Wiese, wann 
dieselbe groß und weit ist. Dann ihm ist nicht 
um das Fressen zu thun, er fristet nicht Graß, wie 
das Rebhun, sondern er will nur einen grünen ru
higen Ort zur Nacht-Ruh haben: Das Rebhun 
und der Schnepf lasten sich auch die Stoppeln und 
offt die Prag-Acckcr gefallen, und thun ihren 
Ausfall das ganze Jahr, obgleich kein Saame 
vorhanden. Zwar wo der Schnepf im Winter 
ist, kan ich nicht wissen.

Die Scbnerffen, Grösscl oder Heck
schnarr.

<7!>er Hcckschnarr ist nach etlicher Meinung ein 
Bcfreunder der Schnepfen, und von unter

schiedlicher Art, davon einige in bas Wasser ge
hen, so weit es ohne zuschwimmen seyn kan; an
dere schwimmen würklich, und gehören dahcro 
vielmehr zum Geschlecht der Wasscrhünlcin und 
Täucherlcin. Die Wasscrhüulein, welche nir
gends als an denen Wassern bleiben, haben so gar 
die Grösse, Färb und Gestalt der Hcckschnarr, daß 
ich dächte, man würde sie nicht voneinander ken
nen können, da sie dann folglich entweder viel
mehr zu diesem Geschlecht, oder jene sammt den 
Heckschnarr zu denen Schnepfen zu eckenren scyn 
würden.

Von allen diesen, ob ich gleich glaube, daß man 
sie lebendig behalten könne, weiß ich wenig, sowol



von dem Fang, als ihrer Nahrung, und muß da- 
hcro davon zu melden andern überlaßen.

Die Färb dcs Hcckschnarrs ist gänzlich, wenig
stens am Rücken, wie einer Wachtel Färb, nur 
daß er längere Federn, und also längere Streife 
hat, welches verursachet, daß er in etwas dunkler 
ausstehet. Am Halß ringsherum ist er hoch
braun, und an der Brust hinunter Mau, wie ein 
junges Rebhun. Männlein und Wciblein sehen 
ganz überein aus, so daß von des Weiblcins be
sonderer Farbe nichts zu melden ist.

An der Grösse ist der Heckschnarr wegen seiner 
hohen Beine, fast noch einmal so hoch als eine 
Wachtel, am Leib aber zweifle ich, ob er einer ge
niesten Wachtel gleich kommen sollte. Sein 
Schnabel ist lang, doch nicht geformt wie ein 
Schncpfcnschnabcl, sondern nicht halb so lang, 
nicht so gestaltet und nicht so subtil, vielmehr klei
nes mit großen zu vergleichen, nach dem Skor- 
chenschnabcl gebildet, wie dann auch seine Füsse 
auf Storchen Art formirt sind, und dieses Anlaß 
geben möchte, ihn aus der Lista der Schnepfen 
auszusireichcn. Noch weiter, die Schnepfen 
pflegen bey ihrem Nest kein Geschrey zu machen, 
wol aber die Störche. Der Kopf ist auch nicht 
wie ein Schncpfcn-Kopf, sondern ganz spitzig, 
und die Brust ist so schmal, daß mancher kleiner 
Vogel eine breitere Brust hat. Welches alles 
mit des Storchcns Gestalt wol überein kommt, 
und ist gar nichts ungereimtes, daß ein grosses 
Thier mit einem kleinen, eine genaue Vcrwand- 
schafft hat, sonsten dörffte man auch, da dem wahr-

hasflig doch also ist, nicht sagen, daß die Amsel, die 
Nachtigall, und der Zaunkönig auf gewisse Weiß 
einander anfreunden.

Von dem Fang des Hcckschnarr ist weiter nichts 
zu gedenken, als daß er im Gras und Gctraid mit 
vorstehenden Hunden, auch ohne Hund, vermit
telst riEn und Steck-Garn gefangen wird: ihn 
aber in Zimmern zu behalten, ist gar mißlich, wei
len er nicht wol Körner zu fressen sich gewöhnen 
lässet, doch gehet es bisweilen an. Des Heck, 
schnarrJunge sind wann sic ausfallen, che sie Fe
dern bekommen, kohlschwarz.

Die Schwalben.
k^Jcr Schwalben kenne ich viererlei), wann ich 
^ die Mcven und grossen Fischer nicht mit dar
unter zehlen will. Sie seynd von Farben und 
Grösse gar leicht zu beschreiben; ncmlich die Haus- 
Schwalbe , die Mauer-Schwalbe, die Wasser- 
Schwalbe, und die Rhein-Schwalbe. Aber cs 
ist vergebens, von ihnen etwas zu melden, weilen 
dieses ein Vogel, mit dem ganz keine Lust zu ha
ben ist.

Ihre Eigcnschafftcn sind nicht sehr bekannt, 
und weil man sie bey uns nicht issct, wie in Ita
lien, wo sie mit Vogclwandeu gefangen werden: 
so ist auch vergebens, von ihren; Fang, und Er
haltung, die ohnedem nicht wol möglich, etwas zu 
melden.

Ich kan hier nicht unberührt lassen, wie sehr 
übel geschlossen sey, wann etliche wol zu schließen 
vermeinen, daß, weil die Schwalben sich theils 

Kk über



über Winter in die Stöcke verkriechen/ solches alle 
dieVögel/ die im Winter sich bey uns vcrlichrcn/ 
thun. Dann wie eine Schwalbe keinen Som
mer macht ; so macht sie auch/ als ein cinigcrVo- 
gel/ keine Regul/ die sich auf alle Vögel erstrecken 
laßt. Uberdiß ist zu zwcisten/ ob nicht dannoch 
theils Schwalben hinweg fliegen. Und gesetzt/ 
sie verkriechen sich alle; so könnte man wol sagen/ 
daß eine Schwalbe eigentlich kein Vogel zu nen
nen / sondern das Mittel zwischen einem Vogel 
und einer Fliege sey/ wie eine Fledcr-Mauß/ we
der ein Vogel noch eine Mauß/ sondern das Mit
tel von beyden ist; wann man sie aber für einen 
Vogel paßiren laßt/ so folgt nicht/ wie schon ge
meldet/ daß andere Vögel sich nach ihr richten 
müssen.

Der Specht.
E^cr Specht und Baumhacklein ist einerley Vo- 

gel/ und also dessen Farbe/ Größe und ande
res oben schon beschrieben worden.

Im übrigen/ was man vorgibt/ daß ein Specht/ 
dem man seine Junge in einem Baum verpfiocke/ 
vermittelst eines gewissen Krauts/ den Pflock her
aus bringen/ und man durch solches Mittel/ dieses 
alles ausschließenden Krautes habhafft werden 
könne; ist eine Fabel/ und daher von der Art/ wie 
man cs angreiften soll/gar nichts zu melden.

Auch ist mir dem Specht nichts anzufangen/ 
man wollte ihn dann zahm machen/ und auf seine 
Fütterung mühsam bedacht sey«/ so möchte er vor

allen

allen andern Vögeln wegen seiner Füsse auf der 
Hand sitzend dem Papagcy am ähnlichsten sehen.

Der Sperling.
A>on dem Haussperling ist oben schon gehandelt 
^ worden: Der Fcldsperling istamKopfCaf- 
fecbraun, und hat um den Hals ein schwarzes 
Ringclcin, unter denen Augen an denen Backen 
ist ec weiß, hat aber doch in dem wcissen schwarze 
Düplcin ; den Rücken hinunter hat er Federn, 
wie der Haussperling, nur etwas lichter, und al
so ist auch der Schwanz etwas Heller und licht
brauner ; an der Kehl ist er kohlschwarz; diese 
Schwärze reicher aber nicht an die Brust hinun
ter, wie bey dem Hausspcrling, sondern cs fangen 
unter der Kehl sobalden dunkel-weise Federn an, 
denen weiter unten hellweise folgen; der Schna
bel ist das ganze Jahr hindurch schwarz, doch im 
Sommer noch mehr, als im Winter, und hat zu 
beyden Seiten hinten, wo er am dicksten ist, et
was gelbes.

Die Grösse eines Fcldsperlings gleicht einem 
Hänfling, nur daß der Sperling an der Brust et
was dicker ausstehet. Seine Gestalt ist wol pro- 
poriiomrt; die Füsse, welche braunlicht sind, kön
nen weder kurz noch holl) genennt werden; die 
Flügel scheinen zu seiner Grösse kurz; der 
Schwan; aber hat eine rechte Lange; die Brust 
ist dick, der Kopf ist ziemlich groß, der Schnabel 
ist fast gebildet, wie der Schnabel eines Canarien- 
Vogclö, doch mag er ein klein wenig länglichter 
seyn.

Kk r Zwi-



Zwischen Männlein undWeiblcin ist fast kein 
Unterscheid zu sehen, cs sey denn, daß man sie ne
ben einander halte, so findet sich, daß das Weib- 
lein an dem Kopf um ein merkliches dunkelfärbi- 
gcr aussichet.

Der Hausspcrling ist fast alle Monate hin
durch, obschon auch öfftcrs aus andere Weise, sehr 
leicht mit Lcimspindcln zu fangen, wann man ihm 
abstehet, wo er entweder-in einer Stadt auf einem 
Baum oder Gartenhecke, oder in Dörstern auf 
dergleichen Stauden mit Haussen anfallet. Bey 
dem Feldsperling aber gehet dieses nicht so leicht 
an, dann die meiste Jahres-Zeit nehmen sie gar 
weite kelleren ein, und sind nicht alle Tage an ei
nem Ort anzutreffen; doch kommen sie meistens 
zu Abends an ihren gewohnten Aufsitz, entweder 
in eine sehr niedrige Staude, oder in einen alten 
Wcidcnbaum, woselbst sie, che cs gar Nacht wird, 
mit Lcimruthcn, oder zu Nachts mit der blosen 
Hand, am besten aber mit einem Garn oder gros
sen Fischhammen zu fangen sind.

Im Marcro find sic schon sehr auseinander 
gcstreuet, und anders nicht zu bekommen, man ge
be dann nur crmeldtcr masten Achtung, wo sic zu 
Nachts aufsitzen.

ImApml suchen sie die hohlen Baume, wor^ 
innen sie brüten, und sind leicht zu fangen, wann 
man sic hinein schliefen sichet, und das Loch zu
stopft, bis man sie in ein Vogelhaus oder in ein 
Garnlein, so man vorhält, kan heraus lausten 
lassen.

Im Map bekommt man ihre Junge, welche,
wann



tenher spitziger Drat wenigstens Finger lang ge« 
schlagen und das Loch mir selbigem cingefast wer« 
de, daß der Sperling wol dadurch hinaus, aber 
nicht wieder herein kriechen könne, weil er sich stc« 
chcn würde, auch sich nicht wol halten kan. Sol« 
che Einfassung, wie lic. g. zeiget, siehet fast aus, 
wie eineMausfallc, durch welche die Mause hin« 
ein kriechen, und wegen der Stachel nicht wieder 
hinaus können. I.ir. b. weiset ein Kästlcin, wel« 
ches inwendig über das Loch genagelt ist, und dar- 
zu dienet, daß die Sperlinge, wann sie das Thür« 
lein einwärts aufsiosscn, nicht sehen können, ob 
das Loch offen, mithin ihnen der Ausgang unvcr- 
wehret, oder ob es mit einem Bretlcin bedecket, 
und also verschlossen sey. Dann es ist der Sper« 
ling ein so listiger Vogel, daß er das allergeringste 
so baldcn -ipycelienclirct, und wann er nur gewahr 
wird, daß das Loch, so vorhero offen gestanden, 
nun bedecket ist, so baldcn, er mag noch so zahm 
seyn, einen Abscheu vor dem Vogelhaus bekommt. 
Im. c. zeiget das Thürlcin, welches der Sperling 
einwcrts aufstösset, w^rbey in Acht zu nehmen, 
daß das Loch viel kleiner seyn muß, als das Thür
lein selbst, damit dieses zu beyden Seiten weit 
überfalle, und an denen übrigen Sprüsseln anlie
ge, oder man kan solches auch zu beyden Seiten 
mit kleinen Drätlcin verwahren, wie lic. 6. be
merket; sonsten hebet der Sperling mit dem 
Schnabel das Thürlcin auf, und gehet zu selbigem 
sowol hinaus, als er herein gegangen. In eines 
jeden Liebhabers Belieben stehet, ob er das Vo- 
gclhäuölein, so ausser dem Fenster ist, wie anders

wo

wo beschrieben worden, ebenfalls mit einem sol
chen Aufstoß-Thürlcin und dergleichen umzäun
ten Loch versehen will, oder ob er solches will lassen, 
wie an selbigen Ort zu sehen, und nur das inwen
dige Vogelhäuölein nach dieser Beschreibung zu
richten, damit die Sperlinge sich selbst fangen, und 
also nicht che aus dem Vogelhaus bey ihrem Herrn 
Speise vom Tisch zu holen kommen können, als 
wann ihnen das Loch lir. a. geöffnet wird.

Im Junis, wie auch
Iin Julis ist er anderst nicht als bey seinem 

Nest zu fangen.
Im Augusts aber sammle» sich schon die Jun

gen bey Schaaren, und hat man nur an denen Or
ten, wo sie in die Felder niederfallen, an die ncchst- 
gclegcne Stauden Leimspindeln zu stecken, oder 
aber, wann man erstlich eine Lock bekommt, an Or
ten, wo es viel gibt, einen Hecrd zu schlagen, so kan 
man vielmahls auf einem Zug hundert fangen.

Im September, inglcichen
Im (Occober gehet dieser Fang auf gleiche 

Weise an.
Im November aber und
Im December ist die Zeit, zu welcher sie am 

besten obbcmeldeter Massen bey Nacht zu erha
schen.

Im Ianuario und
Jm Februario hingegen, oder zu welcher Zeit 

es einen rechten Schnee wirfst, sind sie in Städeln 
und sonsten zugleich mit denen Emmerlingen, je
doch viel leichter als diese zu bekriegen.

Es ist ein grosser Irrthum, wenn man denket, 
K k 4 die-



dabey ausfliegen lassen, wann neMlich das Weib- 
lein Feldspcrling mit abgeschnittenen Flügeln in 
der Stuben läufst, da es in einem holen Stock, 
oder in einem Hafen, der ein Loch hat, unter dem 
Ofen, oder wo man sonst will, brütet. Wollte 
man ein Mannlein Feldsperling mit einem Weib- 
lein Haussperling brüten lassen, und es also um
kehren, so zweifle ich, ob die Eyer gut seyn würden, 
aus eben der Ursach, die man bey denen mit Cana- 
rienvögcln brütenden Grünlingen findet, und die 
mir nunmehr die Erfahrung gczciget, daß nem- 
lich, wann das Männlein ein Grünling und das 
Weiblein ein Canarienvogcl ist, die Brut wol von 
statten gehet, das Grünling - Wciblein hingegen 
mit dem Canarien - Mannlein nichts als lautere 
Eyer leget.

Alles was von dem Haussperling beschrieben 
worden, trifft auch bey dem Feldspcrling ein, nur 
daß dieser nicht in der Stadt, sondern allein auf 
dem Land zum aus-und einstiegen gebracht wer
den kan.

Man kan mit ihm und dem Haussperling schö
ne Bastarten ziehen, rs muß aber der Feldsperling 
das Wciblein seyn.

Der Stahr
f^st am Kopf, am Rücken, an den Flügeln, am 

Schwanz, Brust und Bauch scheckigt, nem- 
lich schwarz und weißdüplicht, doch mit dem Un
terschied, daß die Männlein an dem Kopf gar 
wenig wcisse Düplein haben, also fast ganz schwarz 
sehen, inglcichen haben die Männlein um den 

Kk ; Hals

diese Sperlinge, weil man sie sowol als die andern 
im Feld niederfallen sichet, thun Schaden an dem 
Gctraid; dann sie bringen von demsclbigen nicht 
das geringste uni, sondern fallen im Feld nicht an
ders nieder, als die Hänfling und Stiglitze, welche 
auch kein Gctraid verlangen, noch die Schuld auf 
sich laden, wegen welcher man die Hausspcrlinge 
verfolget.

Ihre Nahrung im Vogelhaus ist, Hanf, 
Hirsch, und zur Noth auch Haber, oder Leindotter, 
welches letzte Futter ihnen doch zu mager ist, wann 
sie nicht etwas von Brod, oder nur sauren Topf- 
fen darneben bekommen. Dieser Vogel brauchet 
bey seiner ersten Einstellung die Sorgfalt und den 
Handgriff nicht, davon bey andern gemeldet wor
den; und ist nicht nöthig, daß man ihmc das Fut
ter also in das Vogelhaus streue, daß er darauf 
trcttc; dann er sucht es in allen Ecken, und weiß 
cs von der ersten Stunde an aus dem Tröglein 
heraus zu langen. Das Vogelhaus aber muß 
sowol als bey andern Vögeln also zugerichtet seyn, 
daß die Stänqlein, oben erinnerter Massen, nicht 
zu hoch stehen, sonsten wird der Feldspcrling sowol 
übersichtig, als ein Hänfling.

Ohnfchlbar gehet cs an, und ich habe selber 
schon ein Paar gehabt, die Eyer hatten, aber von 
einem Hund verstöret wurden, daß man schöne 
Vastarten von einem Haussperling und einem 
Feldspcrling ziehet, die nothwendig viel schöner 
werden, weil der Feldspcrling viel schöner ist, als 
der Haussperling; cs muß aber der Feldspcrling 
das Wciblein seyn, und kan man den Haussperling

da-



Hals und ziemlich weit hinunter an den Rücken, 
Federn, die gleißen, wie die Taubcnfedcrn, und 
am ganzen Leib sind die weisen Düplein bey denen 
Männlein viel kleiner, als bey denen Weiblcin, 
welches sonderlich an der Brust gar merklich ist, 
denn weil crmeldcte Weiblein viel grössere Düp- 
lein an der Brust haben, scheinen dieselbige viel 
weisser, und machen dahero die beyderley Ge
schlechte gar leicht kanntlich.

An der Grösse dem Leibe nach ist der Stahr 
ohngefehr wie eine Winterdrossel, er sichet aber 
kleiner aus, weil er viel einen kürzern Schwanz 
hat, er ist auch ganz anderst gewachsen, und hält 
den Leib, wann er gehet, in die Höhe, dahingegen 
die Drossel, wann sie hüpffen, Brust und Leib 
Vorwerts kehren. Er ist hochbeinigt, und die 
Brust ist ziemlich breit, der Schnabel aber ist nicht 
allzulang, doch ohngefehr in der Länge, wie ihn die 
Amsel haben, formicet wie ein Storchenschnabel, 
und an der Färb, gelblicht.

Er bleibt vom Marrio bis nach Michaelis 
bey uns; offt kommt er auch schon im Februario, 
und möchte von seinem Fang, nach Unterschied der 
Monate, wol viel zu sagen seyn. Es ist aber je
dermann ohnedem bekannt, daß er in grossen Tei
chen zu viel tausenden auf einmal gefangen werde.

Von seiner Nahrung hat gleichfalls jedermann 
gute Wisscnschafft, daß er ncmlich im Sommer, 
so lange er bey uns bleibet, lauter Gewürm fresse, 
und verfaulte Graswürzclein ; und in der Ge
fängniß mit Brod, Fleisch, Beeren, und aller

hand

Hand anderer Nahrung, wechselwciß vorgegeben, 

frisch erhalten werde.
Ein sehr lustiger Fang ist mit den Stahren an

zustellen, wann man erstlich mit einer Vogelwand 
aufneu-gemäheten Wiesen etliche Stahren fangt, 
und dicsclbige hernach in einem Sackigen an die 
Orte hintragt, wo grosse Schaaren von Stahren 
offt etliche i so. ja wohl l ooo. beysammen liegen: 
da nimmt man dann einen oder mehr Stahren 
aus dem Sackigen heraus, bindet jedem einen r. 
bis z.Klafftcr langen Bindfaden an ein Bein, 
beschmieret denselben mit Vogel-Leim, und trei
bet alsdann die Stahren, wo sie gehen, auf, so
bald sie aber aufstehen, lasset man einen oder mehr 
solche Stahren mit ihren beschmierten Faden flie
gen, die dann der Schaar zueylen, und ihrer sehr 
viele mir sich aus der Lufft herab wcrffen; welcher 
Fang zwar nicht einträglich, aber sehr lustig ist.

Dieser Vogel und der Haussperling, wie un
gleich sie sonsten einander sind, haben dieses mitein
ander gemein, daß sie zu Abends sich an einen ge
wissen Ort, so viel deren in der ganzen Gegend 
sind, vcrsammlcn, und so zu jagen, gleichsam ein 
Abend-Gebet, mit grossem Geschrey zusammen 
verrichten. Die Stahren thun dieses allezeit na
he bey einem Teich, oder gar erst in ihrem Nacht
lager dem Rohr, so in dem Teich stehet, sechsten; 
die Sperlinge aber erwählen sich in jedem Dorff 
einen gewissen Baum, eine Linde, einen Nuß
baum, oder nur eine dicke Staude, und deren, 
wann das Dorff oder die Stadt groß ist, wol zwey 
oder drey; daselbst kommen sie alle Abend von

mit,



schön weiß, am Rücken hinab ist cs auch schwarz
licht, bis auf die Mitte, hernach wird es braun
licht, bis wo der Schwanz anfanget, da es wiede
rum wcißlichte Federn hat; der Schwanz ist zur 
Helffte roth, zur Helffte dunkelschwarz; an der 
Kehl ist cs ebenfalls Kohlschwarz, wie am Kopf, 
an der Brust aber ist cs hoch Zicgclgelb oder roth, 
wie ein Garten-Rökhling, weiter hinunter ist es 
wiederum weiß, bis zu dem Schwanz. Das 
Schnäbelein und die Fusse sind ganz schwarz.

Das Weiblein hingegen hat nichts von allen 
diesen Farben, und ist nur über und über dunkel
braun, wie die andern Rothschwänzel-Wciblciu.

An der Grösse ist dieser Vogel, wie eine Hanf- 
meise, che noch kleiner. Die Gestalt ist wie ein 
Rothkchligen, denn er hat eine breite Brust, wie 
dassclbigc, und macht eben solche Geberde, wann 
er sitzet; doch schnapt er vielmehr als selbiges, mit 
seinem kurzen Schwanzlein; dann dieses ist sehr 
kurz, die Füsse sind lang/und das schwarze Schnä- 
bclcin, gestaltet wie bey allen Muckenvögcln, ist 
sehr subtil, nach proporrion des kleinen Leibleins.

Dieser ist derjenige Vogel, der unter allen 
WurmfressendcnVögeln am ersten zu uns kommt, 
und schon im Märtio an den Gipsscln der Stau
den sich sehen und hören laßt. Dahero ich mich 
offt verwundert, was er zu solcher Zeit fressen 
müsse; zwar bleibt das Rothkchligcn, so auch ein 
Wurmfressender Vogel ist, gar über Winter bey 
uns, und müssen sic etwaun beyde todtes Ge 
schmeiß zu finden wissen, mit denen sic sich nchren.

Ich finde nicht nöthig, weder von dem Fang,

mitten des Iunii bis hinein im Oetobcr zusam
men, machen ein grosses Geschrey, beißen sich auch 
zum Theil miteinander herum, und wenn cs ganz 
dunkel wird, bleiben etliche au eben dem Ort über 
Nacht, die meisten aber begeben sich wieder an an
dere, doch selten weit entfernte Orte. Wie man 
nun bey solcher bequemen Gelegenheit die Stah- 
ren zu viel tausend auf einmal bey Licht zu Nacht 
fangt, ist bekannt. Mit denen Sperlingen aber 
ist auch eine Lust zu haben, wann man an einem 
kühlen Tag, eine Stund vor ihrer Ankunsst den 
Baum mit Lcimspindeln besteckt, so fallen einer 
nach dem andern, und wo deren viel sind, wol hun
dert herunter, ohne daß die übrigen in ihrem Ge
schrey sich etwas hindern lassen, es wäre dann, daß 
einer von denen Gefangenen gar zu jämmerlich 
kirrete, wclchcnfalls sie wol auf einmal alle davon 
stiegen.

Mit dem Aus - und Einfliegen ist es bey dem 
Stahrcn eine vergebliche Sache, dann man kan 
ihm nicht so gutes geben als er darauffen bekommt.

Auch ist es nichts mit dcr Bastarten-Zucht.
Aber hingegen in den beyden andern Stücken 

erzeigt er sich vortrcflich, dann wann er zahm ge
macht wird, ist er überaus angenehm.

Und wie geschickt er sey, ganze Lieder und andere 
Vögel-Gcsängc zu lernen, das ist jedermann be- 
kannt.

Das Staudenschnapperlein.
/schöret unter die Röthling. Das Männlein 
^ ist am Kopf schwarz, umer denen Augen

schön



noch von seiner Erhaltung in dem Vogelhaus et
was zu gedenken/ weil/ so viel das erste betrifft/ 
ein jeder Liebhaber/ wann er einen verlangen soll, 
te/ ohnedem wolabnehmen kan/ daß er den Fang 
eben so / wie mit einem Rothkehligen / anstellen 
müsse. Belangend aber die Nahrung / will er 
zärtlicher gehalten seyn/ als sein Gesang werth ist/ 
folglich wird schwerlich jemand sey»/ der einen ver
langet. Wollte man seine Jungen haben, die er 
mit starkem Geschrey selbsten bald verrath, so sind 
selbige, wo Wachholder-Gebüschlst, leicht zu fin
den.

Dieser Vogel ist in dem Vogelhaus gar nicht 
fortzubringen, auch der Mühe nicht werth, wollte 
man es versuchen, wann man ihn ans dem Nest 
nehmte, so müste man ihn wie eine Nachtigall 
tractiren.

Der Steinbeißer
/Fliehet von Farben aus eben, wie ein Neuntöd- 

ter von der grossen Art, ausser daß er nicht 
schwarz oder schwarzlicht ist, sondern an statt des
sen einc Aschcnfarbe oder blaulichte Farbe hat, er 
ist ncmlich am Kopf graulicht, oder von einer 
Färb, die das Mittel zwischen blau und grau ist; 
und diese Färb gehet weit über den Rücken hinun- 
ter; die Fliegfedern hingegen sind dunkclschwarz, 
an denen Flügelbeinlein oder Schultern hat er et, 
was weisses, und eben so recht hellweiß ist er über 
den Schwanz, welches, wann er auf der Erden 
dahin flieget, sehr in die Augen fällt; der Schwanz 
ist halb graulich! und halb dunkelweiß; der

Schna-

Schnabel ist schwarz, die Kehle aber und der 
ganze untere Leib sind weiß, die Füsse hingegen 
sind kohlschwarz.

Das Weitstem hat, das weiße über dem 
Schwanz ausgenommen, nichts von allen den 
Farben, sondern ist braunlicht, wie eine Lerche, 
doch so, daß man unter denen braunlichten Federn 
keine schwärzlichte Streifen findet, wie die Lerchen 
haben.

An Grösse gleichet dieser Vogel fast einer Heyd- 
lerche; hat auch eine solche breite Brust, wie die
selbe, und einen sehr kurzen Schwanz, die Füsse 
sind mittelmäßig, doch ehe hoch als kurz zu nen
nen; die Flügel sind lang, und der Schnabel ist 
auch an der Grösse wie einer Heydlerchen Schna
bel.

Ec ist eben von so schlechtem Werth, so viel 
nemlich von ihm bekannt ist, jedoch folget nicht, 
daß diejenige Vögel, deren Eigenschafft noch nicht 
recht untersucht ist, nicht gefangen und crnchret zu 
werden verdienen; dann cs kan mancher solcher 
Vogel eine besondere zu des Menschen Belusti
gung dicnendeEigcnschafft an sich haben. Von die
sem Vogel ist mir nichts, weder wie man ihn leicht
lich fangen könne, noch wie er am besten zu erhal
ten sey, bewuff, und dahero ist von ihm hier weiter 
nichts anzuführen.

Wann der Nahme Steinbeißer nicht im 
Weg stünde, der ihm gar nicht zukommt, und doch 
muß gelassen werden, weil er unter keinen andern 
bekannt ist; so könnte man einige Vögel, die oben 
unter das Röthling-Geschlecht gesetzet worden,

sonder-



sonderlich denjenigen, der sich stets auf die Graß- 
Stanglein setzet, lieber dem Steinbcisser zugesel
len, und sic wieder für ein ganz bcss rdcrs Ge
schlecht ausgeben. Dann cs ist n?'Wahrheit 
nicht anderst. Aber weil man erst einen beson
dern Namen erdenken, und doch erwarten müßte, 
ob, indem diese Vögel gar wenig Leute kennen, 
man es verstehen würde; mögen dieselben, weil 
doch die meisten etwas rothes am Schwanz haben, 
indessen lieber Röchling heissen, als Grasmücken, 
wie man sie insgemein nennet; und der Stcin- 
bcisscr, der zwar öfftcrs auf Steinen sitzet, und 
darinnen brütet, aber sein Lebtag in keinen Stein 
bcissct, mag dann auch bey diesen Namen bleiben. 
Weil man nun dergleichen Namen behalten muß; 
so will ich doch diesen Unterschied machen, daß alle 
dergleichen von Wärmen und Mucken sich «eh
rende Vögel, wann sie nicht von Lcrchen-Bachstel- 
zcn - oder Dornrcich-Art sind, und doch lange 
Schwanz haben, dieselben mögen roth seyn oder 
nicht, unter die Art gehören, die man Röchling 
nennet: alle die übrigen aber, die kurze Schwanz 
haben, unter diejenigen zu zchlcn seyn, die man 
Stcinbeisser heisset. Beyden Arten sollte man 
billig andere Namen geben, die sich besser auf alle 
8pecie? schicketen. Es giebt noch einen andern 
Vogel, den man unterwcilen, und zwar billiger, 
Koth-Lerche nennet; weil derselbe nicht nur an 
Färb und Gestalt cinerLerche qanz gleich ist, son
dern auch im Sommer, in Lüssten fliegend, also 
schreyet; nichts dcstowcniger verräth er sich mit 
der Bewegung seines Schwanzes, und im Herbst,

wann

wann er streichet, auch mit dem Geschrey, daß er 
Bachstclzcn-Art sey, ist auch deßwegen von mir 
oben schon mit dem Namen Feld-Bachstelzen bc- 
legt worde Er brütet gern, wo öde Felder 
sind, und flieget im Sommer, wann er aufgetric- 
ben wird, immer als eine Lerche schreyend, welches 
sein Gesang ist, in Lüfftcn sehr hoch herum, machet 
aber nicht kurze Kreyß, wie die Lerchen, sondern 
sehr weite, und flieget meistens gerade zu, daß er 
einem gleich aus dem Gesicht entkommt, ob man 
ihn gleichwol noch schreyen höret. Im Herbst 
zur Erndt-Zeit fallt er gern auf die Fahr-Weg 
zwischen die Felder ein, allwo ihn die Unerfahrne 
vor Lerchen ansehen. Es ist fast nicht zu zweif
eln, daß dieser Vogel, wann man ihn im Nest hin
weg nchmetc, nicht schrgelcrnig wäre; und ist es 
auch noch wohl zu probircn. Die Steinbeißer 
Männlein sind von ihren Weiblein gar kcnntbar; 
die Kothlerchcn Männlein hingegen nicht, lind 
weil mit beyden keine andere Lust zu haben, als 
vielleicht, wann man sie in der Jugend zu andern 
Vogeln gcscllcte; so ist auch nicht nöthig, sich da
bey länger aufzuhalten.

Der Stiglitz.
s>st einer von denen schönsten Vögeln, die wir 

in Tcmschland oder vielleicht in Europa ha
ben. Der vordere Theil des Kopfs ist recht hoch 
swnceau roth, und diese Nöthe gehet um den 
Schnabel herum. Wo das rothe auf dem Kopf 
aufhöret, gehet ein breiter schwarzer Strich bis 
auf den hintern Theil des Kopfs. Dieser breite 
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schwarze Strich ist mit weiß cingcfastct, welches 
sich hinab unter die Augen und gar bis an die 
Brustersircckct, jedoch von der rothen Kehl ange
nehm unterbrochen wird. Das hinrcre Theil 
des Kopfs ist ebenfalls kohlschwarz, und wo die
ses aufhöret, folget ein kleines duukclweises Fleck
lein, und darauf fanget eine angenehme ziemlich 
hellbraune Farbe an, und nimmt den ganzen Rü
cken ein, bis nahe an dem Schwanz dasjenige 
meiste Flccklcin kommt, welches so viel Vögel mit 
einander gemein haben. Der Schwanz ist kohl
schwarz, und har an einer jeden Feder vornen an 
der Spitze ein blaßwcises Düplein; die äußern 
Federn am Schwanz aber, bey einigen auf jeder 
Seiten zwo, bey andern auf jeder Seiten drey, 
sind mit Schneeweißen Spiegeln gezieret; die 
Flügel-Federn sind ebenfalls kohlschwarz, und 
theils derselben an der Spitze mit weißen Düplein 
versehen, mitten aberhaben sie so Hochgelbe Strei
fen, daß sie schöner nicht gemahlt werden könnten. 
An der Kehl, sobald das um den Schnabel gehen
de rothe unter der Kehl aufhöret, sind sie weiß, 
und fangen sich sobalden unter der Kehl schöne 
rothbraunlichte Federn an, welche zwar sich um 
die ganze Vrust und noch etwas weiter erstrecken, 
aber darzwischcn überall das meiste hervor scheinen 
lasten, bis unten am Bauch, schon ziemlich nahe 
an der Brust, solche schöne Schneeweiße Farbe 
den Platz allein behalt, und bis zu den Schwanz 
wahret.

Das Weiblein hat alle diese Farben auch, aber 
im geringern Maas; Hann bey dem Weiblein ist

der

der rothe Fleck am Kopf weder so schön roth, noch 
so breit; so ist auch das weiße aus denen Seiten 
nicht so schön hell, sondern stehet etwas schmutzig 
aus; sonderlich ist cs daran zu erkennen, daß die 
Fliegbcinlein oder Achseln des Mannleins, vom 
Leibe an bis hinaus an daöEnde des Flügels, mit 
kohlschwarzen Federn bedeckt sind, dahingegen das 
Weiblein von dem Leibe an, bis über die Helffte 
derFlügclbcinlcin, nur braune Federn hat. Fer
ner ist zwar in dem Winter der schneeweiße Schna
bel, sowol bey dem Mannlein als bey dem Weib
lein, oben aus an der Spitze mit einem schwarzen 
Streiften, bezeichnet, dieses vergehet aber bey dem 
Männlein durch das Gesang, bey dem Wciblein 
hingegen bleibt cs das ganze Jahr, cs müste denn 

schon etliche Jahre alt seyn.
Sonsten ist die Leibes-Gestalt und Größe ei

nem Hänfling gleich, wiewohl cs der Stiglitze 
zwcyerley giebet, davon die kleinere Art einein 
Hänfling nicht ganz gleich kommet. Der Schna
bel dieses Vogels ist zwar so gestaltet, daß man 
wohl siehet, daß seine Speise Körner sind, er ist 
aber vornen so spitzig, jedoch etwas gebogen, daß 
man sonst bey keinem, sich mit Körner «ehrenden 
Vogel dergleichen finden wird; an der Länge über
trifft er merklich einen Hänfling Schnabel, und 
also noch mehr den Schnabel eines Canarien- 
Vogcls, welche Gabe des länglichtcn spitzigten 
Schnabels ihm der Schöpfer ohne Zweifel um 
der Nahrung willen gegeben. Im übrigen ist 
dieser Vogel sehr kurzbeinigt, und mit einem ziem
lich kurzen Schwanz begäbet.

L l r Sei.



Seine Nahrung suchet er fast das ganze Jahr 
hindurch auf Disteln , und andern solchen Ge
wachsen , deren Saamen auf Stengeln stehet. 
Und weil im Winter davon wenig überbleibet, 
sondern von dem Frost alles ausfallt, so müssen sie 
selbigen im Frühling auf der Erden suchen, und 
weit herum streichen, ehe sie etwas finden; dahc- 
ro sie dann

ImMarcio nur in kleinen Häuflein, ctwann 
zehen oder zwölss beysammen, alle öde Gründe 
durchstreichen, da man, wann man gleich einen 
Lock-Vogel brauchet, osst etliche Tage warten 
muß, ehe es zutrisst, daß einer oder der andere in 
Lüfften vorbey gehend sich hören laßt, jedoch wann 
der Lock-Vogel nur fleißig mit Schreyen anhält, 
streichet selten einer vorbey, ohne nieder zufallen, 
und kan man mit Leimruthen oder einer Vogel
wand in einem Tag deren manchmahl viele be
kommen.

Im A pn! halten sie sich schon länger an einem 
Ort auf, und kommt eine Schaar, die einen Tag 
vorbey geflogen, den andern wieder; werden auch 
auf gleiche Weise, wie in dem vorigen Monat, ge
fangen.

Im May stellen sie sich bereits in denen Gär
ten ein, wo sie brüten wollen, und folgen nicht 
mehr gerne dem Zuruffen des Lock-Vogels; dann 
zu solcher Zeit fliegen sic entweder gar schon Paar 
weiß, oder cs jagen die Männlein aus Eyfersucht 
einander herum, und geben auf keinen Lock-Vogel, 
zumahlen wenn er ein Männlein ist, mehr Acht. 
Ich weiß selber nicht recht, was sie zu der Zeit cs-

scn, dann sie stiegen alsdann nicht mehr gern auf 
die Erde, und glaube ich, sie werden sich zu der Zeit 
mit ncuausgeschlagcncn Baum-Knospen füttern.

Im Junis bekommt man sic jung im Nest, 
und zu solcher Zeit ist am besten, wann einer einen 
alten haben will, daß er ihn bey dem Nest fange.

Im Juno und
Im Augusts findet man eben sowohl noch 

Junge, wiewohl in diesem letzten Monat deren 
nicht mehr viele, sondern nur wenige.

Im Sepremlwr hingegen schlagen sic sich in 
grosse Haussen zusammen, und fallen aller Orten 
auf die Distel, sowohl an denen Rangen, als in 
denen Wiesen, nicht weniger auch in denen Gärten 
auf den Salat - Saamen, und andere Stengel, 
Früchte; che aber die Distel zeitig werden, behelft 
fen sic sich mit denen abgeblüten blauen Kornblu
men - Knöpfen, und allerley Laubwerk, auf wel
chen, sic die kleinen grünen Läuse zusammen suchen, 
und sic ihren Jungen bringen.

ImOcrober währet die Anfallung der Distel 
noch, und sind sic dabey mit Leimruthen gar leicht 

zu bekommen.
Im November fangen sic an die Gegend, wo 

sie gebrütet, ganz und gar zu verlassen, und mit 
grossen Schaarcn die Orte zu durchwandern, wo 
die Distel später zeitig werden : sobald diese aber 
gar vergehen, lassen sic sich, anstatt der Distel, die 
Kletten wol schmecken, sonderlich wann cs Schnee 
hat. Wird dieser zu liess, ncmlich

Im December
Im Iuiuiaris und ^



Jm Februürio, so gehen die meisten hinweg, 
und siehet man nur dort und da etliche ans denen 
uns dem Schnee hervorreichendcn Stengeln ihr 
Leben kümmerlich fortbringen: Zu welcher Zeit, 
wie zwar auch in den vorhergehenden Monaten, 
ehe noch Schnee liegt, die Stiglitze auf Leimru- 
thcn, mit Kloben, Sprengeln, Schlagwanden, 
zu fangen gar leicht ist.

Seine Nahrung im Vogelhaus ist Hanf, wann 
man ihn aber recht frisch behalten will, wird von 
allen obbeschricbcnen Dingen ihme etwas gerei
chet, weil es alles ohne einige Mühe zu haben ist.

Es hat ein guter Freund erinnert, daß ihm die 
Abrichtung der Stiglitze, nicht habe angehen wol
len, ob er gleich ganze Nester voll aufgezogen, und 
da ihm von ungefähr ein einiger, den er spat und 
noch ganz allein bekommen, gerathen sey, habe es 
doch nicht lang gedaurcr, sondern es sey derselbe 
von Tag zu Tag wilder worden, bis er ihmlctzlich 
gar nicht mehr auf die Hand geflogen. Worauf 
zu merken ist, daß, wann die junge Stiglitze recht 
zahm werden sollen, welches die Mühe, so man 
daran wendet, wol auskraget, man nicht ganze 
Nester voll aufziehen, oder, wann man deren 
mehr hat, jeden in ein Zimmer allein thun müsse; 
dergestalt, daß man nicht einmahl einen andern 
Vogel in eben dem Zimmer haben darf: dann wo 
das geschiehet, verliehrcn sie die Lust, ihrem Herrn 
zu zueylcn, und fliegen lieber zu denen andern im 
Zimmer befindlichen Vögeln, wann sic schon nicht 
ihres gleichen sind. Auch wann einer bereits ge
rathen ist, wird er dannoch verderbet, woferne

man

man ihn in dem Gemach, wann man nicht zu Haus 
ist, frey fliegen lasset; dann dadurch gewöhnet der 
abgerichtete Vogel, gleichsam aus langer weile in 
dem Zimmer bald da, bald dorthin zu fliegen, und 
sich gleichgültig seyn zu lassen, ob er bey einem 
Menschen ist, oder auf einem Stuhl, oder ob er 
an einer Tapeten hänget, und daran zaustet. 
Welcher recht zahm, und nicht verdorben ist, der 
muß, sobald man ihm das Vogelhaus össnet, auf 
seines Herrn Hand kommen, und ob er gleich da
selbst nichts zu fressen findet, sich dannoch bestän
dig da aufhalten, an denen Klancki-ccen oder an 
der Hand sechsten zausten und spielen, sich, wie 
man will, angreisscn lassen, und nicht von der 
Hand hinweg fliegen, bis man ihn sechsten wiede
rum in sein Vogelhaus setzet. Wann es lang 
wahret, und sie sich etwann eine ganze halbe 
Stund auf der Hand aufhalten, pflegen sic wol 
von sechsten hinweg in ihr Vogelhaus zu fliegen, 
allein sie fressen kaum etliche Körner, so stellen sie 
sich schon wiederum ein, und sind, meines Erach
tens, wann sic vollkommen zahm, einem Papagey 
vorzuziehen; dann ob dieser schon auf der Hand 
etliche Worte schwätzet, so hat man doch davon 
schwerlich die Lust, die man sich machet, wann ein 
Stiglitz wol auf der Hand singet. Damit man 
aber sich nicht selbst bekriege, sondern zur Ablich
tung cinMannlein erwähle, sind folgende Zeichen 
in Ächt zu nehmen. Die ganz dunkel aussehen, 
sind gewisse Wciblein ; es sind aber auch dieses 
nur Weiblein, welche ganz hell anzusehen, ohne 
daß man die geringste dunkle Feder darunter 
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wahrnimmt; die Männlein hingegen sehen nicht 
dunkel, doch also hcllfärbig aus, daß die hellen 
Federn gleichsam die dunklen übertreffen und zu
decken ; dann man findet einige, welche sehr hell 
anzusehen, an denen, wann man auch die Federn 
von einander blaset, keine dunkle Feder anzutref
fen ist; aber dieses sind Weiblcin, und doch, wie 
nurgemcldtet, wo die dunkle Farbe ganz und gar 
herrschet, ist auch kein Männlein zu hoffen; wo 
aber die hellen Federn mit schwärzlichtcn gleich
sam spielen, und sie abstechen, da darfman sich ver
sichert halten, daß cs Männlein sind. Noch eiu 
ander Zeichen ist dieses, welches sich aber erst 
weiset ein paar Tage vorher, che sie abfliegen, und 
gleich wann sie abgeflogen sind, daß einige um den 
Schnabel herum, wo die Federn anfangen, ei
nen wcissen in kleinen Fcdcrlcin bestehenden Ring 
haben, der sonderlich an dem obern Theil des 
Schnabels gar merklich ist; und dieses sind 
Weiblcin: Diejenigen aber, an welchen mal» kei
nen solchen meisten Ring oder Bart siehet, darf 
man sicherlich vor Männlein ansehen und be
halten.

Die Gelernigkeit dieses Vogels erstreckt sich 
nicht so weit, als des Hänflings Geschicklichkeit, 
welcher alle Lieder nachpfeiffcn lernet; hingegen 
aber bleibt er viel beständiger bey dem, was er 
einmal kan; und weil er, sowol als derselbige, 
das ganze Jahr singet, ist cs der Mühe werth, 
daß man ihn zu solchen verhaltenen Vögeln, die 
nur im Sommer singen, als Finken, Emmer
ling und dergleichen, in seiner Jugend hänget,

damit

damit er von ihnen lerne, und man aledenn der
selben Gesang auch im Winter hören könne, als 
von welchen er nimmer ablaßt, er höre dann gar 
zu oft noch in der Jugend seines gleichen singen. 
Da hingegen der Hänfling, wann man ihn nicht 
in Acht nimmt, gar bald etwas einzumischen 
pfleget. Will man haben, daß dieser Vogel aus 
einem Zimmer, oder aus einem vor dem Fenster 
Hangenden Vogel-Haus, aus - und einstiegen 
soll, und doch, wann man will, wieder zu bekom
men scyc; so darf man nicht eben die Mühe neh
men, das zu thun, was bey dem Hänfling gemel
det worden; nach welcher lnvemion cs zwar auch 
angehet, und er gar gern in dem Vogel-Haus 
zu nisten pfleget; sondern man setzet nur im Win
ter einen Sriglitz, der der warmen Stuben nicht 
zu sehr gewohnt, in seinem Vogel-Haus, alle Tag 
vor das Fenster, auf den Fenster-Stein, oder auf 
ein besonders Bret,wo keine Mäuse hinkommen, 
und streuet neben dem Vogel-Haus Hanf hin, 
stecket auch daneben hin ein Büschelcin Disteln, 
davon etliche Knospen zu dem ausgestreuten Hanf 
gelegt werden. Das wird man nicht lang conti- 
nuircn, so wird durch das Locken des im Vogel- 
Haus sich befindenden Vogels, ein anderer, oder 
deren mehr, sich hin gewöhnen, und die Speise 
fleißig suchen. Wann man dies merket, hat man 
nicht mehr nöthig, den andern Vogel vor das 
Fenster zu setzen, als welchem in die Länge die 
Kälte Schaden thun würde; sondern man hcngt 
ihn nur inwendig an das Fenster, auswendig 
aber setzt man ein Spring- oder Fall-Häuslein 
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hin, nicht den fremden Vogel damit sogleich zu 
fangen; sondern die Sperling abzuhalten, daß 
sie das Futter nicht immer auffressen. Gedach
tes Spring-Hauslcin richtet man mit einem sub, 
tilcn Faden, durch ein kleines Scheibcn-Löchlcin, 
in der Stuben angebunden, daß es nicht fallen 
kan, als so oft man will; da man dann, wann 
Sperling vorhanden oder darinnen sind, um sie 
zu schrecken, fallen laßt: wann hingegen die ge
wöhnten Stiglitze hinein gehen, thut man ihnen 
nichts, sondern laßt sie gehen, bis der Schnee 
bald abgehen will, und man zu befürchten hat, 
daß sic verstreichen mögtcn; alsdann fangt man 
sie,läßtsie in einem Vogel-Haus wohl zahm wer
den; hernach gewöhnt man sie, daß sie auch in 
der Stuben, welches gar leicht ist, aus ihrem 
Vogel-Haus aus- und eingehen, und wird das 
Vogel-Haus also zugerichtet (worzu ein jeder 
selbst eine Inveurion erdenken kan,) daß es, so 
laug man will, offenbleibe; und doch, wann man 
will, hinter dem Vogel, der ein gewisses Hölzlein 
berührt, jedoch ohne Geräusch, nicht wie ein 
Spring-Haus, zufalle, und ihn also unvermerkt, 
damit er nicht scheu werde/ wieder fange. Man 
lan auch den Vögel gewöhnen, daß er ein gewis
ses Thürlcin, das hinein, aber nicht hcrauswärts 
sich aufthut, selbst aufstosse, und hinter sich zu 
werffe. Einen solchen Vogel, der dieses ge
wohnt, kan man zur Zeit, da er sich mauset, im 
Augusts, kühnlich fliegen lassen, da er zwar sich 
verlieren, aber im December, wann es Schnee 
har, allezeit ganz verjüngt wieder kommen, und

weit

weit besser singen wird, als ein anderer, der in ste
ter Gefängnis behalten worden. So bald man 
ihn auslaßr, hcngt man sein gewohntes Vogel- 
Haus vor das Fenster, und streuet dann und 
wann etwas hinein, damit, wann er ohngefehr 
kommet, er etwas finde; wiewohl er vor dem 
Winter sich selten anmeldet, und wann man ihn 
alödcnn wieder haben will, stellet man das Vogel- 
Haus also, daß es zusinke, oder er cs aufstosse und 
hinter sich zuwerfe, wie in der Stuben. Dabey 
dann gut ist, wann man wieder einen Lock-Stig- 
litz darzu hinaus stellt. Auch ist, wann man ihn 
zum andernmal gefangen hat, nicht mehr nöthig, 
daß man ihn erst wieder in der Stuben öfters 
heraus lasse: sondern man kan ihn stets einge
sperrt behalten, bis man ihn wieder gar, auf et
liche Monath, in die Freyheit setzen will. Mit 
denen Meisen gehet dieses auch an. Es ist aber 
weder mit denen Meisen, noch mir denen Stigli- 
tzcn (als welche beyde so gar von allen Buben 
sehr gefangen werden, so daß man seilten Vogel 
zu Zeiten cinbüsset, und umsonst auf das Wieder
kommen wartet) dieses so sicher zu pracriciren,als 
mit denen Finken, welche so leicht nicht gefangen 
werden, und von aller Gefahr befreist leben; wo 
nicht ctwann gar nahe, eil. ordentlicher Finken- 
Hcerd vorhanden. Und wann das auch ist, so 
braucht cs nur, daß er einmal etwann durch Auf
richtung eines Garns, in dem ucchsten Garten, 
mit Fleiß geschreckt werde, alsdann ist man ver
sichert, daß er so leicht nicht mehr trauen wird; da 
hingegen eine Meise sich immerdar auf das neue
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betrügen läßt. Am allerbesten tauget hierzu ein 
Grünling, der viel begieriger auf den Hanf ist, 
und solchen vor seine beste Speise hält, auch nicht 
so bald anderswo gefangen wird, als ein Stig- 
litz, noch so bald wieder wild wird, als ein Fink. 
Solche Vogel singen, wie erst gemeldet, viel 
besser als sonsten, und ist auch dieses dabey cu- 
rios, daß, wann sie viel Mcil Wegs hinweg ge» 
tragen werden,sie sich doch wieder bey ihrcmHerrn 
cinfinden. Daß die Stiglitzen mit Canaricn» 
Vögeln Basiarten ziehen , ist ohnedem eine be
kannte Sache, und um so vielweniger davon zu 
melden, weil dies die geringste Ergotzlichkcit,die 
sie machen. In der Wildnis brüten sie meistens 
sehr hoch, zwey bis dreymal den Sommer über, 
und 4. oder e. Junge, welche mit dem bey denen 
Canarien-Vögeln gemcldcn Taig oder Composi- 
tion leicht auszuätzen sind.

Ihr Fressen zerbeißen sie.
Ihr Aufenrbalr ist in Wäldern und Gärten, 

in welchen letzten sic am liebsten sind, und ausser 
der Brut-Zeit die Gewohnheit haben, manchen 
Tag etliche Mell Weges dem Fraß über Felder 
und rauhes Gcbürg, wo viel Disteln wachsen, 
nachzusireichcn, und dann wiederum ihren Weg 
zurück herwärts zu nehmen: dahcro mancher auf 
obbemcldte Art in ein Vogel - Haus gcwehnler 
Stiglitz sich etliche Wochen lang verlieret, und 
doch wieder einsindct.

Ihr rechter Erriet) geschiehet zwischen Bar- 
tholomäi und Michaelis, und im Frühling im 
Marti», verhält sich aber nicht viel anderst, als

der Haus - Sperling Strich: Massen ungeacht 
solches hinwcgstreichens, im Winter wann kein 
Schnee ist doch so grosse Sch aarcn gesehen wer
den , als man im Herbst gehabt hat.

Sic brüten meistens aus hohen Baumen, 
wie obgemeldct,

Und versammle» sich nach der Brut in grosse 
Haussen;

Erzeigen sich auch, wie alle solche Vögel, sehr 
begierig zur Lock.

Keine Frühlings-Färbung des Schnabels 
gehet bey ihnen vor; dann sic singen das ganze 
Jahr. Doch wird durch das Singen sowohl 
im Winter in der Stube als draussen des Männ
leins Schnabel ganz weiß, wiewohl auch ein 
Wciblcin das etliche Jahr im Vogel-Haus ist, 
das schwarze Spitzlcin vermehret.

Sie babcn sich übrigens im Wasser;
Und tragen ihren Jungen das Gcätz im 

Rropf zu, so daß sich zu verwundern, wie 
man die Stiglitze unter die Finken zehlcn, und 
Distelfinken nennen mag, da dtzch solche Eigen
schaft, andere zugeschwcigcn,genugsam anzeiget, 
wie weit dieser Vogel von dem Finkcn-Geschlecht 
unterschieden sey. Auch ist oben unter denen 
General-Unterschieden genugsam abzunehmen 
und angemerket, unter was vor eine Llaß dieser 
Vogel eigentlich gehöre.

Bey der Zahmmachung ist obbemeldtcr masseu 
am besten, daß man nur einen nehme, als wel
cher viel zahmer wird, wann er keine Cameraden 
hat. Wann man nun einen solchen Vogel auf

ziehen,



ziehen will, muß man, so oft man ihn zu fressen 
giebt, mit dem Mund pfeissen, oder sonsten ein 
Zeichen geben, daß er cs gewöhne, und wann er 
stiegen kau, auf selbiges herzu fliege. Er wird 
zwar anfänglich nicht sowohl aus Wildigkcit, 
sondern aus Ungeschicklichkeit den ersten Tag, da 
er abflieget, nur in die Höhe trachten, und sich 
hin und wieder an die Wände anstoßen; da dann 
gut ist, daß man ihn ein kleines Bäumlein in 
die Stuben setze: wann man ihn aber ein paar 
Stund also sitzend hungern lasset, wird er auf 
das Pfeissen schon kommen, und von Tag zu 
Tag williger werden, da man ihn auf der Hand 
fressen lassen , und wann er hungrig ist, eine 
Weile mit ihm spielen muß, ehe man ihm giebt, 
damit er zur völligen Zahmigkeit gelange. Der 
gröste Vortheil aber bestehet darinnen, daß mau 
ihn che er noch fliegen kan, wann er nur anfangt 
sich aufrecht zu halten, immerdar auf der Hand, 
oder wann man arbeitet, auf der Schulter sitzen 
lasse. Wann er gleich selbst fressen könnte, muß 
man ihn doch vor 4. Wochen nicht fressen lassen, 
sondern alles aus der Hand geben, allwo er end
lich wohlanfangen mag, die Speise selbst in den 
Schnabel zu nehmen. Sn bald man das sichet, 
ist gut, daß man klein gedrückten Hanf darunter 
mische, und da er diesen annimmt, ihme alsdann 
nichts anders mehr gebe, weil obbcmeldtcr Taig 
und dergleichen lauter Speisen die ihm nur in 
dem Nest anstehen, langer aber nicht erträglich 
fallen, sondern, da man nicht, so bald möglich, 
den Wechsel träffe, ihm das Leben kosten würde.

Wann

Wann dann 4- oder z. Wochen vorbey sind, kan 
man ihn wohl in das Vogel - Haus zu fressen ge
ben, und manchen Tag allein fressen lassen, nur 
daß man ihn unterweilen auch wieder an das Zu
fliegen erinnere, bis die Maus-Zeit vorbey ist. 
Nach deren Vollbringung hingegen cs nichts 
mehr zu bedeuten hat, wann man ihn schon ein 
ganzes Viertel Jahr und länger nicht mehr zu
fliegen liesse. Masssn er dessen ungeacht den Au 
genblick, da er aus dem Vogel-Haus kommt, 
wieder auf die Hand kommen würde. Worben 
dieses noch zu erinnern, daß zur Zahmigkeit vie
les beyträgt, wann man ihn auch bisweilen dur
stig werden, und Spcigel aus dem Mund triu 
kcn lässet: dann alle solche Plagen von Hunger 
und Durst thun ihm keinen Schaden, wann er 
nur hingegen mit Zwetschgen - Blättern, davon 
er die Würmlein selbsten herunter liesset, und 
mit Disteln erfrischet wird. Absonderlich ist sei
ner Bchältnüß wegen noch zu erinnern, daß sein 
Vogel-Haus also beschaffen seyn müsse, damit er 
von denen Spriffeln, darauf er ruhet oder her
um springt, mit dem Kopf oder Schnabel die 
Decke des Vogcl-Hauslcinö nicht erreichen kön
ne. Wo man dieses nicht in Acht nimmt, wird 
der Vogel übersichtig, und taugt weder zum S in- 
gen noch zum Bruten, läßt auch die Gcwohnhcir, 
wann es eine Weile gewchrct, nimmermehr. 
Eben dieses ist bey Hänflingen, Finken, ja fast 
allen Vögeln, gleichfalls zu verhüten nöthig. 
Die Ursach solches übcrsichtigwerdcns ist diese, 
daß ein Vogel, wann ihm die Zeit lang, immce



mit dem Schnabel selbigen oben hinaus steckend, 
spielet, und dadurch gewöhnet, den Hals und 
Kopf stets über sich zu drehen: dahero solche Vö
gel an etlichen Orten Windhälsichen gcncnnet 
werden. Wann man ja kein anders als so ein 
niedrig Vogel-Haus hat, da der Vogel die Decke 
erlangen kan, so ist gut, daß man zum wenigsten 
oben ein Brctlein oder Tuch darüber mache, da
mit der eingesperrte Vogel nicht durchsehen, und 
zu solchen Spielen Anlaß bekommen möge. Auf 
der Seite des Häusleins mag er den Kopf und 
Schnabel hinaus thun, und spielen wie er will, 
das bringt ihm keinen Schaden.

Auf obcrzehltc Art zur äussersten Zahmigkcit 
und dahin gebracht zu werden, daß ein Vogel auf 
des Menschen Hand finget, und ihm aller Orten 
nachflieget, verdienen sonderlich wohl die Stigli- 
tze erwählt zu werden, wie nur gemeldet worden, 
und nach dcncnsclben die Hänfling, die viel leich
ter aufzubringen; die Canaricn - Vögel, die 
Grünling, und die Sperling, die in Wasser ge
weichte Semmel zu ihrer Speise erfordern. Es 
ist bey allen zu merken, daß man sie im Nest rein 
halten, und, wie bey denen Stiglitzcn schon ge
meldet worden, mit ihnen umgehen muß. Bes
ser ist es, daß man auf einmal nur einen allein 
abrichte; will man aber die Mühe daran wen
den , so kan man auch wohl 6. 7. und mehr auf 
einmal gewöhnen, und wird einem, der cs ver
suchet , solche Mühe, wann er die Lust an denen 
abgerichteten Vögeln einmal sichet, gewißlich 
nicht reuen. Wer solche Vögel zum Aus- und

Einflie-

Einstiege» gewöhnen will, muß, wie an einem 
andern Ort schon gedacht worden, selbige zu sol
cher äussersten Zahmigkeit nicht kommen lassen, 
weil sie sonsten auch Fremden zustiegen, und man 
sic verliehet: sondern cs ist solchenfalls nöthig, 
daß, wan:-. die Vögel ohngefchr 8. Tag aufdencn 
Bäumen geflogen, und aufZuruffen ihres Herrn 
sich allezeit an einem gewissen Fenster, wohin 
mau sie gewöhnen will, cingefunden haben, und 
nunmehr beginnen selbst zuzugreisscn, man an
fange, sie entweder in einem Vogelhaus ein paar 
Tage selbst fressen zu lassen, oder solches ihnen 
unter dem Fenster vorsetze, so werden sie bald sick- 
wilder anstellen, so daß sie hernach anders nicht, 
als mit einem Meiscnschlag wieder zu bekommen 
sind. Dann cs ist schon erinnert worden, daß 
man sie, wann sie z. bis 4. Wochen geflogen, wie
der einsangen, zum wenigsten noch vor dem 
Strich wieder innen behalten, und ehe nicht als 
bis die Maus-Zeit und crmcldtcr Strich vorbey, 
wieder anslassen dürfe; die Canarien-Vögel 
aber, weil sic die Kälte nicht dauren, gar bis erst 
zur Brut-Zeit, ja che nicht als wann die Bäume 
blühen, wieder fliegen lassen müsse. Die Fin
ken, Emmerling und dergleichen Vögel, sind zu 
vbbcmcldtcr äusserster Zahmigkeit nicht so ge
schickt, als die vorerzehltc, und werden dahcro nur 
zu einem andern Zweck, nemlich sie von Nachti
gallen , Gcrcnthlcrchcn und dergleichen singen zu 
lehren, vom Nest abgenommen. Dahero man 
bey solchen, wie auch bey jungen Nachtigallen, 
weil an deren so gar grossen Zahmigkeit auch nicht 
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viel gelegen, am besten thut, man fange einen 
oder die beyden Alten,und lasse die Jungen in dem 
Vogelbauer durch dieselbe ausätzen,welches,wann 
ste nur in einem räumlichen Vogelhaus und in 
der Stille sind, gar leicht angehet. Alle Vögel, 
die man selbst mit der Hand ausätzen will, müssen, 
wann sic zwölf Tage alt sind, abgenommen, und 
in dem Nest obgcmeldter Massen rein gehalten 
werden. Daher man auch nicht nöthig hat, ih
nen ihr eigen Nest zu lassen, sondern man setzet sie 
in Heu oder Wollen, die man alle Tage säubern 
kan, und decket sic zu, damit sie nicht heraus fal
len; welche man aber durch ihre eigene Alte aus
ätzen lassen will, die hat man nicht nöthig, so zeit
lich aus dem Nest zu nehmen. Und versteht sich 
ohnedem, daß, wann cs Vögel sind, welche ihren 
Jungen das Geatz mir dem Schnabel zutragen, 
man ihnen solche Dinge geben müsse, welche dar- 
;u bequem sind, als: Heuschrecken, Ameiß-Eyer, 
Semmel in Milch geweicht, und dergleichen. 
Dann wann man ihnen Hanf oder andern Säu
men vorstreucn wollte, den sie erst zerknirschen 
müssen, würde cs vergebens seyn: wiewohl die 
Finken zur Zeit, da die Jungen bald selbst fres
sen wollen, auch mit Hanf zu ätzen pflegen. Son
sten ist hierbcy zu merken, daß man sie in ein 
räumlich Häuslein thun, und an ein Orr setzen 
muß, wo sie nicht viel Leute sehen; man braucht 
auch eben zu solcher Aufätzung nicht die zween Al
ten; sondern ist genug, wann man einen hat, und 
das Weiblein hat man meistens am liebsten.

Es ist fast ohnmöglich alle Handgriffe so genau 
zu beschreiben, daß einer, der, was beschrieben 
wird, zu Werk richten will, nicht zu Zeiten fehlen 
sollte; welches dann auch hier bey dem Stiglitz 
erfolgen würde, wann man, ohne den Ort zu un
terscheiden , sich bey dem im Winter vor dem Fen
ster stehenden Stiglitz andere einsinken. Dann 
wann der Ort nicht darnach beschaffen, ;. E. das 
Fenster gar zu weit von Baumen entfernet, oder 
gar zu sehr in einem Winkel ist, so gehet es nicht 
an. Dahero hierbei) noch zu merken, daß wann 
an einem Ort, ohngcacht des fleißigen Zuruffens 
einesvor dem Fenster in einem Vogelhaus einge
sperreten Stiglitzcns, sich kein Fremder hinzu 
machen will, alsdann nöthig sey, daß man neben 
dem eingesperrten Vogel, noch einen andern 
Stiglitz, der angesilt, und vorher der Sillen ei
nige Tage gewohnt seyn muß, ganz frey nur an 
das Sprmzhäuslcin angebunden, hinaus setze. 
Durch welches Mittel die fremde, so vorher nur 
vor das Fenster vorbey geschwel t, wofern anderst 
der Schnee tief genug ist, bald werden herzu ge
bracht werden. Wo aber eben das, wie abgemel
det, mit Grünlingen vorgenommen wird, fehlt 
es fast niemahls, wann nur der Lockvogel frisch, 
und etwann nicht zu sehr an die warme Stube ge
wohnt ist, daß er vielleicht von der Kälte, fleißig 
zu schreyen, und aufvorbcy fliegende aufmerksam 
zu seyn, sich abschrecken läßt.

Der Stiglitz, der Grünling, der Hänfling, und 
das Zcißlcin, sind diejenigen Vögel, denen man 
am bequemsten Canarien-Eycr unterlegen, und 
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sie von ihnen ausbrüten lassen, auch wenn man es 
recht anstellt, sogleich mit solchen ihren Alten aus- 
und cinzufliegen gewöhnen kan. Wegen Gleich
heit der Natur, und, so zu reden, der Vcrwand- 
schastwillen, taugt der Grünling am allerbesten: 
Weil aber seine Eyer um ein merkliches grösser, 
geschiehet cs leicht, baß das Grünling - Wciblcin 
den Betrug merket, und die Canaricn-Eyer aus 
dem Nest heraus schmcisser. Der Hänfling ist 
der Actzung halben eben sowohl noch vor dem 
Sriglitz zu erwählen, und irret der französische 
^uibor. der allein von denen Canaricn-Vögeln 
geschrieben, hierinnen gar sehr, daß er den Stig- 
litz dem Hänfling vorziehet. Doch hat der Stig, 
litz auch, aber aus einer andern Ursach, den Vor
zug , weil er am dauerhaftesten, und, da er seine 
Gesundheit immer behält, viel Jahr lang nach 
einander zu solcher Zucht gebraucht werden kan; 
auch an allen Orten gut thut. Dahingegen alle 
die andern eine gewisse Gegend und Situation su
chen, und das Zcißlein gar nirgends anders, als 
nahe bey einem Wald bleiben will. Ich habe die 
Canaricn - Eyer von andern Vögeln brüten las
sen, und, damit sie den Ort, wo ich sic fliegend ha
ben wollen, von Jugend auf gewöhnen, wcilman 
nicht allezeit eine eigene Kammer darzu übrig 
hat,ein gewisses Vogelhaus erdacht, welches hier 
beschrieben werden soll. Selbiges muß wenig
stens ;. Spann hoch, anderthalb Spann breit, 
und bis 4. Spann lang seyn, (wiewohl au der 
Grösse nichts gelegen, und man cs auch noch ein
malso groß kan machen lassen:) in der Mitte soll

*49
eö einen Unterschied haben, der jedoch ein Schub- 
thürlcin hat, das man aufschieben, und die Vögel, 
so oft man will, zusammen lassen kan. Der eine 
Theil des Häusleins muß über dies ein Thürlein 
haben, welches so oft man cö begehrt, und das 
Thürlcin nicht an einem Drat aufhänget, ver
mittelst eines abweichenden Sprüsscls zufällr: 
Wami ncmlich der Vogel hinaufspringt, und auf 
dem Sprüsscl tritt, welcher ihm das Futter aus 
seinem Tröglein zu langeu bequem ist, so weicht 
der Sprüstel, oder, wie ihn andere nennen, der 
Stängel von dem daraufliegcnden Thürlein an 
einem kleinen Drätlcin ab, daß gedachtes Thür- 
lein nothwendig zufallen, und der Vogel gefan
gen werden muß: Das andere Theil braucht kein 
solches Thürlcin; sondern hat vielmehr, nach
dem das Vogelhaus groß oder klein ist, eine die 
gan-e oder halbe schmale Seite einnehmende 
grosse Thür nöthig, durch welche mau das Nest 
samt denen Eyern oder Jungen heraus nehmen 
könne. Dieses Nestlein von geflochtenen Wei
den gemacht, wird an dem in dem Haus befindli
chen Unterschied, unter ganz in die Krümme ge
bogenen Drar, auf solche Art hinein gestellt, 
daß der über des brütenden Weiblcinö Kopf, aus 
die Art eines Erkerleius, übcrgcbogcne Drat 
dem Männlein dienen könne, aus dem andern 
Theil des Hauses so weit hinüber zu lausten, daß 
cs zwischen dem Drat durchzulangen, und sowol 
das Weiblcin, als die Jungen im Nest zu atzen 
Platz habe, ob cs gleich in solchen andern Theil 
oder Fach des Vogelhauses nicht ganz hinüber 
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kommen kan. Wobey noch kürzlich zu erinnern, 
daß man die Ruh - Stängel oder Sprüssel, wor
auf die Vögel herum hupfen, und zu Nacht ru
hen, ja nicht hoch hinauf, nahe an die Decke ma
chen möge; weil dieses, wie anderswo schon er
innert, denen Vögeln nicht nur am Gesang, son
dern auch an der Brut hinderlich ist.

In solches Vogelhaus thut man im Winter 
ein Paar von denen obbenannten Vögeln, ma- 
chct das Thürlcin an dem Unterschied auf, damit 
sie zusammen kommen können, und wann sie et
liche Wochen des Hauses gewöhnet, hanget man 
das abweichende oben beschriebene Thürlcin an 
ein von Drat gemachtes Hacklcin aus, daß es 
offen bleiben muß, und die Vögel in die Stube 
heraus fliegen mögen; da sic dann aus dem Haus 
aus- und cinzufliegen, und allgemach, sonderlich 
wann man sic zu Zeiten mit Hunger plagt, zahm 
zu werden anfangen. Man darf aber hierzu kei
ne andere Vögel nehmen, als die wild gefangen, 
und erst zahm gemacht worden, mithin draussen 
ihre Speise, und vor die Jungen Gcatz zu suchen 
geschickt sind. Wann nun der Winter vorbey, 
und die Paar-Zeit herzn nahet, fangen die nun
mehr zur ziemlicher Zahmigkcit gebrachten Vö
gel an, zu Nest zu tragen, und, weil man ihnen 
keinen Baum noch andere Gelegenheit darzu 
gönnet, bauen sie im Vogelhaus in das darinnen 
befindliche Ncstlein Daun einem oder mehr 
Baume dörfcn sic in der Stube zwar wohl haben, 
sie müssen aber nicht dick nicht büschich, sondern 
also beschaffen seyn, daß sie nicht darauf nisten

können.

können. Sobald das geschiehet, sperret man 
das Weiblein in dasjenige Fach, wohin es gehört, 
und hänget das Häuslein vor ein Fenster, wo 

. der Regen nicht bcykommen kan; das andere 
Fach lässet man offen stehen,und giebt demMänn- 
leindie Freyheit, in diefrcycLnft hinaus zu flie
gen. Dieses begicbt sich zwar auf die nächste 
Baume, kommet aber aus Liebe gcruffen, fast 
alle Augenblick wieder, und fängt sich so oft man 
will, da man dann das Paar öfters durch Eröf- 
nung des Thürlcinsan dem Unterschied, zusam
men, und der Liebe pflegen lässet, bis in wenig 
Tage.,iHarauf das Weiblcin Eyer leget. Wann 
dieses geschehen, erösnet man das Thürlcin an 
dein Unterschied nicht mehr, lässet das Vogel
haus beständig vor dem Fenster, das andere 
Fach aber, wohin das Männlein gehört, immer 
offen stehen. Ihre Eyer wirfet man weg, und 
leget davor Canaricn- Eyer in das Nest. Also 
flieget das Männlein immerfort ab und zu, und 
ayet durch das Erkcrlein, durch welches cs nur 
mit dem Kopf hindurch langen kan, in dem gcrad 
darunter stehenden Nestlern sowohl das Weib- 
lein, als auch die Jungen, welche man, so bald 
sie fliegen können, aus dem Vogelhaus Herairs 
in die freye Luft, und dem Männlein zur Füh
rung überlasset: Das Weiblcin aber behält man 
zurück, bis die Jungen, denen ein besonder Vo
gelhaus oder Meissenschlag hingestellt wird, al
lein fressen können. Hernach fanget man das 
Männlein wieder, damit sie sofort zur andern 
Brut, und eben also zur dritten schreiten mögen.
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Der Stiglitz ist zwar zun, Aus-und Einfliegen 
zu gewöhnen, aber nicht auf die Art wie die Harrst 
ling oder die Grünling, oder die Canarien - Vö
gel , dann wann man ihn gleich bey seinen Alten 
wie bey andern Vögeln erinnert worden, dahin 
bringet, daß er ab- und zuflieget, so bleibt er doch 
aus so bald er recht erstarket, soll er also gewöhnt 
werden, so muffen die Jungen vom Nest ausge
zogen seyn, daß sie recht zahm ohne einen Men
schen zu scheuen, die gewohnte Orte besuchen; ste
het ihnen das geringste im Weg, so bleiben sic aus, 
und ist dencnjcnigen die fliegende Sriglitze haben 
wollen , zu rathen, daß sic deren eine ziemliche An
zahl abrichten, und sic hernach im Winter, zu wel
cher Zeit man erinnerter maffcn die Hänfling nicht 
auslasten darf, zum zweytenmal fliegen lassen, 
und doch wird cs nicht leer abgehen, daß nicht 
rie Hclftc davon sich vcrlichren, dessen Ursach ei
nes theils ist, die allzu grosse Begierde welche 
die Stiglitz, wie zwar auch die Hänfling haben, 
ihres glcichcnö nachzueilen, worzu sic dann von 
denen wilden allzu weit hinweg gcführctwcrdcn; 
andern theils kommt cs auch davon her, daß die 
Stiglitz bey allen Hausern zu sehr niederfallen, 
übergebliebene Stengel suchen, und darüber von 
denen kleinen Jungen mit Sprengeln gefangen 
werden. Es vermindert auch dieses die Lust die 
man sonst mit auefliegenden Stiglitzen wegen ih- 
rer Schönheit haben könnte, daß so bald der 
Sommer kommt, sie ihres Herrn Speise verach
ten, und ob sie gleich in dem nächsten Garten brü
ten, bey aller ihrer Zahmigkeit, gar selten in ihre
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Vogel-Cammer hinein fliegen , sondern sich erst 
im spachen Herbst mit sehr verminderter Anzahl 
wiederum ciusinden. Bastarrcn mit dem Cana- 
ri-Vogcl zu ziehen, ist wohl keiner würdiger als 
dieser, weil es die schönsten Jungen giebt, und 
gilt cs gleich es werde ein Männlein oder Weib- 
lein darzu erwchlt, dabey thut man aber am be
sten , man nehme die grossen sogenannten Wald
oder Brand - Stiglitz.

Zur äussersten Zahmigkcit zu bringen, ist kein 
Vogel geschickter als dieser, nicht zwar daß andere 
theils nicht leichter abzurichten seyn sollen, son
dern darum weil keiner angenehmer ist, wann 
man ihn zur äussersten Zahmigkcit gebracht hat, 
wie die Erfahrung denen zeigen wird, die es ver
suchen wollen.

Fremde Gesänge zu lernen ist er auch sehr ge
schickt, und ist sonderlich zu rathen, daß man ihm 
das Hänfling-Gesang lernen lasse, weil er viel 
dauerhafter ist als ein Hänfling. Wann man 
ihn aber das Canarien-Gesang lernen läßt, so 
vcrstimpelt er dasselbige nur, daß man nichts an- 
murhigcs hören kan, ich habe einige gehöret,auch 
selbst gehabt, welche das Finken-Gesang gesun
gen, durch welches Mittel man dann das Finken- 
Gesang auch mitten im Winter zu hören be
kommt.

Erklärung des Kupfers Inb. XXVII. 
vom Sti'glltzen.

-z. ist der Unterschied des Häusleins, an wel
chem oben ö, ein Thürlcin ist, welches man anf- 
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schieben und die Vögel zusammen lassen kan. 
zeiget das in dem einem Theil befindliche Fallthür- 
lein an, und l). das von selbigen Theil in den an
dern gehende Erckcrlcin, allwo das im Ncfi brü
tende Wciblein mit L. bezeichnet ist.

Der Storch.
/gleichwie mit dem Storch auf keinerlei) Weiß 
^ einige Lust zu haben; also ist seine Groß und 

Farbe zu beschreiben, etwas ganz ««nöthiges, wei
len er vor jedermanns Gesicht auf denen Dächern 
sitzet.

Er wird weder gefangen, noch in Hausern cr- 
nehrct, ausser daß man bisweilen einen in denen 
Höfen gehen hat. Wollte man aber ja einen Le
bendigen haben, so ist kein anderes Mittel, als die 
Schlagung eines Heerds und Vogelgarns, an 
Orten, wo man ihn hinfallen siehet; oder man 
müßte Schlingen auf sein Nest machen.

Sein Fräs in der Freyheit sind Frösche, Krö, 
ten und anderes Gewürm, desgleichen auch Bie
nen, welche er, zu grossen Schaden derer Haus- 
Vater, von denen Blumen herunter zupfet. In 
der Gefangenschafft niinmct er mit rohem Fleisch 
vorlieb.

Es soll noch eine andere Art Störche geben, die 
etwas kleiner, und am Kopf, Halß und Brust 
kohlschwarz sind, um die Augen einen rothen Ring 
haben, am Bauch weiß sind, im " I n aber 
all- andere Eigcnschafftcn im Klappern der 
Schnäbel mit denen anderen Störchen gemein

ha-

haben, ausser daß sic nur in denen Wäldern am 
Rhein brüten auf sehr hohen Bauinen.

Man findet von diesem Vogel so viel, theils 
wahres, theils unwahres beschrieben, daß, weilen 
ich selbst nicht weiß, welches zu glauben oder nicht 
zu glauben sey, ich um so viel weniger davon mel
den mag. Sonsten kan dieser Vogel diejenige 
beschämen, die in Zwciffel ziehen wollen, ob eini
ge Vögel über das Meer fliegen; dann die Schiff- 
leute werden es offt mit Schaden, mitten auf dem 
Meer, innen, wann die Störche mit gar zu gros
sen Haussen, auf denen Schiffen rasten wollen. 
Er kan auch diejenigen eines andern überzeugen, 
die vermeinen, die Vögel in dcr Lufft werden nicht 
älter, als Hüncr, Gänse und anderes was uni den 
Menschen ist. Man nehme nur die Mühe, fan
ge etliche alte Störche auf dem Nest, und zeichne 
sie, so wird man erfahren ( wo sie nicht eines ge- 
waltthätigen Todes sterben, welches bey vielen 
sich nicht leicht zutragen kan, ob sie gleich anderer 
Orten, im Strich gefangen werden,) daß das 
menschliche Leben, die Jahre der Störche, bey 
weitem nicht erreichen kan.

Was an einem andern Ort sowol von der Art, 
wie die Störche, als auch die Habicht, ihre Jun
ge ätzen, gemeldet worden, daß sie ncmlich die 
Speise ihren Jungen in dem Schnabel zutragen, 
und nur vorlegen ; ist mit diesem Unterschied zu 
verstehen, daß so lang die jungen Störche oder 
Habicht gar klein sind, ihnen das Gcätz auch im 
Kropff zugetragen, und von denen Alten vorge
spien wird; weil wann die Jungen zart sind, sel-



bige noch nichts zcrrcijssn können, sondern nöthig 
haben, daß die Alten ihnen lauter halb zcrguct- 
fchcte Speise an Kröten, Fröschen und andern 
vergleichen vorlegen. Dieses aber bleibt bey bey
den Geschlecht ohne Unterschied wahr, daß sie de
nen Jungen die Speise nicht in das Maul oder 
Schnabel geben, sondern solche ihnen crmeldcter 
maßen nur vorhalten.

Bey dem Storch kommet ferner noch zu bewun
dern vor, wie cs möglich, da es ein so großer Vo
gel ist, daß man noch bis diese Stunde nicht aus
gemacht und erfunden, wo er über Winter sey? 
Einfältig wäre, zu gedenken, daß er sich in die 
Wasser lege, wie man von den Schwalben sagt: 
aber wo er ist, weiß doch niemand, und cs ist eine 
Sache, welche erkundigt zu werden, wohl werth 
ist. Ein kaeaäoxum ist hier schon mit cingcstos- 
sen, daß kein wilder Vogel eines natürlichen Tods 
sterbe. Das andere könnte dem ersten leicht bey
gefüget werden, wenn ich meine Gedanken von 
dem Ort entdecken wollte, wo der Storch sich im 
Winter aufhalten möge. Diß mag aber vorjctzo 
andern zu reifen Nachdenken anheim gestellt blei
ben.

Die wilde Tauben.
e^cr wilden Tauben, wann ich die Lacbt.ru-- 

den ausnchmc, welche in denen Morgen
ländern auch darunter gehöret, gibt es dreycrlcy:

Erstlich die Ringeltauben, welche von Far
be ganz blau, wie theils unsere gemeine Tauben 
find, und einen weißen Ring vmden Hals haben.'

Tau-

Tauben und Täubin, gleichwie sic in andern 
Tauben-Geschlccht durch Farben nicht zu unter
scheiden sind, haben auch bey diesen einerley Farbe.

An Grösse übertreffen die Ringeltauben sehr 
weil unsere gemeine Feldtauben, ob es gleich un
ter den zahmen Tauben einige Arten gibt, die wol
noch einmal so groß seynd.

Die andere wilde Tanbe ist die sogenannte 
Hohlcaubc, welche den Nahmen davon har, daß 
sic in hohlen Bäumen brütet. Dahingegen die 
Ringeltauben und die Turteltauben ihre Nester 
in Schwarzholz mit Reisig nicht hoch aus die Bäu
me machen. Dieser Farbe ist eben sowol blau, 
und zwar hat sie weder einen Ringel, noch sonsten 
etwas am ganzen Leib, als allein blau, dahingegen 
Memeldte Ringeltaube an den Flügelbeincn et
was weisst Federn hat.

An Grösse ist die Hohltaube unsern gemeinen 
Tauben ganz gleich.

Die dritte ist die Turcelcaube ; diese ist am 
Kopf, Rucken und Flügel schuppicht, mit braunen 
blaulichtcn Federn ; diese Farbe nimmt auch et
was oben von der Brust ein, welche doch meistens, 
nebst dem ganzen untern Leib, ganz blau ist; in 
dem Schwan; hat sie an denen äussersten Federn 
weiss Streifen.

Sie ist an der Grösse gänzlich unseren Lachtau
ben gleich, ziehet auch mit dcnensclbcn Vastarten, 
und hat viel von dero Eigenschafften. Man sa
get, daß es zu Wien und an andern Orten mehr,
zahme ausfliegende Tauben geben soll, welche
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nicht grösser sind, als die Turteltauben; ich aber 
habe dergleichen niemals gesehen.

Von allen diesen Arten lasset sich ebenfalls nicht 
füglich nach Unterschied der Monate handeln; 
dann sic bleiben gar eine kurze Zeit bey uns, und 
verändern ihren Aufenthalt nicht, sondern woh
nen sowol das erste Monat ihrer Anknnfft, als 
das letzte, im Wald, aus welchem sie hinaus in die 
Felder fliegen, wie unsere zahme Tauben aus de
nen Städten hinaus auf die herum liegende Fel
der ihrer Nahrung halben einfallen. Die Hohl- 
taube kommt zwar im Martio; die Ringeltaube 
kommt meistens ein ganzes Monat spater ; und 
die Turteltaube stellt sich gar erst um Walburgis 
rin. Diese drey Arten von Tauben sind im Som
mer am besten bey ihren Nestern zu fangen, wann 
man sie lebendig haben will, oder bey denen Tränk- 
Tenncn, von denen der Herr von Hochberg 
schreibt, oder aber bey Salzlccken, welche man vor 
das rothe Wildpret machet, und darbey eine Vo
gelwand auf solche Weise hinschlägst, daß sie über 
die Salzleckc hinüber reiche. Auch werden im 
Augusto die Turteltauben auf denen Wiesen und 
Feldern, noch mit besserem Nutzen aber sowol in 
diesem Monat, als in dem folgenden, die grossen 
Tauben auf Hecrdcn gefangen, davon ebenfalls 
der Herr von Hochberg in seinem adelichcn Land
leben zu besehen ist.

Sic fliegen im Herbst weg, und kommen im 
Frühling, jedoch die Turtel-Taube erst zu Ende 
des Aprils, wieder; sie gehen alle, wann sic kom
men, sehr begierig auf den Ruff, brüten den Som-

mcr über zwcymal; und haben diß, vor andern in 
den Bäumen wohnenden Vögeln, besonders, daß 
sie sich im Strich össters über Nacht, wann sie 
aufgejagt werden, auf das freye Feld niedersetzen.

Vor denen meisten, wo nicht allen Vögeln, ha
ben die Tauben dieses besonders, und daher remar- 
guzbles an sich, daß sowohl das Männlein als das 
Weitstem, über denen Eyern brütet; welches an
dere Vögel allein denen Weiblein überlassen.

Wann man nahe bey einem Wald wohnet, und 
einen Taubcnschlag hat, der hell, groß und sauber 
ist, lassen sich alle diese wilde Gattungen von Tan 
den, mit andern Tauben, auö-und cinzusiicgcn ge
wöhnen. Wann sie in den Eyern andern unter
gelegt, bis der Strich völlig vorbey, innen gehal
ten, im Winter von der Kälte, die sie nicht, wie 
gemeine, vertragen können, bewahrt, und in dem 
Frühling mit gemeinen Tauben gegattet werden, 
so lang sic nemlich die alten zahmen Tauben, die 
sie ausgebrütet, noch ätzen, läßt man sie mit ihnen 
fliegen, und streuet in den Schlag täglich etwas 
Waitzen, daß sie hinein zu gehen und darinnen zu 
fressen gewöhnen: sobald sie aber völlig selbst fres
sen, oder nicht lang hernach, wenigstens che noch 
der Strich anfängt, müssen sie gefangen, und erst 
das andere Jahr im Frühling mit andern gegat
tet, wieder ausgelassen werden. Die Bastarren, 
die davon kommen, sind zwar wegen des weiten 
Ausflugs, und osstmahligcn langen ausscnblei- 
bens beliebt; legen aber wenig gute Eyer, so daß 
sic, ob die beyden 5pecies der zahmen und wilden 
Tauben schon noch so nahe miteinander verbunden



srnd; doch etwas von der 8reri!ität, so denen Ba
uarten insgemein anhänget, an sich haben.

Sowohl an denen zahmen als auch wilden 
Tauben, ist, nach einiger Meinung, dieses etwas 
wunbcrwürdiges, daß eine Täubin, wenn sic schon 
von andern Taubern gctrettcn wird, von solchen 
doch nicht, sondern nur von ihrem zu concss ren 
pfleget: Und halt man davor, es könne keine Täu
bin, wann sic gleich ein Tauber tritt, einig Ey le
gen, wofern sie nicht, che sie sich trcrrcn laßt, mit 
dem Tauber vorher schnäbelt. Wodurch einige 
gar auf die Gedanken gerathen, cs geschehe die 
Impr.rAU!icion mehr durch das Schnäbeln, als 
durch den wirklichen LonArels. Was aber da
von zu urtheilen, lässet man andere ausmachen. 
Doch diß hat mir die Erfahrung gezcigct, daß da 
ich eine Täubin in einem Schlag, wo sechs ledige 
Tauber waren, gethan, und des andern Tages 
mit selbigen ausgelassen, sic bald von diesem, bald 
von jenem Tauber, ohne mit ihr zu schnäbeln, ge
treuen worden, dabey die Täubin, ob cs gleich 14. 
Tag gewährt, kein Ey gelegt; als aber die übrigen 
Tauber eingesperrt, und nur einer bey ihr gelas
sen worden, hat sic mit diesem sobalden bcschnä- 
bclt, und darauf con^ceäwt; auch da dieses ohn- 
gcfähr 6. Tag gewähret, sobalden zwey Eyer ge
legt. So daß wahrscheinlich, es könne keine 
Täubin, die nicht schnäble, ob sie gleich conAecäirt, 
Eyer legen. Daß sie aber durch das Schnäbeln 
concipier, folget noch nicht, und brauchet Mehrern 
Beweises.

Die wilde Tauben allerhand Art ist unter an-

dem Landen fliegen zu laflen wohl zu gewohm., 
es müssen aber die Eyer gemeinen Tauben unter
gelegt, und die Jungen noch vor dcm Strich ein- 
gefangen, auch weil sic die Kält nicht wohl vertra
gen können, nicht als im Frühling, und nicht an
derst als mit zahmen gegattet, da cs dann Bastar- 
tcn gibt, wiederum ausgelassen werden, sonsten 
brüten sic draussen auf denen Baumen, und ver
gessen gar leicht das wiederkommen.

Der Trappe.
HAc'iln ich niemals an cincni Ort gewöhnet, ws 

cs Trappen giebct, so ist dieser Vogel, da
von ich nie keinen gesehen, ob ich schon vieles von 
ihmc gehöret, mir ganz unbekannt geblieben, und 
weder die Farbe, noch Grosse, noch die Art ihwzu 
fangen, noch die Art ihn zu crnchrcn, zuvcrläßig 
kund worden.

Er hält sich nur an solchen Orten auf, wo viel 
Mil Weges nichts als ebenes Feld ist, und im 
Strich wird er nicht gesehen. Jedoch ist jeder
mann bekannt, daß er rechter Hüner-Art, so daß, 
was von allen Hünern kan gesagt werden, auch 
vonihme zu crzchlen wäre. Er scheinet aber viel 
edler, als die Auerhanen, die er an grosse mehr als 
einmahl übertrifft, und ist nicht zu zwcisscln, daß 
die an solchen Orten wohnen, viel Eigenschafflcn 
dieses Vogels werden anzugeben wissen, die ich 
hier anführen sollte.

An des Trappcns Zahmmachung zweifle ich gar 
nicht, weil mir aber dieser Vogel ganz unbekannt 
ist, kan ich von ihm nichts schreiben.

Nu Die



Die Wachtel.
e7>cr Wachtel Farbe ist am Kopf und Rücken 

fast gänzlich wie einer Lerchen Färb, ausser 
daß sie um den Hals herum etwas Heller ausstehet. 
Die Mannlein sind an der Kehle theils braun, 
theils schwarz, und gehet dergleichen Strich halb 
um den Hals hinum. An der Brust sind die 
Mannlein ganz Waitzcnfarb ; weiter unten am 
Bauch sind sic weißgrau ; der Schnabel ist bey 
etlichen Männlein im Sommer kohlschwarz, bey 
etlichen aber ist er nur dunkelbraun, und die Füsse 
sind weißlicht.

Das Weiblein ist am Kopf und Rücken fast 
wie das Männlein, nur in etwas dunkler; am 
Schnabel ist cs weißlicht, an der Brust aber hat 
cs nichts waitzenfarbcs, oder doch gar wenig, son
dern ist dunkelweiß und schwarzdüplicht.

Die Gestalt der Wachtel, dem Gewächse nach, 
ist äusserlich anzusehen, wie alle Hüner-Arten, 
und an der Grösse einem Kranwets-Vogel zu ver
gleichen ; dann ob dcrselbige wegen seiner hohen 
Beine gleich vielhöher aussiehet, als die Wachtel, 
wann sie neben einander stehen, so wird doch an 
der Dicke und Länge des Leibes, nach hinwcgge- 
riommcnen Federn, wol kein Unterschied zu sehen 
seyn.

Die Wachtel kommt erst im May zu uns, und 
istvon solcher Zeit an bis in dcm Augu sto am be
sten mit Steckgarn, oder noch mit mehr Lust, ver
mittelst vorstehender Hunde, in denen Wiesen mit 
dem 1'iralä zu fangen.

Son-
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Sonsten wird der Wachtelfang mit dem Ruff 
aufvielcrleyWeise in Feldern und Wiesen grübet : 
wann er aber recht vollkommen seyn soll, muß er 
in einer Ebene angestellt werden, Wiedas Kupfer 
IZb.XXVlll. zeiget: l.ir 3. bemerket den Jager, 
der mit dem Wachtelruff in hohen Graß oder xlb- 
gcwachsencn Gctrayd auf der Erden lieget: ohn- 
gefchr 10. Schritt von ihm, auf beyden Seiten, 
hängen halb Mannshoch an Stöcken zwey Lock- 
wciblein in Vogelhäusern, lic. b. b. die wieHand- 
körblcin gestaltet sind; zwey Schritt ausser dem
selben stehen auf vier Seiten Fluggärnlcin lir. 
c.c.c.c. an Stöcken hangend, nur zwey Schritt 
von dem in Gras liegenden Jager stecken rings 
um ihn her, Wachtel-Stcckgarnlcin lic. ci. und er 
selber ist mit einem Garn l>r. c. das man den l'i- 
rals nennet, überzogen. Auf diese Weiß können 
gar leicht in einer Stallung, deren sich doch in ei
nem Abend (dann es muß zur Abend-Zeit oder 
bey anbrechendem Morgen geschehen ) wol zwo 
machen lassen, gar leicht i z. bis ro. Wachteln ge
fangen werden, welches den Sommer über ein 
Lroffes austragt.

In deß Herrn von Hochberg liesset
man, daß der Herr Graf von Burkstall ltaruire, 
es geschehe der Wachtelfang mit dem Steck-Netze, 
mit mehr Schaden als Nutzen. Ich aber kan 
dieses nicht begreiffen, noch mir einbilden, in was 
der Schade bestehen soll. Wem die Eigenschaff
ten der Wachtel bekannt sind, der wird mit mir der 
Meynung seyn, daß durch Hinwegfangung der 
Mannlein der Brut gar kein Abbruch geschehe, 

Nn r weil



weil sich immer wieder Männlein genug finden, 
die übergebliebene Wciblcin zu versehen; wenig
stens thut in einer Ebne, die man ungefähr in drey 
Stunden umreiten kan, der Abgang von hundert 
oder wol zwey hundert Männlein so viel als 
nichts, und darf man nicht glauben, daß es mög
lich sey, alle Männlein aus einer Revier hinweg 
zufangen; dann wo viel ledige Weiblcin sind, las
sen d e Männlein bald nach auf dem Ruff zu lauf- 
fcn, und wann Iacobi herbey kommt, gibt es 
scholl genug junge Männlein, weiche den Abgang 
ersetzen, dahingegen die junge Weiblcin sich das 
erste Jahr nicht paaren. Gesetzt aber, man spühr- 
tc zur Erndt-Zeit einen Abgang an jungen Wach
teln, und es bekäme der vorstehende Hund bey an
gehendem Herbst anfänglich weniger zu thun, so 
würde doch der bald darauf folgende Strich den 
Mangel sogleich ersetzen, und man mit dem von 
drm Herrn von Höchberg beschriebenen Garn 
nicht weniger als sonsten bekommen.

Selbiger Fang wird aus folgende Weise ange
stellet : Man setzet acht oder neun, auch wol mehr 
Männlein Wachteln, schon im Martio, in kleine 
Körblcin, in die man sonsten die Wciblcin thut, 
wann man die Männlein im Sommer damit fan
gen will, und lässet also diese zur Lock eingestellte 
Männlein ihre Köcblciu den Merzen und April 
hindurch wol gewöhnen; hernach wann sie in dem 
May anfangen wollen zu schlagen, das Körblein 
aber so gewöhnet sind, daß sie in Finstern ihr Frcfi- 
und Trink-Geschirrtem finden können, beruhst 
man sie an Flügeln und sonsten hin und wieder,

und

und setzt sie in einen kühlen Keller; dasclbsten 
läßt inan sie stehen bis Bartholomäi. Inzwi
schen etwann vicrzchcn Tage vorher, säet man an 
einen zum Wachtel-Strich bequemen Ort, ein 
paar Tagwerk, länglicht geformt, mit Haber, 
oder anderin Getraid; solchen Fleck Gctraid um
stellet man auf einer schmalen Seite, und zu bey
den langen Seiten die Hclsste, oder doch den drit
ten Theil, der Lange herunter mit einem Hoch- 
garn auf die Wachtel gerichtet, sonsten aber ge
staltet wie ein Hochgarn, das man auf die Rcb- 
hüner brauchet z doch ist nicht nöthig, daß das 
Garn so hoch stehe als die Hochnetzc, welche auf 
Hüner und Schnepfen gerichtet werden, und 
braucht cs vor die Wachtel kaum halb so viel Garn 
als vor diese, ausser daß, weil die Maschen viel en
ger seyn müssen, bey dem Stricken dannoch viel 
Zwirn aufgehet. Die in dem finstern Keller ste
hende Wachteln nun, setzt man um Bartholomäi 
wieder an das Licht, doch nicht an die Sonne, und 
hänget sie, wann der Wachtel-Strich anfangt, 
vicrzehen Tage nach Bartholomäi, oder dafernc 
es bald reistet, auch wol ehe, an hohen Stangen 
zu beyden Seiten des angesäeten Feldes herum, 
da sie dann sobaldcn anfangen die ganze Nacht hin
durch, gleich als wann man mit Glocken läutete, 
begierig zu schlagen, mit welchen« ihren schlagen 
sic sonderlich des Morgens vor anbrechendem Tag 
verursachen, daß die Strich-Wachtel in das nun
mehr heranwachsende Getraid hänffig einfallen, 
und inan fast alle Tage, wann man nach der Son
nen Aufgang hinaus gehet, in mehr bemeldetem 

N n z Acker



Acker über hundert Wachteln antrifft. Diese zu
fangen, gehen ihrer etliche nntcn, wo kein Garn 
siehet, mit Spißruthen hinein, und treiben die 
Wachteln alle gegen dem obensiehenden Garn zu, 
so daß der Fang kaum eine Viertel Stund wah
ret, aber doch manchen Tag so erträglich als lu
stig ist.

Es ist von einem guten Freund erinnert wor
den, daß es mit der von mir erfundenen hierunten 
beschriebenen lnvenrion, die Mannlein mit einem 
Weiblcin zu fangen, ihme nicht recht gelingen 
wollen, indeme sich zwar etliche Männlein, man
chesmal drey oder vier gefangen haben, aber deren 
vielmehr aussen herum sitzen geblieben, und, ver
muthlich aus Furcht vor denen gefangenen, die 
Thürlcin nicht aufzustosscn getrauet. Und diese 
Erinnerung habe ich auch gegründet befunden, 
und seit deine öfftcrs mit Schaden erfahren, so 
daß ich diesen abzuhclffcn anrathen will, aussen 
herum einen ziemlich weiten Creyß mit Schlin
gen zu stellen, damit die hcrbcylauffendc Männ
lein, welche in das Hauslein einzudringen sich 
nicht getrauen, dannoch gefangen werden mögen. 
Dieses habe ich auch auf die Rebhüner sehr gut 
gefunden, und bey dieser Gelegenheit nur noch 
zwey Dinge anzumerken, ncmlich daß man die 
Henne in keinem Vogelhaus oder Steige hinaus
setzen möge; dann wo sic zu Hol; kommen kan, be, 
cket und klopfet sie an demselben so stark in wah
renden Russen, aus Bcgierd und Ungcdult, daß 
die hcrzulauffendc Hahnen davon abgeschrecket 
werden, und von ferne stehen bleiben. Welch cs

zu
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zu vermeiden, ich einen von grüner Leinwand un
ten mit einem runden Boden (der wol von Hol; 
seyn darf,) versehenen Sack gebrauche, oder gar 
einen von Garn gestrickten Sack nehme, der aber 
sehr eng muß gestrickt werden, damit die Henne 
nicht mit dem Kopf, ja nicht einmal mit dem 
Schnabel hindurch könne; und dieser wird eben 
sowol untenher mit einem runden Brct, daran 
man das Garn nagelt, in der Mitte hingegen mit 
einem Reif ausgespannt, oben aber wie ein Beu
tel zusammen gezogen, und an einem Stock, den 
man darneben einstecket, fest gebunden. Das 
andere ist, daß die zahmen Hennen zwar besser 
seyen, als die wilden, wann cs solche sind, welche 
dabey in der Jugend durch Anführung der India
nischen Henne im grünen gegangen, und des Rüs
sens gewohnt sind, dann andere, die nur iu der 
Stube erzogen werden, taugen nicht, und sind die
sen die ganz wilden vorzuziehen, weil solche in der 
Stube erzogene Hüner von ihren Cameraden nie- 
malcn zerstreuet und verjaget, folglich nicht ge
wöhnet werden, fleißig zu ruffcn. Auf solche 
Weise kan man im Frühling gar vielHahnen fan
gen, und har nicht zu besorgen, daß man Schaden 
thue; dann die Hahnen, welche Hennen haben, 
lausten nicht, die aber keine Hennen haben, blei
ben nicht in der Revier, sondern verstreichen. 
Auch in diesem Stuck cmporcirt cs die Unwissen
heit, über die Erfahrenheit, wie bey dem Verbot 
des Nachtigallfangs, und andern mehr geschiehet, 
wo es nur auf das befehlen, und auf keine andere 
Erwcgung ankommet. Dann die uncrfahrne 
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Jägcrey bringt an Fürstlichen Höfen Klage wi» 
der die Edelleute und andere Jagds-Vcsitzere vor, 
sie unterstünden sich im Frühling Rebhüner zu 
fangen, zu welcher Zeit man doch weder die Haa-- 
sen noch Rebhüner fangen und schicssen soll, weil 
die einen schon anfangen trächtig zu werden, und 
die andern sich paaren, und wann der Edelmann 
gleich einwendet, er fange nur ledige Hahnen, die 
ohnedem verstreichen, und wann deren viel in der 
Gegend bleiben, wie zu Zeiten bey spatem Früh» 
ling geschiehet, denen brütenden Hennen Scha» 
den bringen, so heisset cs doch : gib Straf, weil 
du die Zeit nicht gehalten, und der Fürstliche Na» 
me legt das Stillschweigen auf, wann gleich wider 
den Herrn Jägermeister, und die sich vor ihn förch» 
tcnde Regierung, selbst viel einzuwenden wäre. 
Mir selbst ist ein Ercmpcl eines Streits bekannt, 
den ein solcher Fürstlicher Bedienter mit einer ade» 
lichen Wittib gehabt: da diese sich auf ihre pos- 
sellion bcrusscn, und die Fürstliche Räthe dem' 
Jagd-Bedienten merken liessen, wie solchergestalt 
er nicht recht behalten werde, gab er zur Antwort: 
die Wittib möchte in der posscllion seyn oder nicht, 
so könne sein Herr, nemlich der Landcs-Fürst, es 
doch nicht zugeben, weil es ihm zu viel Schaden 
brächte z welches unverständige Einwenden, ob 
es schon bey denen Räthen keinen ingecls fand, 
und die Sache der Wittib nicht abgesprochen wur
de, doch so glücklich gewesen, daß auch keine con- 
cksmnzcoriL erfolgte, sondern alles in lulpeirlo 
blieb.

Die Wachtel wird auch im Zimmer so zahm,
daß

daß sie, wie die zahmen Hüncr, herum saustet, 
wann man sie rechr wartet; (nemlich nicht nur 
Wach, sondern allerhand Saamen und Salat 
gibt:) auch Eyer leget, und, welches wenig an
dere Vögel thun, fremde Junge aufziehet. Es 
ist aber dannoch mit ihr nicht viel Lust zu haben. 
Ihr Schlagen oder Rüsten, das nur im Sommer 
bey dem Männlein anderst, als bey dem Weib- 
lein, im Winter aber überein lautet, ist nicht an
genehm ; und ist sic im übrigen solcher Natur, 
daß, wann sie noch so zahm, ja wann sie ihr Lebtag 
nicht in dem Feld gewesen ist, sic doch von Stund 
an, da sie in ein Graß kommt, ihre natürliche Wil- 
digkeit annimmt. Kein Vogel brütet später im 
Jahr, als die Wachtel. Viele verrichten erst im 
September ihre dritte Brut. Sie legen zehen 
bis vierzcben Eyer: und ist diß besonder an ihnen, 
daß das Mannlein und Weiblcin nicht beysam
men bleiben; sondern sobald das Wciblein Eyer 
legt, sucht das Männlein ein anders Wciblein, 
und kommt nicht mehr zu dem vorigen. Sie sind 
gar leicht voneinander zu erkennen, und überaus 
leicht aufzubehalten z jedoch wann sie recht frisch 
bleiben, und etliche Jahr nacheinander schlagen 
sollen, brauchen sie gute Wart. Die Jungen, 
wann sic nur acht Tag alt sind, brauchen lang nicht 
so viel Mühe, als junge Rebhüner, die ohne 
Amcis-Encr nicht davon zu bringen sind; sondern 
sic nehmen mit gehackten Eyern und Hirsch vor« 
lieb, wann sie nur von ihrer Mutter, oder von ei« 
ncm andern Weiblcin, ^ dann fast ein jedes nimmt 
sich fremder Jungen an,) gcführct und bedecket 
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werden: aber den ersten Tag/ da sie auskriechen, 
und bis etwann auf den ig-ten oder r zten Tag, 
sollen sie billig frische Ameis-Eyer bekommen, 
wann man die ganze Schaar aufbringen will.

Bey denen Wachteln, Rcbhüncrn und andern 
Hüncr-Artcn, auch bey der Kornlerche, die doch 
nicht der Art, ist etwas zu oblerviren, das unter 
die General-Unterschied Ware zu setzen gewesen, 
daß nemlich denensclben in denen Füssen oder Ze- 
hen die Krasst fehlet, sich anzuhalten, und die Ze
hen zuschließen, welches der Schöpfer ihnen da
rum nicht gegeben hat, weil sie auf keinen Baum 
sitzen, solider» immer auf der Erden bleiben. Die 
Phasancn hingegen und unsere gemeine Hüner 
haben diß Vermögen, so weit sie cs brauchen, sich 
aufzusetzen: dann sie setzen sich auf die Baume und 
Dächer, auch Stangen; aber sich anzuhängen 
und an die Mauren, oder anderswo anzuklam
mern, haben auch diese in ihren Beinen und 
Klauen keine Krasst, mit der doch andere Vögel, 
so sic brauchen, von ihrem Versorger begabt sind.

Es ist oben gesagt worden, daß die ganz und gar 
hinweg streichende Vögel viel zarter seyen, und 
besser gewartet seyn wollen, als diejenigen, die ent
weder gar oder doch zum Theil über Winter bey 
uns bleiben: daher man denken möchte, daß diese 
Regul, die ich zwar ohnedem nicht ganz vor um- 
verizl ausgeben will, in gegeneinander Haltung 
der Wachteln und Rcbhüner nicht eintrcsse, weil 
hier gemeldet wird, daß die jungen Wachteln lang 
nicht so zärtlich seyn, als die jungen Rebhüncr. 
Er ist aber zu wissen, daß man solche Zärtlichkeit

nicht

•»
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I Die Wachteln mit dem Steck- Gdrnlevn zu~^ I?
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und dar durch/ bekandter maßen, feine notier 
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nicht an jungen Vögeln prüfen müsse, weil offt die 
Natur einem sonst starken Vogel, wegen einer 
sonderlichen Färb oder Kraft, die er bekommen 
muß, eine gar zärtliche Speise verordnet, und hin
gegen wiederum ein weicher Vogel in dem Nest 
mit etwas harten genähret und erzogen wird, wie 
einem jeden die Erfahrung lehren kan. Bey al
ten groß-gefangenen Rebhünern und Wachteln 
wird sich schon weisen, daß die Rcbhüner, bey 
Waitzen-Körncrn und grünen Waitzen-Saamen 

- viel frischer lange Jahr durch bleiben, als die 
Wachteln.

Der Wachtesfang, wie er mit dem Ruff im 
Frühling geschiehet, ist etwas ganz gemeines, und 
so bekannt als lustig : dieses aber ist nicht jedem 
bekannt, wie man an statt des Ruffes mit viel 
grösserem Vortheil ein Weiblcin Wachtel ge
brauchen k/nne. Wer an solcher unschuldigen 
Lust ein Belieben hat, wird sich bey Erfahrnen 
leicht Raths zu erholen wissen. Worbcy jedoch 
nur dieses zur Nachricht dienen soll, daß wer ein 
gutes Weiblcin Habers will, solches nicmalen als 
wohl verdeckt in das GtM oder Getraid setzen 
müsse. Am besten ist es, man behalte das Häus
lein gar in der Hand, so bleibt das Weiblcin am 
besten : wird cs ein einigmal unvcrdcckt in das 
Graß gesetzt, so wird es sobaldcn wilder, und 
schlägt nicht gern mehr in der Hand. Daher gut, 
daß man zwey habe, eines in das Graß zu setzen, 
und über Nacht umstecket, mit Garnen stehen zu 
lassen, das andere aber nur in der Hand zu halten. 
Mit Rebhünern gehet vom Martio eben dieses



sehr wohl an; es müssen aber die Hennen zahm, 
und deren nothwendig zwo seyn, damit, wann man 
eine hinaus trägt zum Fangen, selbige, weil sie 
»on Natur nicht allein seyn kan, desto geschwinder 
russc. Dann da eine Wachtel gar wol allein und 
einsam bleidcn kan; ist hingegen solches dem Rcb- 
hun von Narur unerträglich, und fangt eine solche 
Henne, wanw sie zahm ist, sobalden sie sich allein 
befindet, an zuruffen, dadurch die geilen Hanen 
herzu gelocket, und deren viel gefangen werden 
können. Sollen aber die Hennen frisch bleiben, 
so müssen sie nicht zu lang eingesperrt, sondern so 
osst sie :;. Tag in dcmHäußlcin sind, wieder etli
che, nemlich oder 4. Tag in der Stuben frey ge
lassen, und die Zeit über, da man sic nicht braucht, 
nicht eingesungen werden. Dabey dann gut ist, 
damit man sie nicht so osst fangen, und wieder 
Willen wild.machcn müsse, daß man cin Häußlein 
habe, in dem sie, so osst man will, das Thürlein 
selbst ausstossen lernen, und sich fangen können.

Der Wldhopf.
<^st an der Farbe uü^den Hals und Brust wie 
v) ein Häher; hat auf dem Kopf einen Schopf 
von Federn, der von Narur also in die Höhe ge
wachsen ; über den Rucken hinunter ist er etwas 
dunkler, und der Schwan; ist noch dunkelbrau
ner ; die Federn am Kopf, so in die Höhe stehen, 
sind an der Farbe wie der Hals, nemlich blaßZic-
gelgelb, doch an denen äussersten Enden etwas 
dunkelbraun.

An der Grösse gleicht er ungefähr einer Wein
drossel;

drojscl; die Flügel sind zwar langer, aber der Leib 
jsi noch geringer z die Brust ist sehr schmal, und 
der Schwanz ziemlich kurz; die Füsse sind von 
mittelmäßiger Höhe; der Schnabel ist ziemlich 
lang und subtil, wie dann der ganze Vogel gering 
und mager isi, welches sein matthcrziger Flug an
zeiget.

Von der Farbe des Weiblcins ist nichts zu 
schreiben, weilen kein Unterschied erscheinet.

Das übrige zu beschreiben, überlass andern, 
denen cin mehres von diesem Vogel bekannt seyn 
wird. Mir ist nur bekannt, daß die Jäger mit 
dessen Herz und Kopf viel Aberglauben treiben.

Und eben so ist mit dem Widhopfcn nichts an
zufangen, wollte man ihm gleich seiner Crone hal
ben zahm machen, so würde doch seine Fütterung 
allzuviel kosten.

Das Wispcrlein.
f^st an Grösse wie das Witwaldlein, nur am 

Kopfund obern Leib ist cs merklich lichter, am 
untern Leib aber nicht so weiß, sondern gelblicht.

Dieses sehr kleine Vögclein bleibet wenige Zeit 
bey uns, und ist, weil cs keinen schönen Gesang 
hat, und doch zärtlich gehalten seyn will, nicht der 
Mühe werth, weder wie man cs fangen, noch wie 
man cs erhalten soll, zu crzchlen z wiewohlen sol» 
chcs zu fangen gar leicht ist, indem selbiges im 
April zeitlich, che die Bäume noch vollkommene 
Blatter haben, kur; vorder Nachtigall, seine An- 
kunfft an allen Ecken der Gärten ausrüstet, und 
wo eö einen Wurm stehet, begierig darnach sticht,



folglich mit einem kleinen Mehlwurm (dann ei» 
nen grossen greift cs nicht gern an,) geschwind 
betrogen werden kan.

An etlichen Orten wird es Weiden-Zeißlein ge
nannt, und sein Ruff oder seine Stimme ist da
rum sonderlich bekannt, weil er natürlich lautet, 
als ob ein Mensch mit dem Mund pfiffe.

Das Witlvaldlein.
treffen schon bey dem Dornreich gedacht wor- 

den, ist ein kleines Vögelein, am Kopf und 
ganzen Rücken aschenblaulicht, am untern Leib 
aber von der Kehle an, bis unten aus, sehr weiß; 
das Schnäblein ist schwarz, und der Schwanz hat 
die Farbe des Rückens; die Füsse sind auch 
schwarz.

Mannlein und Weiblein haben einerley Farbe.
An Grösse ist das Witwaldlein einerHol-meise 

zu vergleichen, doch mag es langer seyn, als die
selbe, zumalen das Schwänzlein auch viel langer 
ausstehet; so hat es auch nach der Art, zu der cs 
gehöret, viel grössere Augen, als das Meiscn-Ge- 
schlccht zu haben pfleget.

Wirwald wird an etlichen Orten der Kirschvo
gel gcncnnct: Es ist ein kleines Vögelcin, das 
wenige Zeit bey uns bleibet, und noch schlechter 
finget als das Wispcrlcin, dahero aus eben der 
Ursach hier wenig von ihn zu melden : Es kom
met im Frühling wenige Tage vor der Nachtigall, 
und hüpffet sein kurzes trauriges Gesang immer
dar widerholend, in den Stauden und auf den

Vau-

Bäumen herum, allwo es auch ösfterö wie eine 
Otter zischet.

Das Aaunköniglein.
H^ie Farbe des Zaunkönigleins ist gänzlich wie 
^ eine Nachtigall, nur allein daß der Schwanz 
der proporkion nach, kürzer, und nicht roth, son
dern von eben der Farbe ist, als der Rücken.

Das Weiblcin siehet aus wie das Männlein.
Der Grösse nach wird das Zaunköniglein vor 

den kleinsten Vogel unter allen gehalten, welches 
ich dahin gestellt seyn lasse, doch meines Orts da
vor halte, daß ein Goldhänlcin und ein Baum- 
läufcrlcin eben so klein seynd.

Von dem Baumläusferlein ist bey dem Baum- 
bäcklein gedacht, das Goldhänlcin aber ist an sei
nem Ort vergessen worden. Nach dem Buchsta
ben hätte es sogleich dem Gimpel folgen sollen, ich 
habe aber darum seiner mich nicht erinnert, weil 
mir wenig von ihm bekannt ist, als daß ich, wann 
ich selbiges auf der Meissenhütte ohngefähr mit 
dem Kloben, oder bey dem Häherfang mit dem 
Leim bekommen, seine schöne Färb am Kopf be
wundert habe. Es pflegt zur Sommerszeit in 
denen Wäldern ein kleines Vöglein hoch auf de
nen Bäumen ein sehr Helles, dem Zaunköniglein 
gleichendes Gesang hören zu lassen, welches mich 
zu glauben bewegt, daß dieses deß Goldhänleins 
Gesang sey, ich bin aber dessen nicht gewiß, son
dern will cs erst recht untersuchen und erforschen.

Unter crstbesagtcn allcrklcinsten Vögeln sowol, 
als unter denen, die etwas weniges grösser sind,
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wie das Witwäldlem, Wispcrlcin, und der im 
Schilfs singende Dornrcich, ist das Zaunkönig» 
lein das einige, so werth ist, gefangen und ernehrt 
zu werden: wicwol nur crmekdetcr im Schilfs 
singender Dornrcich seinen Bcfrcundtcn, dem 
Wisperlein und Witwäldlem, weit vorzuziehen, 
und endlich der Mühe werth ist, daß man ihn be» 
halte.

Wer nun ein Zaunköniglein zu fangen verlan- 
gct, der kan

Im Marrio, da sic streichen, gar leicht darzu 
kommen, wann er nur einen sehr engen Meisen- 
schlag nimmt, und wie bey einer Nachtigall, deren 
Geschlecht das Zannköniglcin ist, einen Mehl
wurm hineinstecket, sodann selbiges darauf zutrei
bet , dann man trifft sic dieses Monat in allen 
Stauden an.

Im Apn! geht es schwehrer zu, und muß man 
sic nur suchen, wo man sic singen höret; sind auch 
zu selbiger Zeit nicht leicht mehr zu treiben, und 
braucht es grosse Mühe, bis man sic zu dem Mei- 
scnschlag bringet; lässet man ihn aber aufgerich
tet stehen, daß das Zaunköniglein von ungefähr 
dar;» komme, und sich fange, so wird cs matt, che 
man cs heraus thut, und ist alsdann nicht aufzu
bringen.

Im Mav bekommt man cs bey seinen Jun
gen, die aber, obgleich die Alten auch sehr böse 
thun, niä-t so leicht zu finden sind als die Nachti
gallen, jedoch eben so leicht, und aufcben die Wei
se aufzuziehen.

Im Junis geht es noch an, wie im May; wer
aber

aber nach der Zeit eines haben will, der muß man
chesmal sehr lang vergebliche Mühe anwenden, 
che er eines bekommt, dann sie hören auf zu sin
gen, und bleiben nicht mehr an einem Orr, son
dern sind bald dort, bald da, und noch darzu mei
stens an Orten, wo man nicht beykommen kan. 
Wann ich aber ja zu solcher Zeit eines haben woll
te, so->wüstc ich mir keinen bessern Rath, als an 
solche Orte, wo man ungefähr eines gesehen, eine 
Hütte zu machen, und auf die Art, als bey dem 
Häher gemeldet worden, wie eine Eule zu ruffcn; 
doch müste man die Lcimspindeln, und zwar sehr 
kleine Rüthlein, nicht hoch, sondern rings um die 
Hütte her stecken, so würde nicht zu zweiffeln seyn, 

! daß man nicht eines bekommen sollte, sonderlich 
wann man den Fang nicht Nachmittag, sondern 
früh vor der Sonnen Aufgang anstellte.

Im Occober, wann cs reistet, fangen sie erst 
an wiederum näher zu den Häusern zu kommen: 
wer dann eines haben will, der darf nur, wo et- 
wann Bauholz lieget, oder sonsten an Orten, ws 
es wüst aussiehct, einen Meisenschlag hinstellen, 
um selbigen ringsherum Mehlwürme an Stcck- 
nadclanstccken, dcnMciscnschlag aber stellen, daß 
er nicht zufallen könne, so wird das Zaunkönig- 
lein, wann sich daselbst eines aufhält, und die 
Würmc nicht etwann von einem Rothkehligcn, 
oder von Meisen aufgefressen werden, sich bald 
einstellen, und sie nacheinander holen; wann man 
diß nun siehet, so richte man den andern Morgen 
den Mcisenschlag daß er zufallen kan, und stecke 
einen Mehlwurm hinein, so wird mandaöZaun- 
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königlein bald gefangen sehen; und anders weiß 
ich sie auch den ganzen Winter hindurch nicht zu 
bekommen: Wann es gefangen ist, wird cs gänz
lich tractiret, wie eine Nachtigall, dahcro ich mich 
auf dasjenige, was bey derselben ist gemeldet wor
den, will bezogen haben.

Das Zaunköniglein taugt zum Aus - und Ein, 
stiegen nicht. *

Daß cs zum Bastartcn machen nicht tauge, 
zeigt feine Grösse auch ohncdiß an.

Es verdient aber wol aus dem Nest genommen 
und zahm gemacht zu werden, wobey es sich sehr 
angenehm erzeiget.

Es ein fremdes Gesang lernen zu lassen, wür
de schwehrlich angehen, auch »schade seyn, weil 
sein eigenes Gesang sehr schön und angenehm ist.

Das Zetßseill
^at einen schwarzen Kopf, und ist schwarz an 
^ der Kehle, jedoch eines mehr als das andere; 
an der Brust und Rücken ist cs grünlicht gelb, wie 
ein grüner Canarien-Vogcl; die Flügel, sonder
lich die grossen Federn, sind ganz dunkelgrün, daß 
sie fast schwarzlicht scheinen, zu unterst am untern 
Leib sind sie ein klein wenig weiß; der Schwanz ist 
wie die Flicgfcdcrn, jedoch zu beyden Seiten mit 
gelben Spiegeln gezierct.

Das Wciblcin ist von dem Männlein gar sehr 
unterschieden, und fast am ganzen Leib graulicht.

Die Grösse des Zcißlcius ist wie eine Blaumei
se, und hat eine gute Gestalt, einen hübschen Kopf 
und Schnäbclein, fast auf die Art wie die Stig-

litzc,

litze, doch nicht so lang und spitzig; die Brust ist 
breit; die Fusse, wie sie nach der propoecion des 
Leibes seyn sollen, sind ziemlich kurz, und der 
Schwanz ist auch nicht unter die langen zu rech
nen.ImMartio, zu wclchcrZeit derSaamevon 
denen Erlen schon abgefallen, und sonsten nichts 
mehr an denen Baumen zu finden, gewöhnen sich 
dic Zcißlcin auf die Erde zu fallen, und unter de
nen Bäumen solchen von Frost und Wind herab 
gejagten Saamcn zu suchen und aufzulesen; wel
ches den Fang, der auch im Herbst leicht ist, noch 
leichter machet; dann man darf nur ein einiges 
Lock-Zcißlcin nahe bey Erlenbaumen in einem 
Vogelhaus hinsetzen, und Hanf herum streuen, 
so sammle« sic sich dergestalt, daß in etlich Tagen 
drey bis vierhundert auf einmal gezogen werden 
können, wicwol dieses im vorhergehenden Mona
te sich noch besser thun lasset.

Im April gehet cs schon schwehrcr zu, und 
braucht cs viel Lock, wann man nur etliche überre
den will, daß sie einfallen. Auch wollte ich zu sol
cher Zeit nicht mehr rathen, den Fang auf einem 
Hccrd anzustellen, sondern lieber Leimruthen zu 
gebrauchen, die man nebst einem Lockvogel auf ei
ne darzu gerichtete Klcttcnstange, die andcrwcrtS 
in diesem Buch beschrieben, und im Kupfer vorge
stellet wordcu, zu stecken pfleget.

Im Map sind dic Zeißlein von uns schon gar 
hinweg, und legen sich in die liesse Wälder, allwo 
sie zur Brut schreiten.Man halt davor, es sey nie kein ZeißleinS-Nest 
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gefunden worden : allein solches ist wider meine 
inrcmion, in den Druck ckngcschlichen , und der 
Verstand in etwas geändert worden/ immaßcn 
ich nur erwchnct/ daß ich niemals ein Zeißlein- 
Nest angetroffen habez nicht aber daß niemals 
von keinem andern eines gefunden worden sey. 
Vielmehr glaube ich/ daß man

Im May,
Im Junis, und
Im Julis gar wol Zeißleins-Nester, aber 

nicht anders als in grossen Tanncn-Wäldcrn, und 
auf sehr hohen Bäumen/ mithin nicht ohne viele 
Mühe finden könne/ und doch ist diese Monate 
über kein Aeißlein als an solchen Orten bey denen 
Nestern zu bekommen/ dann anderswo läßet sich 
keines sehen.

Im Augusts hingegen/ fliegen sic an etlichen 
Orten, und zwar manchesmal gleich zu Anfang 
dcsAugusti, wo nicht gar noch im Iulio schon in 
die Gärten/ und fallen auf stenglichtcs GraS/ da 
sie dann mit denen Lock-Zcißlein in der Menge zu 
fangen sind.

Im September sind sie eben sowol noch nicht 
überall zu haben/ sondern nur an einigen Orte»/ 
nach Beschaffenheit der nahe oder weit gelegenen 
Waldung.

Im'Dctvber aber fängt der Strich an, und 
veranlasset sic an alle Orte sich auszubreitend als
dann ist der Mühe werth, einen besondern Hccrd 
zu schlagen, und sic mit Hanf, am besten mit un- 
ausgctroschenem Hanf, den man zu solchem Ende 
aufhebet, und in Kammern der Mause wegen an

Stri-
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Stricken aufhengt, anzukörnen; wo man das 
thut, sammlet sich in wenig Tagen eine unbe
schreibliche Menge, von welchen man, wann man 
die ganze Schaar auf einmal fangt, wiederum et
liche auslöstet, damit dieselbe andere herzuziehen, 
und man in kurzem einen zwey, en oder gar dritten 
Aug thun könne.

Im November wahret der Fang meistens 
noch fort, welcher darum lustig, weil ec so lang 
dauret, und sich so nahe bey dem Haus anstellen 
lässet; immassen, wann man will, es gar leicht sich 
thun lässet, daß man den Heerd nur etliche Schrit
te von dem Haus schlage, und aus einem Fenster 
rücke. In diesem Monat soll man anfangen und 
auch in denen folgenden Erlen-Saamen der man
ches Jahr sehr häuffig wachset, eintragen zu las
sen, weil dieses die Speise ist, dabey die Zcißlcin 
am frischesten bleiben, und erspahrt man dabey 
den Hanf, so daß man auf solche Wc ß gar leicht 
den Winter über hundert Zcißlcin ganz ohne Ko
sten ernähren kan.

Im December pfleget solcher Fang a f ein
mal abzunehmen, so daß man nichts, oder sehr we
nig fangt; aber kaum ist das neue Jahr vorbey, 
so gehen sic im Wiederstrich, und stellen sich 

Im Imuario, noch mehr aber 
Im Februario, mit desto gröfstrn Haiffcn 

ein.
Von ihrer Nahrung braucht cs nicht viel Ec- 

zehlcns; dann sie ist allen b kannt: dabey aber 
dannoch nöthig, daß man dasjenige in Acht nehme, 
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was bey andern neugefangenen Vögeln erinnert 
worden.

Unten soll die Steige beschrieben werden, ver
mittelst welcher nicht nur Zcißlein, als zu denen 
man sie fast nicht nöthig hat, weil sie gar willig 
in die Zimmer selbst hinein fliegen, sondern auch 
allerley andere Vögel, so gleich von dem Iulio 
an, an die Revier sich gewöhnen lasten, wo man 
haben will, daß sie entweder nur aus ermeldter 
Steige, wo ihre Vögclhäuser stehen, oder hcrnach 
auch aus einem Fenster, wo man wohnet, aus- 
und einstiegen sollen. Es hat aber ein guter 
Freund, mit dem ich davon geredet, mir zugeschrie
ben , und mich berichtet, daß er dieses sonderlich 
für seinem Finkcn-Hccrd überaus vertraglich be
funden, und sich solcher Steige jetzo zu nichts als 
darzu bediene. Welches mich eben veranlasset, 
dasjenige, was von dieser Steige beschrieben 
wird, hier zn widcrholcn, und, wie man sich de
ren sonderlich zu Nutz des Finken-Heerdes ge
brauchen könne, kürzlich anzumerken. Man stel
let solche Steige, die mit einem Dach versehen 
werden muß, damit die Lock-Vöqcl truckcn stehen, 
nahe bey dem Haus in einen Garten, und setzet 
acht Tage vor Iacobi einen, oder ein paar Finken 
zur Lock hinein, (worzu ncugcfangenc Junge am 
besten zu gebrauchen,) streuet in einem oder zwey 
Mciscnschlägcn, die daneben stehen, aber fest ge
stellt sind, daß sie nicht zufallen können, Hanfund 
anderes Futter; bey welchem sich bald junge Fin
ken cinfinden, sonderlich wann man ihnen anfäng
lich ein paar Tage nächst der Steige auf einem

Platz,

Platz, da man den Rasen weghauet, etwas hin
wirfst. Ehe 14. Tage vorbey gehen, werden wol 
zwanzig und mehr daselbst sich einlegen, und nicht 
wenig Futter verzehren, aber solches kunsstigwol 
verdienen. Sobald ctwann acht oder vierzchen 
Tage nach Bartholomai der Strich angehet, ist 
es Zeit, seine Vögel einzufangcn, und sic, bis es 
schneiet, nicht wieder auszulasten, inzwischen aber 
selbige jeden in seinem Vogelbauer zur Zahmig- 
kcit zu befördern. Im Schnee hernach werden 
sie wieder ausgelassen, damit sie des Orts desto 
bester gewöhnen : sobald aber der Frühlingstrich 
im Martio anfangt, fangt man sie zum zweyten- 
mal, stellt sic den Sommer über in die Finstere, 
braucht sic im Herbst auf dem Hccrd, auf welchem 
sie mit fleißigem Singen alle andere Finken, die 
nicht also ausgelassen werden, weit übertreffen. 
Zu Ende des Oktobers alsdann lasset man sie wie
der fliegen, bis man sie im Martio nicht mehr aus 
Sorge, daß sie verstreichen möchten; (dann solche 
gewöhnte Vögel sind nicht mehr verlohren, wann 
sie gleich verstreichen) sondern darum wieder 
fängt, damit man sie abermal verhalte, nnd im 
Herbst auf dem Hcerd brauche. Das ist, sagt ver
güte Freund, mein geringster Gewinn, daß ich 
von mitten des Oktobers an, bis mitten im Mar
tio, zwanzig Finken, (dann so viele hält er,) nicht 
viel Futter geben darf, und mir sie also, ansser 
wann cs schneyet, unser HErr GOtt 5. Monate 
lang crnehret; sondern cs ist mein Vortheil, daß 
ich Lock-Vögel habe, dergleichen kein anderer we
gen ihrer Güte mir geben kan, weil ich sie alle 
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Jahre verjünget einstelle, und der Gefahr nicht 
unterworffen bin, daß ihre Singbegierde im Vo
gelhaus abnehme, weil solcher Fehler nur davon 
herrühret, daß theils Vogel, wann sie ihre Maus- 
Zeit im Vogelhaus aushalten müssen, selbige 
nicht glücklich verrichten, nicht alle Federn vermeh
ren, sondern ihnen einige zu ihren grossen Scha
den stecken bleiben, die hätten sollen ausfallen, 
welches dann meinen Vögeln niemals wird ge
schehen können, weilen ich, so bald ich sie nicht 
mehr brauche, wann sie aufhören zu singen, und 
ihre durch das Verhalten lang verhinderte, selten 
vollkommlich glücklich abgehende Mause nun an- 
tretten wollen, wieder an den Ort und zu der 
Speise lasse, allwo sic dasjenige, was ihrer Na
tur zuwider durch die Verfinsterung vorgegan
gen, und den Schaden, den sie davon erlitten, er
setzen, und sich bey mir verjüngt wieder einstellen 
können. Wer nicht schon die Jungen zu Jacob! 
gewöhnen will, oder die Zeit versäumet hat, der 
kan sich auch, so viel er das andere Jahr brauchen 
will, ja diese selbst, die er den Herbst zuvor schon 
gebraucht hat, im Winter bey Schnee, nicht nur 
zur Steige, sondern gar in ein Zimmer gewöhnen, 
wie schon bey dem Finken deutlich beschrieben ist, 
als wohin cs eigentlich gehört, und sich besser als 
hieher schicket: es ist aber nur occalione der Stei
ge selbst, die nicht nur vor die Finken, sondern am 
besten vor die Zeißlein und andere solche Vögel, 
so Schaarweiß fliegen, und Sommer und Winter 
einander vertragen, sich gebrauchen lässet, nach

malen

malen an diesem Ort von den Finken gehandelt 
morden.

Seit der Zeit, da ich die Steige zu meiner gros
sen Bequemlichkeit erfunden, habe ich dieses noch 
hinzu gethan, daß ich sie mit einem Dach versehe, 
damit die Lock-Vögel und das vor die fliegenden 
nöthige Futter sonderlich znr Schnee-Zeit ganz 
trocken bleibe. Die Gestalt solcher meiner Stei
ge wie ich sic jetzund machen laste, ist gänzlich wie 
eine Schäfers-Hütte. Und ist das Dach von der 
Steige an sich selbst, nicht durch Bretter, son
dern nur durch Spristel unterschieden, damit die 
Vögel von unten hinauf kommen können; das 
Dach ist auf einer Seite mit einem kleinen Fen- 
sterlcin von Glaß, und auf der andern Seite mit 
einem Thürlein versehen, damit man, wann es 
schncyet oder wittert, alles oben hinauf stellen 
könne. Da wird dann denen Lock - Vögeln an 
statt des Wassers zum trinken Schnee gegeben, 
und ist dabey noch zu wissen, daß die Spristel so 
das Dach von dem untern Theil scheiden, viel 
weiter (ja wol Hand breit) auseinander stehen 
müssen, als die übrigen, damit die Vögel bequem 
von unten aus der Steige unter das Dach hinauf 
fliegen mögen. Dann an der Steige müssen die 
Spristel eng seyn, damit keine Katz, Taube oder 
etwas anders hinein kommen könne, dieses ist 
aber oben nicht zu besorgen, da vorhin nichts bey- 
kommen kan, also dörffcn nur crmeldete Spristel 
wol Hand breit voneinander stehen.

Es ist nichts leichter, als im Scptembr. und 
Qctobr. wann man ein Zeißlein zur Lock vor das 
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Fenster setzt, und eine Neuste Hanfdarzu stecket, 
andere dahin zu gewöhnen; da sie hernach, wann 
sie 8- Tag oder länger geflogen, können gefan
gen , zahm gemacht, und zum beständigen Auö- 
und Einfliegen, mit Ausnahm der 4. Monate, 
des Septembr. Octobr. Martii und Aprilis, ge
bracht werden. Dieses hat mich veranlasset, cs 
ausgleiche Weise auch mit andern Vögeln zu ver
suchen. Es ist mir aber, ausgenommen mit 
Meißen und Sperrling, niemals che gelungen, 
als allein im Winter, wann Schnee gelegen; zu 
welcher Zeit aber man nicht wissen kan, was man 
vor Vögel bekommt, weil alte Stand-Vögel von 
5. und 6. Meilen herbey zu fliegen, durch Hunger 
getrieben werden, welche, wann sie gleich den Ort 
kennen lernen, und zahm gemacht werden, nach
dem man sie wieder fliegen läßt, sich an ihren al
ten Ort zur Brut begeben, und che nicht, als al
lezeit nur im Winter bey ihrem Herrn in die Vo
gel-Kammer sich einstellen. Zwar ist dieses dan- 
noch curieus, und erwecket, wenn die Vögel ge
zeichnet werden, eine Ergötzlichkeit, seine lang in 
dem Vogelhaus gehabte und nach vollendeter 
Sing-Zcit ausgelassene Vögel, auf solche Weise 
wieder zu bekommen. Dies gab mir Anlaß, end
lich auf eine andere Invencion zu gerathen. Man 
stelle eine Steige, wie eine Hüncr-Steige, die 
ein jeder so groß machen kan als er will, nicht hö
her als halb Manns hoch von der Erde, in den 
ncchsten Garten, auf vier unr der Mäuse willen 
mit Blech beschlagene Pfeiler oder Stöcke. In 
dieselbige, die grün angestrichen seyn muß, setze

man



man von meclio ^ulii an, allerley Lock-Vögel; 
da sich in kurzen junge Finken; im Septembr. 
junge Grünling, Hänfling und Stiglitz cinftn- 
den , und aus denen offen flehenden Vogclhäue- 
lcin,auch Meißen-Schlagen, das Futter gcnics- 
sen, ohne daß eine Taube oder Henne, als welche 
in die Steige nicht hinein kommen können, sie 
daran hindert. Neben herum stecke man Hanf- 
Reußen, damit sie lieber anfallen, und lasse die 
Lock-Vögcl Tag und Nacht flehen: jedoch in Vo
gelhäusern, die sehr eng gesprüsselt sind, damit 
kein Wiesel oder Eule hinein zu greiffcnvermöge. 
Die Sprüsscl der Steigen müssen z. Finger weit 
voneinander flehen, damit keine Kake hinein krie
chen, ein Vogel hingegen leicht durchkommen 
könne. Hat man so viel gefangen als gefällig, 
thue man zuletzt, wann cs zu frieren anfängt, die 
Lock-Vögel hinweg, mache die gefangenen Vö
gel an einem Ort, wo viel Leute sind, zahm, und, 
wann sic eine geraume Zeit über in dem Vogel
haus gesessen, auch aus selbigem zu Zeiten aus- 
und einzugehen gewöhnet, so daß cs ihnen gleich 
gilt, ob sic sich gefangen oder frey befinden, lasse 
man sic wieder fliegen, setze ihnen ihre gewohnte 
Vogelhäuser in die Steige, daraus sie ihr Futter 
beständig holen. Auf solche Art kan man seinen 
Vogel, dessen Gesang zu gemessen, wieder haben, 
wann man will, auch versichert sey», daß, wann 
er ro. Mcilwcgs hinweg geschickct würde, er, 
wo nicht che, wenigstens nach der Strich - Zeit er
frischt, und mit schönen Federn, wieder nach Haus 
komme.
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Man wird mir unrecht sprechen, daß nur von 
Vögeln allhicr geschrieben; edlere Thiere aber, 
ja so gar auch die großen unter denen Vögeln, als 
die Aucrhahncn, Birkhähnen und dergleichen, 
die doch aufFürstl. Tafeln zu erscheinen die Ehre 
haben, fast ganz unberührt gelassen worden. 
Worauf was im vorhergehenden mit wenigen 
Worten erwehnt, zur Antwort hieher wiederhol 
let,und selbiges damit beschlossen werden soll. 
Erstlich ist dies Buch nicht vor die Jäger geschric- 
bcn, welche sich um Erforschung der Eigenschaf
ten der Thiere, mit denen sie umgehen, so wenig 
bekümmern, daß sic nicht einm al dasjenige alles 
wissen, was ihnen den Fang eines oder andern 
Thiers leicht machen könnte, zu geschweige«, daß 
sie sich die Mühe geben sollten, einem oder andern 

noch weiter nachzusinnen. Wie sie dann, z. E. 
insgemein alle glauben, der ungemein kalte Win

ter , den wir 1709. im Früh-Iahr fast in ganz Eu
ropa ausgestanden, seye die Ursach, daß man 
hernach etliche Herbst hindurch so wenig Rebhü- 

ner gehabt, und manches Jahr in einer Reficr 
von z. bis 4. Meilen, wo vorhin etliche ioo. zu 
fangen gewesen, gar nicht ein einiges gesehen hat. 
Welches aber eine grosse Uncrfahrenheit anzeiget, 
indem sie wissen sollen, daß der Schade, den ein 
kalter Winter thut, in einem oder 2. Jahren gar 

leicht ersetzet wird. Allein sic sind dessen nicht zu 
bereden, und sind einige bekannt, die lieber zuge
ben, daß die Rebhüner, wann sie schon Eyer Ha
sen, noch verstreichen, oder aus der von dem kal
ten Winter her ihnen anhangenden Mattigkeit

erst

erssgestorben seyen, als daß sie einem, der nur 
kleine Vögel kennet, aber kein grosser Jager ist, 
die Ehre lassen sollten, daß er wisse, was die Aus
rottung der RebhüUcr einige Jahre lang verur
sachet habe. Als ich bey einem Disconrs hier
von behaupten wollen, derjenige giftige Thau, so 
nach besagtem kalten Winter etliche Jahre nach 
einander hauffig gefallen, und an etlichen Orten 
gar die Pest unter die Menschen gebracht, seye 
die Ursach dieses Schadens, auch zum Beweis an
geführt , daß sowohl gleich den ncchstcn Sommer, 
der aus den kalten Winter gefolgcr, als nach der 
Zeit, im Frühling und Sommer, ziemlich viel 
Rcbhüner gepaarct, in der Brut auf Eyern, und 
mit Jungen zu sehen, im Herbst aber dannoch 
keine vorhanden gewesen, wie dem andern auch 
bekannt war, ist doch derselbe auf der absurden 
Antwort beharret, sic müsten hernach noch ver
strichen seyn. Und also haben andere mehr ge
antwortet; wenigstens sind sie alle, mit so vielen 
ich gesprochen, dabey geblieben, der kalte Winter 
habe sic ausgerottet, weil es vorher mehr Rcbhü- 
»icr gegeben. Nun ist nicht zu laugncn, daß im 
Herbst vor dem kalten Winter es noch viel Reb- 
huncr gegeben. Gleichwie aber einer thöricht 
seyn muß,der da glauben will, die Rcbhüner sol
len die Eyer liegen lassen, und verstreichen, oder 
der da zu behaupten gedenkt, alle Rcbhüner seyen 
im Winter umgekommen, wann er deren sobaldcn 
im Frühling darauf wenigstcns'die Hclfte soviel, 
als er das Jahr vorher gehabt, in seiner Reficr 
gcpaaret siehet: also ist hingegen nachzudenken,



und zu überlegen, ob nicht die grosse Finsternis, 
die im Jahr 1706. gewesen, weil einige denen 
Finsternüsien, ungeacht anderer Widerspruchs, 
eine Würkuug zu schreiben, beydes den kalten 
Winter, und die zum theil schon vor solchen Win
ten gefallenen giftigen Thau, nach sich gezogen 
habe? Wenigstens ist es, wo nicht wahr, doch 
gar wahrscheinlich, wann auch die Finsternüs 
nicht Schuld daran ist, daß die etliche Jahr nach
einander erfolgte Ausrottung der Rebhüncr, de
ren man doch jedesmal im Frühling genug gese
hen, mit der unter Menschen und Vieh entstande
nen Pest-Seuche einerley Ursache gehabt.

Wieder auf die vorhabende Entschuldigung zu 
kommen, so ist auch zuin andern mit denen kleinen 
Vogeln vielmehr Lust zu haben, als mit denen 
grossen, und andern Thieren. Zum dritten ist 
diese Arbeit sowohl denjenigen gewidmet, die kei
ne Jagden haben, als die dergleichen Recht besi
tzen; deren Anzahl unter denen von Adel gar sehr 
abzunehmen beginnet, und ctwann in kurzen so 
sehr verringern wird, daß sich die Edelleute an 
statt der Jagd anderer Thiere, und grösserer 
Vögel, allein mit dem kleinsten Vogelfang wer
den müssen begnügen lassen. Dann da vor i so. 
Jahren, ja vor kürzerer Zeit, noch niemand ge
wußt, was das sus rerriconi sey, welche Benen
nung nach den Rechten von Schmeichelei) ent
fernten vebnicioa sonst nicht zu verwerfen ist: 
hat doch dieses /u5 durch der Hofschmeichlcr 
künstlich erfundene excenlion, so viel schöne neue 
Geburten in jurisäiHions- Jagd- und andern

Befug-

Befugnüssen hervor gebracht, daß, wann nicht 
ein rechtschaffener Mann auftritt, und durch öss 
fentlichen Druck den lucum entdecket, gar in kur
zen niemand mehr zwciffcln kan, daß dem Do- 
mino lerrirorii nicht überall die Jagd in seinem 
ganzen lerricorio gebühre, obschon etliche hun
dert ?riv3ki jeder darinnen, vorher seine eigene 
Jagd besonder gehabt. Und eben aus solchem 
schönen Grund fließet das krincipmm, daß dem 
Domino sserricorii frey stehe, wo Koppel-Jag
den sind, zu gebieten, daß niemand jagen soll, bis 
vorher der Hrrironzl - Herr gejagt. Ja wann 
einer schon roo. jährige ?ossesswn erweiset; so 
wird er doch von seinem Recht abstehen müssen, 
wofern er nicht zugleich zeigen kan, daß sich solche 
?oilLllion auf eine von dem l'eencoriZl-Herrn 
erlangte besondere Loncellion gründe. Ein je
des Schneider- und Schuster-Haus gehört, nach 
diesem neuen krincipio, mehr dem leei-icorigi- 
Herrn, als dcm Handwcrksmann, der cs erkauft 
oder ererbt. Und das Dominium eminens be
ruhet nicht mehr aufdcm äussersten Nothfall und 
des Landes offenbahren Nutzen, sondern auf des 
Iceriioriil-Herrn Willen. Das nemo cenecur 
eciere rikulum luX poilellionis, wird bald nicht 
mehr gelten, und die Edelleute, die nicht überall 
unter so Christlicher Obrigkeit sitzen,als ich, mö
gen nur an statt der Hausen, Rcbhüner und Kran- 
wctS-Vögcl, Zcißlein essen lernen; wann gleich 
ihre Vor-Eltcrn Hirschen oder wenigstens Rehe 
gejagct haben. Doch ist wohl ohnfchlbargewiß, 
daß dieLlachkommen deren, die durch Mißbrauch
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ihrer bey grossen Herren oder auch andern 1er- 
rirorisl' Herrn, als in Grafschaften und Reichs- 
Städten, habenden Diensten solche Gerechtsame 
schmählcrn helffen, von dergleichen Wildpret 
nicht werden so fett werden, als ihre Vorfahren, 
die es jetzo an grossen Tafeln gemessen.

Wer aussticgcnde Zeißlein haben will, wsrzu 
zu gelangen gar leicht ist, und welches auch viel 
Lust gieber, dem rathe ich deren viel zu gewöhnen, 
weilen, wie mit denen Stiglitzen geschiehet, viel 
Verkehren gehen, auch müssen sie nicht nur bey 
dem Herbst-Strich, sondern auch bey dem Früh
lings - Strich eingesungen und innen behalten 
werden. Wann dies geschiehet, so brüten sie 
nach versäumten Frühlings-Strich nahe um das 
Schloß, sonderlich wo Wald ist, und besuchen die 
Vogel-Cammer fleißig; nach versäumtcnHerbst- 
sirich aber bleiben sie den ganzen Winter bey ih
ren Herrn, zwar geschiehet es zum öftern, wann 
sic sich am Hanf gar zu fett und überdrüßig gros
sen haben, < deswegen gut ist, daß man ihnen 
Wechselweiß Z. oder 4. Wochen nur Leindotter, 
odcrHolz-Saamen, und dann wieder 4. Wochen 
Hanf gebe) daß sic auf etliche Wochen sich ver- 
liehrcn, wann dieser Abzug aber nur nicht so spat 
geschiehet, daß darüber die Strichzcit einfällt, so 
finden sic sich doch alle wieder ein, und wann sie 
recht wohl gewöhnet sind, kommen ihrer viele 
auch das andere Jahr wieder, welches man durch 
Hinwcgschneidung einer Zähen, die man doch 
nur halb hinwegschneidet, erfahren, und verge
wissert werden kan.

Bastar-

Vastarten ziehen kan man auch mit Canarien- 
Vögcln undZeißlcin,es muß aber das Zcißlein als 
der kleinste Gatte das Weiblcin seyn. Mit Stig- 
litzcn und Hänflingen gehet cs gar gewiß auch 
an, aber warum wollte man eine Mühe anwen
den, wovon schwerlich schöne Junge zu hoffen.

Zur äusserster Zahmigkeit es zu bringen, ist 
das Zcißlcin ebenfalls sehr geschickt und ange
nehm , man kan aber darzu nicht gelangen, es 
seycdann daß man ein Paar in dem Haus brüten, 
oder wann cs fliegende sind, selbige den Strich 
versäumen lasse, damit man sodann die Jungen 
nicht weit von Haus finden könne, oder daß inan 
cs auf dicWeisc anstelle, wie in dem vorhergehen
den bey dem Gimpel an die Hand gegeben worden.

Ein anderes Vogel-Gesang zu lernen ist es 
solchenfalls ebenmäßig ganz willig und geschickt, 
wie ich deren verschiedene bey guten Freunden, 
und eines das das schönste Finken - Gesang den 
Reuthcrzu gesungen, gehöret habe, welches zu
wege« zu bringen nöthig ist, daß man den Fin
ken verhalte und verfinstere, wie denen Erfahr
nen wohl bekannt, damit er zu der Zeit singe, da 
das junge Zcißlcin, che cs vcrmausct, zu lernen 
geschickt ist.

Von etlichen unbekannten Vöqcln.
HI lso habe ich hoffentlich erfüllet, was der Titel 
^ versprochen; dann es werden die Liebhaber 
alle Nachrichten hierinnen finden, die sie verlan
gen können. Weitläufige Beschreibung von je
der Art viel einträglicher Vogelfänge zu machen,
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ist meines Thuns nicht. Die kocoia und 
rcrz, find die vornehmsten unter allen mir bekann
ten Vogelfängen , wann ich den Italiänischen 
Wachtclfang ausnehmc, der aber nirgends, als 
am Ufer des Meers, und nirgends als allein in 
selbiger Gegend dcsTosianischen Landes sich pra- 
cticircn lässet. Man kan aber die kvocola und 
k^nrera nicht sowohl beschreiben, als durch Jä
ger, die in denen Kayserlichen Erblandcn leicht zu 
haben, jemanden zeigen und lehren. Wenig
stens findet der geneigte Leser, wie jeder Vogel 
alle Monate zu bekommen sey, als welches dem 
Absehen dieses ganzen Werkes viel anständiger 
ist. Wer Vögel fangen will, um seinen Tisch 
damit zu versehen, der kan aller Orten davon Un
terricht bekommen; und wann nur dasjenige 
ausgeübet wird, was in dem Höchberg zu befin
den, kan man damit sich genug Nutzen und Lust 
machen. Wer aber diesen oder jenen Vogel zur 
Abrichtung verlangt, dergleichen meines Wissens 
vorhin nicht bekannt gewesen, dem ist genug, 
wann er weiß, wie er denselben jedes Monat be
kommen soll.

Ietznnd aber auch etwas von Vögeln zu cr- 
wehnen, welche ausgelassen worden, so verdienet 
dar.intcr die erste Stelle die Nachtigall, welche 
man -Sprosser oder »-^prosivogel nennet. 
Dicsclbigc ist in Leipzig sehr wohl bekannt, und 
soll, wie ich bin versichert worden, aus dem An- 
haltischcn dahin gebracht werden; allwo, wie 
man mir gesagt, cs deren so viel, als anderer Or
ten der gemeinen Nachtigallen, gicbct. Es ist

dieser

dieser Vogel an äußerlicher Gcstaltvon denen an
dern Nachtigallen in nichts unterschieden, als 
daß er ein klein wenig grösser, und am Schwanz 
nichts» roth ist, daher auch eben zu Leipzig die ge
meinen Nachtigallen zum Unterschied, Rorh- 
vögel gcncnnt werden. Am Gesang ist der Un
terschied viel grösser; cs singet dieser Vogel wol 
die ganze Nacht, gleich einer andern Nachtigall, 
und hat man mich versichert, daß er viel fleißiger 
bey Nacht singe, es ist sein Gesang aber bey wei
tem nichl so lieblich, als unserer Nachtigall», und 
lautet fast wie das Gesang einer Weißdrosscl; jc- 
dannoch weil die Sprosser vor rar gehalten wer
den,gilt ein solcher vier, fünf, auch sechs Thaler. 
Die Fütterung ist meines Wissens einerley, und 
werden sie auf eben die Art, wie die andern Nach
tigall», an das Fenster gehenkt, daß sie durch ei
ne Scheibe in ein aussen Hangendes kleines Vo
gelhauslein hinaus lauffcn können.

Im Frühling lasset sich bey uns überall im 
Durchstrich ein kleines Vögelcin sehen, in der 
Grösse eines Rochkchligcns, von Farbe aber na
türlich wie eine Alster; wiewohl cs auch einige 
giebt, welche an statt der schwarzen Flecke, aschen- 
sarbc Flecke haben. Und möchte man denken, die 
schwarzen seyen ctwann die Männlein, und die 
aschensarben die Wciblein z daß aber dieses nicht 
sey, schließe ich daraus, weil die schwarzen bey
sammen sind, und die grauen ebenfalls mit einan
der fliegen; zwar fliegen sie nicht mit Haussen, 
sondern nur einzeln , meistens anBachen, oder 
wohl auch im Laub-Gebüsch, wann das Laub 

Pp r hervor-



hervorzustechen beginnet, und trift man bald an 
einem Ort etliche schwarze und meiste , bald an 
einem andern etliche graue und meiste nacheinan
der an. Ihr Geschrey lautet fast wie das Ge
schrey eines Braunncllcins; und habe ich von ei
nem grau und meisten, den ich von einer Eichen 
herabgeschossen, ein ziemlich liebliches Gesang 
gehöret. Sobald das Laub heraus kommet, ver
schwinden sie, daß man nicht weiß, wo sic hinkom
men ; und gehören also unter die Vögel, die man 
zwar kennet, aber ihnen keinen Nahmen zu geben 
weiß.

Fast zu gleicher Zeit, doch noch etwas che, las
set sich aus denen Wiesen ein Vogel sehen, der 
ziemlich hauffig zusammenfällt, und schreyet wie 
die sogenannte Wiuscrlein, welche, wann der 
Lerchenstrich im Herbst vorbey gehet, mit grossen 
Hausten in die Saam - Aeckcr einfallen, auch da
selbst mit dem Nachtgarn gefangen werden: weil 
ich aber zweifle, ob cs einerley Vogel ist, habe 
ich ihn auch hicher setzen wollen. Wiewohlen der 
andere, so im Herbst, nur gemeldeter masten, sich 
so hauffig sehen lastet, ebenfalls ein unbekannter 
Vogel bleibt.

Zu Paris, da man bey den Vogclhandlern in 
einem Kramladen etliche hundert Vögel auf ein
mal zu sehen bekommt, habe ich einen Vogel ge
sehen, der an Grösse wie eine Rokhdrossel, aber 
einen Schnak e! hat wie ein Kcrnbeiß, und ist sol
cher Schnabel rings herum mit einen schwarzen 
Creis eingefaßt, auf die Art wie die Stiglitz 
rings um den Schnabel rothe Federn haben;

von Färb aber war er am ganzen Leib roth, wie 
ein rother Grünitz oder Krumschnabel; diesen 
gab der Vogelhändler vor eine Indianische Nach
tigall aus, und böte einen solchen, deren er zehen 
Stück hatte,vor ^Aouinci'Or; weil ichaber wol 
merkte, daß er den Teutschen um das Geld brin
gen wollte, glaubte ich dieses nicht, sondern lach
te ihn aus, und gicng darvon; kunte jedoch auch 
von andern nicht erfahren, was cs vor ein Vogel 
sey, daß er also unter der Zahl der fremden 
verbleibet.

Noch einen andern Vogel siehet man zu Paris 
hin-und wieder in denen Vogelhäustrn ,dcn nen
nen sie monesu roffl. zu teutsch, Aönigllckwn 
Sperling; dieser ist in der Grösse, wie ein an
derer Sperling, das Männlein ist auf dem Rü
cken eben so braun, und har eine schwarze Kehle, 
neben herum aber, wo das schwarze sich anfangt, 
und wo es aufhört, hat cs gclbiichte Federn, und 
ist den ganzen Bauch hinunter gclblicht, doch so 
sehr mit grau vermischt, daß man die gclblichten 
Federn von fernen nicht gewahr wird. Das 
Wciblcin sicht fast gänzlich aus wie ein Grün
ling Wciblein, welches, da zumal das Geschrey 
einem Grünling-Geschrey nicht gar ungleich ist, 
mich anfänglich auf die Meynung gebrachtes 
möchten'diese Vögel Bastartcn von Grünlingen 
und Sperlingen seyn; man hat mich aber versi
chert, daß es nicht sey, und dieser Vogel in dem 
Wald bey bornainebleau gefangen werde: da ich 
auch deren so viel gesehen, habe ich di sse Meinung 
fallen lassen, weil mir nicht glaublich schiene, daß 
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solche Bastarten-Zucht so vielfältig angestellt 
werden sollte; und da ich hernach mehrere Cr- 
fahrcnheir von ^dergleichen Dingen bekommen, 
und erwogen, daß der Sperling aus dem Schna
bel, der Grünling hingegen aus dem Kropf atze; 
daß der Sperling fein Nest in Löchern mache, der 
Grünling aber auf die Acste der Baume baue, 
mithin solche Bastarten-Zucht schwerlich ange
hen würde, habe ich je mehr und mehr den Un
grund solcher Meynung gefunden, und gesehen, 
daß cs allerdings eine besondere lpccics von Vö
geln sey. Ob sie > ein Gesang haben, kuntc ich 
nicht erfahren, dann ich bin im Herbst und Win
ter zu Paris gewesen, und habe zwar einen ganz 
zahmen, da sonstein wilder nur einen 80! kostet, 
um zwey bi-Lncs gekauft, den ich auch mit in 
Teutschland bringen wollen, er ist mir aber im 
Gemach, da er aufdcm Boden öfters nicdcrgcflo- 
gen, weil er allzu zahm war, von einem guten 
Freund ertrcttcn worden, che die Zeit herbey ge
kommen , da ich ihn bey zunehmenden Tagen hät
te könne» singen hören.

Sowohl in Frankreich als in Italien habe ich 
Lerchen gesehen, die etwas grösser als cineKorn- 
lerchc,und ohne Gesang sind; diese haben auf dem 
Kopf eine Haube oder Schöpflcin, nicht anders 
als unsere Hcydlcrchcn sich Schöpfe zu machen 
pflegen, wann sic etwas sehen, davor sie sich 
fürchten. Ich habe aber nicht erfahren können, 
was sonsten dieses Vogels Eigenschaft seyn mag, 
und ob er so gut zu speise» als einc Kornlcrche; 
woran ich darum zweifle, weil mich ein guter

Freund

Frmnd versichert, daß sie auch im Winter im Feld 
bleiben, und auf die Fahrwege fallen, dafelbsicn 
im Pferd-Mist ihren Hunger zu stillen, und habe 
ich, wann mich meine Vermuthung nicht betrü
get, da ich bey ziemlich grossen Schnee von Paris 
nach 8s,m Oenis gefahren, dergleichen Lerchen 
sehr hauffig auf der Strassen lausscn gesehen; 
doch kan ich cs nicht vor gewiß sagen.

In Mhrcn soll cs eine Art von Lerchen geben, 
die man Ixorhlercde nennet, welche aufdic Häu
ser sitzen, und sich zum Lieder pfciffcn wohl abrich
ten lassen sollen. Ich habe aber, weil ich isse in 
Mahren gewesen, dergleichen niemals gesehen, 
und kW also diesen Vogel auch von Farben nich< 
beschreiben. Bey uns heisset man die Stcin- 
bcisser Kothlerchen, wie auch einen andern Vo
gel, von dem ich an unterschiedlichen Orten be
reits erwchnct, daß es ncmlich derjenige Vogel 
sey, der auch wohl unter die Unbekannten mit ge- 
zehlct werden kan, weil ich seinen Namen nicht 
weiß, ob er gleich im Sommer bey uns brütet, 
und uns vor Augen herum flieget; ich verstehe 
nemlich denjenigen Vogel, welcher im Sommer 
als eine Kornlerchc schreyend über weite Felder, 
Meistens an dürren Hügeln, dahin stieget, und 
mit dem Schwanz wie eine Gereukhlcrche zittert; 
im Herbst aber mit einem Geschrey, das fast ei
ner Bachstelze gleichet, auf rasigte Wege nieder
fallt , NNd dahcro wohl eine Feld - Bachstelze ge- 
neunct werden könnte: Im Augusts fällt er an 
solche Orte so häussig ein, ob er gleich nicht mit 
Schaarcn stieget, daß man deren, che man butt- 
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dcrt Schritte gehet, oft bis 4. und mehr auf, 
treibet, auch wie die Bachstelzen vor sich hinlauf- 
fcu siehet.

Von dem Cl'knnicttn ist zwar schon Meldung 
geschehen, daß ncmlich dieses wahrscheinlich der 
Vogel sey, von dem ich unter dem 'Nahmen Hirn
grill Meldung gethan; er kan aber dannoch un
ter denen unbekannten Vögeln hier nachmahlen 
seinen Platz finden. Ich habe in meiner Jugend 
in Ober - Oesterreich von Vögelträgern fremde 
Vögel vcrkauffcn sehen, welche sic Hirngrill 
nannten, und die mir, ausser daß sie kleiner wa
ren, gänzlich wie ein Canaricn-Vogelvorkamcn, 
auch habe ich hernach in Italien in der Cardinä- 
lcn Gärten auf den höchsten Bäumen Vögesge- 
schcn, welche eine Stimme hatten, wann sic ein
ander herum jagten, gleich als die CanaricmVö- 
gcl, dahero ich geschlossen, daß dieses die Hirn- 
grillen seyn würden; nachdem ich aber seit der 
Zeit von denen Tyrolcrn die Citrinigen herum 
tragen sahe, und erführe, daß diese von etlichen 
Hirngrillen genannt werden, bin ich in Zweifel 
gerathen, ob der Hirngrill und das Citrinigen 
einerley Vogel sey, oder ob selbige unterschieden, 
welches letzte man zwar daher vermuthen sollte, 
weilen das Citrinigen, an Gestalt und Schnabel, 
mehr einem Zcißlcin ähnlich, und man doch ins
gemein saget, daß der Oirngrill gänzlich dem Ca- 
naricn-Vogel gleich sehe; cs kan aber dannoch 
Wohlseyn,daß man sich conkunciirct, und wie ich 
nunmehr davor halte, das Citrinigen , so eben
falls der Farbe nach, dem Cauaricn-Vogel nicht 

. ungleich,

ungleich, derjenige Vogel ist, welchen man, wie 
ich bin versichert worden, in Tyrol und in der 
Schwcitz zum öftcrn mit Canaricn brüten lastet.

Daß es zweycrlcy Hänflinge gebe, ist etwas 
so kündbares, und wird der Unterschied so genau 
bemerket, wie ncmlich der Stcinhänfiinq etwas 
grösser, von Natur edler, und zahmer, der Rsth- 
hänsting hingegen kleiner und viel schöner sey, daß 
ich auch kein Bedenken getragen, solche zweyer- 
ley Hänfiingc zu beschreiben; und zwar um so un
bedenklicher , weil man mir so gar den Ort benen
net, wo cs lauter Steinhänfiinge, und gar keine 
Rothhänflinge gebe. Ich muß aber gleichwol 
bekennen, daß ich noch keinen Stcinhänfiinq ge
sehen, und also habe ich Ursache, selbigen eben
falls hierunter die mir nicht vollkommen bekann
te Vögel zu zehlcn. Die Eigenschaft der Hänf
linge ist mir so wohl bekannt, als sic jemand be
kannt seyn mag; und eben darum hat sich öfters 
zugetragen, daß ich einigen ihren Irrthum be
nommen, wann sie Rothhänflinge, welche im 
Vogelhaus ihre rothe Federn abgelegt hatten, vor 
Slcinhäuflinge ansahen, und in der Meynung 
stunden, daß alle die Hänfiingc, die an der Brust 
nichts rothes haben,Steinhänfiinge seyn müßten, 
mithin die Wciblcin von Rothhänflinge« vor lau
ter Steinhänfiinge paßircn lassen wollten. Ich 
kan aber doch, weil ich nie keine Steinhänfiinge 
gesehen, dessen besondere Eigenschaft nicht an
merken, sondern weiß nur aus der von andern er
haltener Nachricht zu melden, daß der Stein- 
Hänfling, wie ich versichert worden, manchesmal 
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gleich denen Sperlingen unter denen Dächern 
brüte, von Natur, nach der Eigenschaft der Grün
linge und der Acißlcin, leichtlich zahm mache, dg 
hingegen ein Rothhänfling sehr lang wild blei
bet; daß auch ein Stcinhänfling viel anmuthi- 
ger singe, viel bcffer Lieder pfeiffe, und was der
gleichen mehr ist. Wie also diese Folgerung 
Der Hänfling hat an der Brust nichts rothes, dar
um ist cs ein Stcinhanfling, sehr falsch ist; also 
begehen die Uncrfahrnen bey vielen andern Vö
geln mehr dergleichen Irrthum, und muß man
ches Mecrzeißlcin oder Gräsleitt ein Stiglitz heis
sen, weil es roth am Kopf ist.

Die rorhe ^xebhüner, deren ich in Teutsch- 
land keines, in Frankreich aber gar viele gesehen, 
gehören ebenfalls unter die fremde Vögel: dann 
ob ich gleich nicht leugnen will, daß es in Teutsch
land mancher Orten dergleichen gebe, so ist doch 
gewiß, daß sie an wenig Orten zu finden; es ist 
wir auch von ihren Eigenschaften wenig, und al
lein dieses bekannt, daß sie nicht, wie die andern 
Rebhüncr, wann eine Schaar beysammen liegt,  
auch mit einander zugleich aufstehen, sondern lie
gen bleiben, wann gleich eines um das andere, so 
da auflieget, im Flug geschloffen, wieder auf dem 
Platz niederfällt, dergestalt daß, wie mir gesagt 
worden, man zum öfter» ein ganzes Volk, von 
sechzehen und mehr, an einer Stelle im Flug todt 
schießet, indem jederzeit nur eines auf einmahl 
aufstehet, und den Schuß aushält; dahingegen 

unsere Rebhüncr sich zugleich erheben, und wann

ja eines vorher aufstehet, die andern gewiß nicht 
liegenbleiben, so bald sie einen Schuß hören.

Auch die Trappen werden nicht unbillig un? 
die seltenen Vögel gezchlct, ob sie gleich in Thü
ringen und anderer Orten bekannt sind; dann 
sie sind wohl von Gestalt bekannt, aber von ihrer 
Natur und Eigenschaften weiß man wenig. 
Dieses weiß ich wohl, daß sie Hüncr - Art sind; 
zu was vor Hüncr-Art sie aber zu zehlcn, ob sie 
eine Gleichheit mit denen Indianischen, oder mit 
denen Auerhüncrn, oder mit denen gemeinen, 
oder mit denen Phasanhüncrn, oder mit denen 
Wachteln haben, kan ich nicht sagen. Man 
möchte sich verwundern, daß ich vor möglich hal
te, daß ein grosser Trapp mit einer Wachtel eine 
Gleichheit haben könne: allein wer sich darob 
wundert, zeigt seine Unerfahrcnheit, und ken
net die Wunder der Natur nicht, welche gar öf
ters das größte und das klcineste in genaue Ver
wandschaft zusammen verbindet. Es ist aber zu 
wünschen, daß jemand die Mühe nehme, nicht 
nur von denen Trappen, sondern auch von an
dern Vögeln, die mir nicht bekannt sind, der ku
riosen Wclt dasjenige mitzutheilen, was ich we
gen crmanglender Gelegenheit nicht erfahren 
noch beschreiben können. Zwar wann ich mit 
sffeklLtiori davor hatte paßircn wollen, das !N kvc 
ßcnece nichts sey, das ich nicht wisse , wäre mir 
ein leichtes gewesen von Thüringischen Jagern 
etwas von denen Trappen zu erfahren; aber wer 
will solchen Leuten trauen, die sich auf Erkundi
gung der Thiere Natur nicht legen, sondern die«
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Ein zu speisen sehr köstlicher Vogel, ist auch 
dcrüract-vogel, den man in Frankreich ßluvier 
nennet, und ist dcrsclbige zwcycrley Art, davon 
der gröste so groß als cinGibitz, der andere aber 
kaum halb so groß ist. Beyde, wann sie bey uns 
vorbey streichen, pfeifsen in der Lusst ganz natür
lich, wie ein Mensch mit dem Mund pfeiffct. Es 
fällt die große und kleine Art nicht zusammen, son
dern jede besonder auf die Felder nieder, allwosie, 
und meistens wo cs etwas sumpficht ist, manches
mal in grosser Anzahl herum lauffen, aber sehr 
schwehr zu schiessen sind. Zu denen Gil itzen, de
nen sic doch an Güte des Wildprets gar nickt gleich 
sind, sondern selbige weit übertreffen, mögen sic 
wo! in vielen Stücken zu vergleichen seyn ; dann 
die Füsse und Leibcs-Gcstalt ist eben also formirt, 
der Schnabel gleichet denen Gibitzcn auch, und 
der Kopf nicht weniger, obgleich keine in die Höhe 
stehende Federn darauf zu sehen. Doch scheinet 
es an denen Flügeln, daß sie ganz von anderer Art 
find, und ist sich zu verwundern, aber die Ursach 
noch nicht ergründet, warum der atlweisc Schöp
fer diesem Vogel doppelte Flügel gegeben z so 
daß, wo dicSchwingfcdcrn aufhören sollen, sich 
wie ein neues Gelenk findet, bey welchem ein an
derer Flügel angehet. vermuthlich muß dieser 
Vogel durch solche Orte streichen, wo er sehr be
henden und gierigen Stoß-Vögeln unterworssen 
ist, welchen er nicht entrinnen könnte, wann ihm 
der gütige Schöpfer wider ungemein grosse Ge
fahr, nicht auci- mit ungemeinen Kräffken, solcher 
zu entgehen, versehen hätte: Etwann muß er sei-

ses vor die gröste Kunst halten, wann sie einen 
Vogel oder anders Thierzu Schuß oder in die 
Garne bringen können. Auch hätte ich aus dem 
l'Iinio, aus dem Lolero, und aus dem/zlclrovzn- 
60 manches zusammen tragen können; aber wie 
viel unerfindliche Dinge würden mit cingeloffcn 
seyn? und wie würde dieses mit meinem Vor
satz übereinkommen/ nichts zu schreiben / als was 
ich entweder selbst probirt/ oder aus gewisser Er
forschung jedes Vogels Natur behaupten und 
versichern kan.

In Tyrol/ in der Schweiß/ und andern 
Schnee-Gcbürgen / soll es auch i^chneehüner 
geben/welche so weiß als der Schnee/ und des
wegen vor dem Schnee gar nicht zu unterschei
den seyn sollen; wiewohl einige sagen, daß ihnen 
die Natur nur ein paar schwarze Fedcrlcin (theils 
geben vor am Kopf/ andere vcrmcyncn am 
Schwanz) darum gleichsam gelassen/ damit sie 
von denen Jägern erkannt werden / und dem 
Menschen zu gut kommen mögen. Mehr weiß 
ich von diesen Hünern nicht zu melden.

Und eben so wenig sind mir auch die Hcpdkü- 
ner bekannt / die nicht gar so groß als ein Reb- 
hun/ aber sehr gut zu essen/ und lustig zu fangen 
seyn sollen: In der Brut-Acit sollen die Hahnen 
im Kampf auf denen Heyden Manns- hoch in 
die Höhe springen / daß cs die Reisenden sehen 
können; welches und vieles anderes von denen 
Jägern / die an der Lüncburgischcn Heyde woh
nen/ ;u eriabrcn iemi wirk



uer Natur nach über Seen und Gebürge paßiren, 
da immerdar Sturm-Gewitter sind , welche er 
nicht durchdrungen könnte, wann seine Flügel nicht 
sowol dargegen gcwaffnct wären. Kurz, etwas 
besonders muß cs seyn, warum dieser Vogel, und 
noch ein paar Arten von Schnepfen, dergleichen 
Flügel haben. Unter die Art der Schnepfen 
ist der Brachvogel nicht zu rechnen ; wann ich 
ihn aber zu denen Gibitzen zehle, so stehe ich doch 
wieder an, ob ich aus Schnepfen und Gibitzen ein 
ganz besonders Zenus avium, zu welchem alsdann 
dergleichen ipscies zu rcferiren waren, machen, 
oder ob ich sie unter die Hüner-Arten rechnen solle. 
Ich wollte gern darbey bleiben, wie ich an einem 
andern Ort schon gemeldet, daß Gibitz undSchne- 
pfcn, folglich auch die Brachvögel, eine Art von 
Hüncrn seyen; aber wo siehet man andere Hüner 
in Lüchten herum schweben, wie die Gibitze? Und 
ob man gleich eine mitan?. geben und zeigen woll
te, daß z.E. es Hüner gebe, die auf keinen Baum 
sitzen, wie die Rebhüner, und wiederum andere 
Hüner seyen, die sich aufsetzen, wie unsere gemei
ne Hüner, ohne daß man Bedenken trage, die ei
nen sowol als die andern Hüner zu hcisscu ; so 
könne dann auch nicht hindern, daß man die Gibi
tze unter die Hüner-Art zehle, ob sie gleich in hoher 
Lufft herum schweben; dann cs könne ja Hüner 
geben, die in hoher sucht schweben, und wieder an
dere, die nur auf der Erden lausten: so wird doch 
durch solche iuitmr die Sache nach lang nicht klar; 
dann auf solche Weise könnte man auch die Stör
che unter die Hüner zehlen, die doch einmahl dar

unter

unter nicht gehören. Und Muß ich bekennen, daß 
ehe ich li-nmren wollte, die Störche gehörten zur 
Hüncr-Art, ich lieber einem guten Freund wollte 
Beyfall geben, der in denen Gedanken stehet, daß 
Störche, Schnepfen, Gibitz und Brachvögel un
ter eine Claß gehören. Mit einem Wort, weil 
ich doch auch dieses einzugehen Bedenken trage, 
so will ich mich zu nichts clerermmiren, sondern an
dern es überlasten, was sie dißfalls vor eine Eins 
theilung machen wollen : Dieses ist gewiß, daß, 
wann man die Schnepfen hinauf zu denen Stör
chen heben will, die Gibitze und Brachvögel sich 
darzu nicht schicken, und man also in solchen Ver
gleichungen überall auslöstet.

Wann mir alle Arten von Schnepfen, und von 
denen sogenannten Wastcrhünern bekannt wären, 
und ich dieselben mit dem gebührenden Unter
schied, nach ihren Eigcnschafftcn beschreiben sollte, 
wic z.E. unter denen Schnepfen theils im Wald, 
theils in sumpfichten Wiesen, theils in trockenen 
Wiesen, und theils an fließenden Wassern woh
nen, auch diese verschiedene Arten jede wiederum 
in unterschiedliche specics einzutheilen wären, so 
könnte von dieser Art Vögel allein etliche Buch 
Papier angefüllt werden-, und ebensoviel würde 
die Beschreibung der Wafferhüner erfordern, von 
denen ein guter Freund versichert, daß er selber 
vierzehnerlcy ganz verschiedene Arten kenne. 
Weil ich nun davon keine genügsame Wisten- 
schaffthabe, wünscheich, wie oben schon gemeldet, 
daß, was hier fehlet, ein anderer ersetzen möge.

Damit jedoch des geneigten Lesers Curiosität
satt-



sattsam möge gestillet werden, da zumalen nicht 
einem jeden Liebhaber anständig ist/ eine ganze 
Bibliothec von dergleichen Büchern sich anzu
schaffen / wist ich noch zu dessen gutem Vergnü
gen, einen kurzen Auszug aus einem andern Seri- 
benten, mit meinen eigenen Anmerkungen beglei
tet auf folgenden Blättern anfügen. "

Anmerkungen
über des

Herrn tiervieux
Tractätgen

von denen

Lanarien - Vögeln.
ÄAy dem ersten und andern Capitel des Hn- 

öori8 ist nichts zu erinnern, als ctwann die
ses, daß nicht wohl zu verstehen sey, was er indem 
ersten Capitel von Inspruck meldet, weil die Ca- 
naricmVögcl, welche von Inspruck herum getra
gen werden, eben sowol ihren Ursprung aus denen 
Carrarischen Insuln genommen.

Was er im dritten Capirel von denen Ka
sten, so man zur Brut brauchet, gedenket, hat 
theils guten Grund, theils aber nicht: dann daß 
ein Kasten, der von Tannen-Holz gemacht ist,

nicht

nicht langer als ein Jahr dauren soll, und hernach 
nicht mehr werth seye, als daß man ihn verbren
ne, bestehet blos in der Einbildung, immassen ich 
solche Kasten viele Jahre nacheinander gehabt, 
und ste alljährlich in der Sonne stehen lassen, oh
ne daß meine Canarien-Vögel Schaden gelitten, 
oder das vierte fünffte Jahr die Brut nicht so 
glücklich verrichtet hatten, als das erste Jahr. 
Dieses ist aber nicht zu laugnen, daß eichene Kä
sten im Zimmer viel schöner stehen, und der^u- 
Aor hat auch darinnen recht, daß sehr nützlich sey, 
wann man die Canarien-Vögel in ganz dräterne 
Kästen thut, un'oste hinsetzet, wo die Leute bestän
dig herumgehen, dann es ist nicht zu sagen, was 
Die Zahmmachung der Vögel bey der Brut und 
sonsten vor Vortheil schaffe. Was aber von An
mahlung ariderer Vögel gemeldet wird, an wel
chen sich die Canarien-Vögel versehen sollen, das 
lobet der^utior selber nicht, und ich halte es vor 
eine ganz vergebene Sache. Das von ihm er
fundene Vogelhaus hingegen, ist etwas gar gu
tes, und denen Canarien-Vögeln viel anständi
ger als die gemeinen Canarien-Häuser, in welchen 

'ste immer auf und abspringen müssen.
Im ruerren Capitel redet er von der Jahrs- 

Zeit, da man die Canarien-Vögel zur Brut zu
sammen thun, und wo man die Kästen hinstellen 
soll; es ist auch an dem, daß in warmen Ländern 
bereits zu Ende des Martii die Canarien-Vögel 
die freye Lusst gar leicht ertragen können; in kal
ten Landschaffcen aber muß man seine Vögel ent, 
weder in der Stube zusammen thun, oder den 
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May erwarten. Was in eben dem Capitel von 
dem Irrthum gemeldet wird, daß man zwey 
Weibgen oder zwey Männlein zusammen lässet, 
solches begegnet nur denen Unerfahrnen, und iss 
nicht zu verhüten, bis man die Vögel kennen 
lernt. Auch kan sich einer, der frische gesunde 
Vögel hat, zur Zeit der Einwcrffung fast ohn- 
moglich also bekriegen, daß er zwey Mannlein 
vor ein Paar zusammen thun sollte, dann geile 
Männlein fallen fobaldcn übereinander her, und 
würden einander umbringen, wann man dem un
terliegenden nicht zu Hülffe käme. Zwar weiß 
ich wohl, daß auch rechte Paar anfänglich zum 
öfftcrn sich miteinander raussen; wer es aber nur 
ein wenig verstehet, merket fobaldcn den Unter
schied. An Stellung des Kastens ist auch nicht 
so viel gelegen, als der HuLior vorgiebet, wann 
nur, sobald die Lustt warm wird, derselbe also ste
het, daß sie hinein streichen, und wo möglich auch 
die Sonne darzu kommen kan. Ingleichcn 
zweifle ich noch, daß das Schwitzen der brütenden 
Wciblein von der Hitze herrühren soll, sondern ich 
halte es vor eine ganz andere Krankheit, die von 
der Fütterung entstehet. Wann man denen Ca- 
naricn-Vögcln viel von grünen zu fressen giebt, 
bekommen sie diese Krankheit selten; nur ist 
schlimm, daß man ihnen manches Jahr wegen des 
fallenden gifftigen Thaues nichts grünes geben 
darf, da dann keilt Wunder, wann sie in derglei
chen Schwachheit verfallen, die Jungen auch 
nicht so glücklich fortbringen, als wann sie die nö
thige Erfrischung bekommen. Wer auf dem

Land

Land wohnet, oder bey der Stadt ein Garten- 
Haus hat, kan diesem Zufall leichtlich vorkom
men, wann er andere Vögel, nemlich Grünlinge 
oder Hänflinge gewöhnet, daß sie in seinem Ge
mach aus-und einstiegen, und dann diesen die 
Canarien-Eyer unterleget; dann diese Art Vögel 
vermuthlich, weil sie in das Land gehören, und 
eingebohrne sind, greiffen nicht leicht vergifftete 
Speise an, sondern bringen den jungen Canarien- 
Vögeln gesunde Aetzung, und führen sie an solche 
Orte an, wann sie abfliegen; wiewol mir doch be
gegnet, daß ein junger Grünling selbst, den ich 
mit der Hand aufgezogen, da er völlig erwachsen, 
und des Flugs gewöhnet war, krank, und am 
Vauch aufgeschwollen nach Haus gekommen, als 
welches ein Zeichen ist, daß die Vogel Gisst ge
fressen haben, und kunnte ich ihn mit allem ange
wandten Fleiß nicht erretten.

Im fünfsten Capitel findet sich nichts zu er
innern, noch hinzu zu thun, man wollte dann von 
der Gestalt der unterschiedlichen Bastarten mel
den, da aber gar vielerlei) Bedingungen zu ma
chen waren; dann z.E. wann man einen weissen 
Canarien - Vogel zu einem Hänfling-Weiblein 
paaret, sind nicht allezeit weisst Junge zu verspre
chen, woferne nicht das Männlein durch etliche 
Zenerariones von weissen herkommet, immassen 
wofern selbiges einen Weißfchwan; zum Vater 
oder Mutter gehabt, die Jungen nur braun wer
den, und wann gleich die beyden Alten, von denen 
das Männlein gefallen, Schäcken gewesen, so sind 
doch nicht lauter weisst, sondern mehr braune Ba- 
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starten zu hoffen, welche aber, wann man diese 
wieder zusammen lastet, ohne Zweiffcl weisst, mit
hin solche bringen, die wohl werth sind, daß man 
sie zum aus-und einstiegen gewöhne, damit sic ro
the Brüste bekommen mögen, dergleichen man, 
wann sie stets eingesperret bleiben, nimmermehr 
Hu erwarten hat; daher» am bestell, man laste, 
ohne etwas zu beschreiben, dieses alles eines jeden 
eigenen Erfahrung über.

Im sechsten Eapuet, p. 24. saget der/^uclor, 
ein Weiblein komme 24. Tage nicht vom Nest, 
welches er hoffentlich nicht also wird verstanden 
haben, als ob cs 24. Tage gar nicht vom Nest 
herab fliege, dann darinnen wär ihm nicht Bey, 
fall zu geben, weilen bekannt, daß diese Art der 
aus dem Kropf ätzenden Vögel, wann sie draussen 
in der Lufft brüten, so lang es regnet zwar nicht 
vom Nest kommen, sondern von dem Männlein 
mit Speise unterhalten werden, bey schönem 
Wetter aber, oder in Zimmern, wo es nicht darauf 
regnen kan, alltäglich etlichemal vom Nest herab
fliegen. Wann im übrigen die Materie, aus der 
sie ihr Nest machen, zu der Krankheit des Schmi
tzens etwas beytragen soll, welches ich doch nicht 
glaube, zumalen andere Vogel, welche man ln 
eben dem Nest brüten, und mit eben der Materie 
bauen läßt, davon befrcyt leben, so wollte ich noch 
eine bessere Art vom Gefäß an die Hand geben, 
ucmlich weder Holz noch Thon, noch Weiden-Ge- 
siccht, noch Stroh-Geflecht, sondern davor subtile 
Leinwand zu nehmen rathen, welches etliche auch 
glücklich xruüiciren; solches Säcklem wird von

der hincingeworffenen Wolle oder andern Mate, 
rie ausgespannt, und ob es gleich noch so sehr aus
gefüllt wird, kan die Lufft dannoch besser durch
streichen als durch ein Stroh-Gcfiecht, oder durch 
Holz und Thon, wo gar keine Lufft hinein kan. 
Wiewolen obgemcldter maffen ich in strohernen 
Körblcin brütende Canarien - Vögel gehabt, die 
drey Bruten nacheinander ohne zu schwitzen voll
bracht, dahingegen an eben dem Ort, in eben dem 
Nest, das auch mit einerley Materie gemacht war, 
hernach andere Canaricn-Weiblcin stets gcschwi- 
tzet, und mir drey Bruten nacheinander verdor
ben haben. Ohne Zweiffel geschiehet Eyern und 
Jungen am besten, wann man denen Vögeln we
der ströhcrnc Körblein, noch Wciden-Körblein, 
noch rhöncre Schüffclein, noch wie obgemeldet 
kleine Sacklein von zarter Leinwand zur Brut 
giebet, sondern entweder in einer Kammer oder 
in einen weiten Kasten ihnen einen Baum hin
stellet , und sie auf selbigem das Nest selber ma
chen lässet.

Was der Huckor zu Ende dieses Capitels von 
dem Nestlcin erinnert, daß man ihnen nur eines 
in dem Kasten machen soll, damit sic nicht bald in 
dieses, bald in jenes bauen, hat in soweit guten 
Grund, wenn man ncmlich kleine Kasten, und be
reits verdorbene Vögel hat, wann aber der Ort, 
wo sie brüten, genügsamen Raum hat, und die 
Vögel jung und frisch sind, ist dieses nicht zu besor
gen. Auch ist gar nicht rathsam, das zu thun, 
was der AuÄor weiter an Handen gicbet, ncmlich 
denen Vögeln das Nest selbst zu machen, weilen 

Q q Z ZU



zu wissen, daß eben über dem Nest machen, das 
Wciblein am meisten getrcttcn und fruchtbar wer
den muß, da es sonsten, wann cs ehe zu brüten an
sänget, ehe es dem Männlein genugsam beywoh
net, etwann weil das Männlein krank wird, oder 
aus anderer Verhindernüß, nichts als lautere 
Eyer folgen; auch würde bey manchen guten Vö
geln solche Mühe, die man stch gäbe, das Nest sel
ber zu machen, nicht nur vergebens, sondern gar 
schädlich seyn, weil das Weiblein, wann es recht 
srisch ist, im bauen fortführet, bis cs leget, und 
-fft zu Abend noch bauet, da es drauf den andern 
Morgen das erste Ey legt. Wann man nun das 
Nest selbsten machen will, che das Weiblcin mit 
bauen nachzulassen begehret, ist Gefahr, daß es 
nicht immer drauf trage, und ein unförmliches 
Nest mache, aus welchem die Eyer herausfallen. 
Und ist es kein Zeichen eines guten Weibleins, 
wann es etliche Tage das Nest fertig hat, ehe dann 
eö leget. Eine andere Vorsichtigkeit aber ist bey 
engen Kästen und jungen Vögeln, welche das er
stemal brüten, sehr nöthig, daß man ncmlich, so
bald sie das erste Ey legen, ihnen alle Baumwol
len, oder was man sonsten zum Nest bauen hinein 
geworffen, aus dem Kasten hinweg nehme, da
mit sie nicht aus Geilheit mit bauen concinvireri, 
und eines oder mehr Eyer mit Wolle und Mos 
bedecken.

Im siebenden Capitel redet der^uLlor von 
der Fütterung sowol der Alten, als der Jungen, 
und stellet anfänglich nicht ohne guten Grund vor, 
baß viele Canarien-Vögel dadurch um das Leben

gs-

gebracht werden, weil man ihnen entweder zu we
nig, oder zu viel, zu essen giebct. Ich lasse dahin 
gestellt seyn, ob diejenigen Saamcn, welche er de, 
ncn Jungen, die bereits flügge sind, verordnet, 
weil ich sic nicht kenne, auch diß Orts Landes an
ständig seyn möchten; wenigstens glaube ichs 
nicht, daß der Hirs, den wir bauen, derjenige sey, 
von dem er redet, weil der unserige viel zu streng 
und hart seyn würde. An statt dessen ist bey der 
Gelegenheit dieses nicht »«gemeldet zu lassen, daß 
sobald die Canarien-Vögel flügge und selber zu 
fressen fähig sind, man wohlbedacht seyn müsse, 
alle weiche Fütterung, so gar die gehackten Hüner- 
Eyer, hinweg zu lassen, man mag hernach diejeni
ge Saamcn, die der /tuölor beschreibet, oder an
dere mit der vorigen Fütterung verwechseln. 
Auch so gar, wann die Junge noch im Nest liegen, 
ist rathsam, so bald sie nur den dreyzehcnden Tag 
erreichen, alle weiche Fütterung abzuschaffen, 
ausser allein allerhand grüne Krauter, nemlich 
Saalat, Hünerschaar, Crcutzkraut, und derglei
chen, mit welchem grünen cs aber diese Beschaf
fenheit hat, daß man es damit nur wagen muß. 
Sollen die Vögel alles grüne entbehren, so gehet 
die Zucht selten glücklich von statten, dahingegen, 
wann man ihnen dessen genug giebet, man mei
stens eine reiche Zucht zu hoffen hat: darum aber 
ist es eine sehr wagsame Sache, weilen, wenn von 
ohngefehr Mehlthau fället, welches man nicht 
wissen kan, die Freude auf einmal ein End. hat, 
und die Jungen sammt denen Alten in wenig Ta
gen des Todes sind. Dabey das schlimmste ist, 
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daß man der Gefahr auch bey ausfliegenden Ca, 
naricn-Vögeln unterworffcn ist, dann diese ster
ben sowol davon als die eingesperrten, cs sey dann, 
daß sie bereits ein paar Sommer hindurch geflo
gen, und man deren viel habe, so pflegen sie sich 
von dem Ort ihres Ausflugs weit zu entfernen, 
und ein Paar das Geatzte vor ihre Jungen dort, 
das andere da zu suchen, wodurch dann der Vor
theil sich crgicbet, daß, wann schon einige zu ver- 
giffteten Kräutern gerathen, die andern doch ge
sunde Nahrung antreffen, und bey Leben bleiben, 
sind irret sich der AuLlor gar sehr, wann er glau
bet , das grüne an sich selbst verderbe ihnen de» 
Magen; dann das tragt sich anders nicht zu, als 
wann es vergifftet ist, und dieses bringt ihnen un
vermeidlich den Tod. Was ihnen aber den Ma
gen oder die Gedärme nach und nach verderbet, 
das ist alles eingeweichte Futter, eingeweichter 
Rübcsaat, eingeweichte Semmel, und dergleichen 
mehr, an dem sie nicht so geschwind, sondern erst 
nach einiger Zeit darauf gehen, wann man nicht 
obgemeldeter mästen solche Fütterung mit einer 
andern verwechselt.

Das acdce Capitel handelt von einigen corn- 
polirioncn, womit man die jungen Canarien-Vö- 
gel auffüttert, wann man sie mit eigenen Handen 
aufziehen, und von denen Alten hinweg nehmen 
will. Und ist in allem dabey nicht mehr als dreyer- 
ley zu erinnern, erstlich, daß der einen so 
grossen Unterschied in Benennung der Zeit des 
Hinwcgnehmens zwischen denen gemeinen grau
en, denen meisten und denen gelben macht, daß ec

die

die ersten, den zehendcn odereilften, die letzten 
aber erst den vierzehendcn Tag aus dem Nest ge
nommen wissen will, da dock, wann cs gesunde 
Vögel sind, (.dann von denen Kranken ist die Re
de nicht) eine sowohl als die andere den siebcnze- 
hendcn Tag, wo nicht den sechzehenden schon ab
stiegen müssen, also daß die gelben nicht langer als 
zween Tage vor ihrem Abflug aus dem Nest ge
nommen würden, welches bey gesunden Vögeln 
nimmermehr angehet, sondern bey einen sowol 
als bey denen andern allerdings nöthig ist, daß sie 
den eilften oder zwölften Tag von denen Alten 
hinweg kommen: wann sie aber krank sind, ob es 
auch nur graue Canaricn-Vögel wären, kan man 
es wol anstehen lassen, weil sie aus Schwachheit 
nicht halsstarrig werden, sondern kurz vor dem 
Abfliegen noch zu dem Aufsperren der Schnäbel 
zu bringen sind, aus welchem unvermutheten Fall 
aber keine Regul zu machen. Zum andern, daß 
einer, welcher Canarien-Vögel mit der Hand auf
ziehen will, an die beschriebene Stunden sich eben 
so genau nicht zu binden, noch sich abschrecken zu 
lassen hat, weilen, wann gleich diese vorgeschrie
bene Art so mühsam und genau nicht in Acht ge
nommen wird, die Aufziehung nichts dcstominder 
gar offtmals glücklich von starten gehet.

Zum dritten ist zu erinnern, daß der' Auölor 
bey Anführung der Ursachen, die einen Liebhaber 
bewegen sollen, die jungen Canarien-Vögel von 
denen alten hinweg zu thun, die vornehmste aus- 
lässet; dann er erzehlct lauter Nothfälle, und es 

ist wider dieselbe nichts zu sagen : er meldet aber 
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nicht, daß sonderlich darum vortheilhafftig sey, 
die jungen Canarien-Vögel denen alten zu entzie
hen, weil man durch solche eigene Auffütterung 
ganz zahme Canarien-Vögel bekommt, welche 
ihrem Herrn auf die Hand fliegen, und darauf 
singen, mithin vielmehr Lust geben, als diejenige, 
welche von denen Alten groß gezogen werden.

Im neundren Capirel ist auch nichts zu er
innern, als was in dem vorigen, da von der Füt
terung gedacht wurde, die Stunden betreffend, 
schon crwehnt worden.

Bey dem zehenden Lapicel habe ich gar 
nichts zu erinnern gefunden, sonderlich was die 
Canarien-Vögel angehet; dann was er von de
nen Hänflingen schreibet, will ich nicht berühren, 
ob ich gleich nicht der Meynung bin, daß man die 
rothe Brust und den rothen Kopf zu einem Kenn
zeichen der Männlein setzen soll, weilen solche ro
the Farbe nicht beständig bleibet, sondern gänz
lich hinweg gehet, dahingegen das gewisse Kenn
zeichen eines Männleins der hellbraune Rücken 
ist, welcher bey denen Weiblein sowol als der Kopf 
ganz dunkel und schwärzlicht ausstehet.

Das eilfre Capitel handelt von der Zeit und 
Weise, die Canarien-Vögel auf der Flöthe pfeif- 
fen zu lernen. Ich kan aber deme nicht bestim
men, was der ^uöior sogleich in denen ersten Zei
len dieses Capitels anführet, da er sagt, es habe 
ein Canaricn-Vogel nach der Nachtigall unter 
allen Vögeln die stärkste Stimme, dann dieses 
befindet sich nicht also: eine Lerche singt weit Hel
ler, und das Zaunkömglein, welches so viel kleiner

als der Canarien - Vogel, hat eine weit stärkere 
Stimme als derselbe. Wiederum ist falsch, daß 
eine Nachtigall nicht so leicht aufzuziehen seyn 
soll, als ein Canarien-Vogel, da sie doch viel leich
ter aufzubringen, und ich gcwehren will, daß wann 
man einer frische Ameis-Eyer giebet, deren zu sol
cher Zeit genug zu Haben, und die man, wann 
man ätzet, nur an ein Hölzlein anspisset, erst er- 
mcldcte Nachtigallen noch einmal so leicht auf
kommen als die Canarien-Vögel. Dieses aber 
ist richtig, daß die Canarien-Vögel das ganze 
Jahr hindurch singen, die Nachtigall« hingegen, 
eine sehr lange Zeit sich gar nicht regen, sondern 
stillschweigen. An sich selbsten halte ich auf der
gleichen Äbrichtung zum pfeiffcn gar wenig; dann 
zu geschweige«, daß man einen solchen Canarien- 
Vogel immerdar vor seines gteichens, und auch 
vor andern Vögeln hüten muß, wann er seine 
Kunst nicht vergessen, und auf einmal ablegen 
soll, so ist auch das Pfeiffcn mit einer Flöthe lang 
so annehmlich nicht, als das Gesang des Cana- 
rien-Vogcls selbsten. Wer sich bemühen will, 
einen Canarien-Vogel abzurichten, der kan ihn ja 
viel mit seichterer Mühe nur zu einem andern 
wohlsingenden Vogel, als z. E. zu einer Nachti
gall, zu einer Hcydterche, oder zu einer Gereuth
lerche thun, so wird er bessern Fortgang merken, 
und mehr Beständigkeit bey der neu-erlernten 
Kunst verspühren ; auch hat man lang nicht so 
viel Lust, wann ein Canarien-Vogel Lieder -pscif- 
set, als wann derselbe zum aus-und einstiegen ge
wöhnet wird, welches gar leichtlich zuwege« zu
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bringen; und bey solchen aus fliegenden Vögeln 
findet sich nicht eine einige von denen Untugenden, 
welche der

Im zwölften Capitel crzehlet, sonderlich 
diese nicht/ von der er meldet; dann da findet sich 
kcin Männlein, welches sein Weiblcin todt beissct, 
und hat man des dabey angemerkten Vortheils 
zu Abwendung solches Schadens gar nicht nöthig, 
weniger flehet man sich gezwungen aus andern 
Ursachen einem Männlein zwey Weiblein zu ge
ben / sondern man giebt einem jeden Männlein 
der Natur nach/ nicht mehr als cin Wciblein/ und 
hat dabey weder daß die Eyer lauter seyen/ noch 
daß die Jungen übel geätzct werben, zu besorgen: 
Ingleichcn gerathet unter ausfliegenbcn Vögeln 
nimmermehr ein Weiblein, cs mag sein Nest in 
der Kammer, oder in freyer Lufft machen, auf die 
Thorheit, daß es seine eigene Eyer fressen wollte, 
cö mäste dann solche Untugend schon angenommen 
haben, ehe man cs zum aus-und einstiegen gewöh
net hat, immasten schon gezeigct worden, daß so, 
wohl die alten als junge Vögel zum Ausflug ge
wöhnet werden können.

Das dreschende Capitel handelt von de
nen Zufällen der Canarien-Vögel, wann sic in 
der Hecke sind, und wie man sich dargcgcn verhal
ten soll: bey welchem allen ich so gar nichts zu er, 
innern habe, daß ich vielmehr alles dieses, ehe ich 
noch des ^uöioris Tractätlein gesehen, ja che sel
biges noch in der Welt war, selber pradUcirct ha, 
be, und auf eben diefe vorgeschriebene Mitte! 
durch die Erfahrung bin geleitet worden. A llein

d.'.L

das Schwitzen derer Weiblein, welches eine 
höchstschädliche Sache ist, habe ich niemals in 
Acht genommen, sondern habe öffters gemeynet, 
das Weiblein hätte sich im Wasser gebadet, bis ich 
dieses des Herrn bie-vieux Beschreibung gelesen, 
aus welcher ich es gelcrnet habe; seit ich aber die
se Erfahrung durch Lesung dieses Büchleins er
langet, hab ich mich wider solches Schwitzen der 
Weiblcin nicht mit denen Mitteln, welche der 
Herr blervieux vorschreibet, weil selbige beschwer
lich und öffters mißlich sind, sondern auf andere 
Weise, nemlich dadurch verwahret, daß ich allezeit 
andere Vögel, und zwar meistens Grünlinge, da
bey gehalten, denen ich, sobald ich gemerkcr, daß 
ein Weiblcin schwitzet, die Eyer oder Innge un
tergelegt, davon ich nicht nur den Nutzen gehabt, 
meine junge Canaricn-Vögel zu retten, sondern 
auch die Lust, selbige von denen Grünlingen, als 
welche aus - und einzufliegcn gewohnt waren, 
draussen auf den Bäumen füttern und führen zu 

sehen.
Es meldet der Herr Igei-vieux. wer auf dem 

Land wohne, der könne Canarien-Eyer in Stig, 
litz-Nester legen, und selbige hernach, wann sie 
die Grösse haben, ausgenommen zu werden, wie
derum hinwegnehmcn, er müsse sich aber vorsehen, 
daß er die Zeit nicht versäume, und ctwann die 
jungen Canaricn-Vögel abstiegen, ehe er sie ab
holet. Allein cs ist zu wissen, daß derjenige, wel
cher ausfliegende Canarien-Vögel hat, diese Sor
ge und Vorsichtigkeit nicht brauchet; daun er mag 
die jungen Canarien-Vögel, welche er von Stig-
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litzen aufziehen lässet, obgleich das Nest von dem 
Ort, wo er wohnet, eine halbe Stunde weit ent
fernet seyn möchte, sicherlich abfliegen lassen, er 
wird darunter nichts verlichrcn, sondern alle sol
che Junge von denen Stiglitzen oder Hänflingen 
erzogene Canarien-Vögcl werden sich zu denen 
seiniZen bald schlagen, und mit dcnenselbigen bey 
dem Lock-Vogel, welcher ohnediß den ganzen 
Sommer über an dem Fenster stehen soll, ohnfehl- 
bar einfinden. Hierinnen aber irret der Huttoe, 
daß er meldet, ein Hänflings-Nest sey nicht sowohl 
darzu zu gebrauchen, weil sie ihre Nester gar ger
ne verlassen: dann erstlich findet sich in der That 
nicht, daß die Hänflinge ihre Nester leichter ver
lassen als die Stiglitze, wohl aber daß sie mehr 
Gefahr untcrworffen sind, weil sie in niedrige 
Stauden brüten ; hingegen hat zum andern ein 
Hänfling vielmehr Verwandschafft mit dem Ca- 
naricn-Vogel, als der Stiglitz, zumahl da jener 
seine Nahrung auf der Erden suchet, dieser aber 
immer auf die Stengel flieget, und fast mit lauter 
Distel-Saamen ätzet, welcher denen Canarien- 
Vägeln nicht anständig, so daß, wann man sie will 
obgemeldcter Massen lassen abfliegen, sie viel siche
rer denen Hänflingen, als denen Stiglitzen anzu
vertrauen sind. Weiter schreibet der /luölor vou 
dem Goldhammer; leget aber diesen Namen aus 
Irrthum dem Gimpel bey; da er doch an vielen 
Orten dem Emmerling, und nirgends denen Gim
peln zugelegt wird, welches einen solcher Sachen 
nicht kundigen verführen könnte, daß er einen 

Emmerling, welcher doch nicht aus dem Kropf

atzet,

ätzet, mit einem Canarien-Vogel paarete, und al
so vergebens auf eine gute Zucht Hoffete, weilen 
er zwar, wann der Emmerling zahm wäre, wol 
vielleicht Junge sehen, aber selbige schwchrlich auf
bringen würde. Der Gimpel hingegen, welchen 
Ler kuLlor unter dem Wort Goldhammcr verste
het, ätzet allerdings aus dem Kropf, und sollte ich 
nicht glauben, wie doch der Herr blervieux meldet, 
daß er zu aller Zeit solche Fütterung führen sollte, 
die denen Canaricn-Vögeln unerträglich ist; doch 
will ich es auch nicht widerstreiten, weil mir be
kannt,daß er mit Beeren füttert; nur wollte ich da
vor halten, daß vieles auf die 8icu.irion ankomme, 
und die Gimpel, wo sic nahe an einem Wald-Hai- 
den, wie auch andere Früchte finden, selbige zur 
Actzung annehmen, und damit die jungen Cana- 
rien-Vögel fortbringen könnten. Was letzlich 
der von denen jungen Sperlingen schrei
bet, das ist etwas, so ich zwar nie erfahren, aber 
doch vor sehr praAicalrle. und vor eine gute Inven
tion halte.

Das vierzehende Capitel handelt von der 
Weise, wie man einem Canaricn-Vogel mehr als 
ein Weibgcn geben soll, welches ich zwar eben auf 
die Art gethan, aber doch nichts mehr darauf hal
te, weil in allen natürlichen Dingen man sich zu 
befleisscn hat, daß man bey der Natur bleibe.

Das funfzchcnde Capicel zeiget an, wie viel 
Eyer ein Canarien-Wcibgen den Sommer über 
zu legen pfleget, und ist bey solchem ganzen Capi
tel nichts anzumerken, als das einige, was von 
dem Donner gemeldet wird, da der Huöior mey-
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net, er könne manchesmal die alten und jungen 
Canarien - Vögel umbringen : welches mir gar 
nicht glaublich vorkommt, der ich allezeit darüber 
gelacht, wann sich einer geklaget, seine junge Vö
gel seyen im Nest bey einem Donnerwetter gestor
ben, weil solches in einer blossen Einbildung beste
het. Ich lasse wohl zu, daß zuweilen, jedoch gar 
selten, die jungen Vögel in denen Eyern sterben, 
wann cs eben donnert, da das Weibgen nicht dar
über brütet, und die Jungen nahe an der Zeit sind, 
da sie ausfallen sollen, aber wann sie einmal aus
gekrochen sind, hat man keinen Donner mehr zu 
fürchten, und noch weniger schadet dcrselbige de
nen Alten, wie dann der Herr l^lervieux selber 
daran zu zweiffeln scheinet, weil er hinzu setzet: 
sonderlich wann sie ohnedem krank sind.

Nechst diesem wird auf eben dem Blat der 14. 
Tag vor die rechte Zeit angegeben, zu welcher die 
Canarien - Eyer ordentlicher Weise ausfallen. 
Allein dieses mag in Frankreich wol wahr seyn, 
wo das Lllma wärmer ist als in Teutschland: 
dieser Orten hingegen geschiehet die Ausbrütung 
oftmahls erst den is.Tag, oder wenn cs bald ge
schiehet, in der Nacht, die zwischen den 14. und 
, e.Tag ist : dergestalt, daß wann ein Canarien- 
Wcibgen am Sonnabend zu brüten anfangt, es 
just den zweyten Sonnabend darauf in aller frü
he, oder den zweyten Frcytag hernach ganz spat 
gegen Abend, Junge hat. Die Hänflinge hin
gegen brüten ihre Junge ordentlich den 14.Tag 

aus, und an eben den Tag bekommt man auch sei
ne

ue Bastarten, wann ein Weiblcin Hänfling mit 
einem CanariemMännlein brütet.

Das sechzehende Laprrel stellet die Frage 
vor, zu welcher Zeit cin Weiblcin mehr abgemat
tet werde, wann es leget; wann es brütet; oder 
wann es füttert ? Nun hält täervjeux davor, es 
hätte ein Wcibgcn am meisten auszustehen, wann 
es füttere; worinnen ich ihm aber nicht beystim
men, noch den Beweist derjenigen annehmen kan, 
welche sagen, ein Weibgen leide am meisten über 
dem Brüten, darüber es offt so matt werde, daß 
man es auf den Eyern sitzend den Kopf unter die 
Flügel stecken sehe. Dann es ist zu wissen, daß 
wann sich dieses Zeichen ereignet, solches keine 
Abmattung in der Brut, sondern eine würkliche 
Krankheit bedeute, die ganz von einer andern Ur- 
sach herkommet; da hingegen das Brüten die 
Weiblcin vielmehr gesund machet, wie ein jeder 
bekennen wird, welcher einen Vogel ansehen kan, 
ob er krank oder gesund sey. Also halte ich dann 
davor, daß das Eyerlegen ein Weiblein am mei
sten mitnehme. Folglich halte ich von dem Vor
schlag, wie man ein Weibgcn schonen soll, ganz 
und gar nichts. Dann daselbst will der ^udkor. 
man soll ihm das Nest selber machen, wie auch 
die Eyer nach sieben Tagen hinwegnchmcn, da
mit cs nicht lang darauf brüten dürste. Bey
des tauget nichts: dann cs ist zu wissen, daß 
wann man gleich ein Nest selber machet, selbiges 
dem Weiblcin nicht zu gute kommet, sondern es 
dannoch fortbauet, bis die Zeit zu legen vorhan- 
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den ist; darüber dann das Nest so unförmlich 
hoch wird, daß die Eyer darob leichtlich zu schän
den gehen können. Diese Erfindung, das Nest 
selber zu machen, hat keinen andern Nutzen als 
allein in diesem äussersten Nothfall, wann et- 
wann, wo vielcrley Paare sind/ einem Weiblein 
von andern, oder wol von seinem eigenem Männ
lein das Nest zurissen worden, und die Eyer dar
über zu Grund gesunken, daß sie von dem Mos 
oder Baumwoll bedecket sind, und das brütende 
Wciblein ob-en auf entweder auf einen einigen 
Ey, oder gar nur auf der blossen Wolle sitzet und 
brütet. Da muß man alsdann aus der Noth 
eine Tugend machen, und das Nest selber zubc, 
reiten, damit man die zerstreuten Eyer zusammen 
legen, und das Weiblein sich dann darüber setzen 
könne. Dergleichen Nothfall ereignet sich auch, 
wann etwann das Wciblein, ehe das Nest noch 
fertig ist, krank wird, und ein oder zwey Eyer 
hin auf den Boden leget; da ist nöthig, daß 
man geschwind das Nest selber mache, die Eyer 
hinein lege, und dem Weibgen mit einer guten 
Speise, als daistSaalat-Saame, weißer Mohn- 
Saamc, und dergleichen, zu Hülffe komme, da
mit es das letzte Ey in das Nest zu legen Kräfften 
erlangen möge.

Das andere Mittel, ein Wcibgen nicht allzu 
lang über denen Eyern brüten zu lassen, sondern 
selbige ihm bald zu nehmen, ist eben so wenig hin
länglich , sondern vielmehr schädlich. Dann 
wann es dem Weiblein nützen, und ihme zu Ber

sch o-

schonung dienen sollte, mäste man es gar aus 
dem Kasten hinweg thun, damit es selbiges Jahr 
nicht mehr brüten könnte, weilen wann man es 
in dem Einflug lässet, die Hinwegnchmung der 
Eyer nur darzu dienet, daß es desto ehe wieder 
lege, folglich sich noch vielmehr schwäche, wei
len der Natur nichts so unanständig ist, als wann 
sic etwas wider ihren vorgesetzten Lauf thun muß. 
Nun gehören aber zur Verrichtung einer völli
gen Brut zo. oder gar etliche 4.0. Tage, vor de
ren Verfliessung ein Weibgen nicht wieder Eyer 
leget, folglich sich grossen Schaden thut, wann 
es auf das neu in so kurzer Zeit wiederum Eyer 
legen soll.

Das siebenzehende Capitel erzehlct derCa- 
naricn - Vögel ihre Krankheiten, davon mir et
liche ganz unbekannt sind, und weiß ich sonder
lich nicht, was der ^uLior unter dem Wort: 
Bruch , verstehe; dann von dergleichen Zufall 
habe ich sonsten nicht gehöret, und will es da- 
hero weder verneinen, noch deme Beyfall ge
ben. Die gemeine Krankheit ist das Haussen, 
welches jedoch ein Vogel, der sonsten gesund 
ist, leichtlich überstehet, sonderlich wann man 
ihn in einer Kammer herum stiegen lässet, daß 
er sich baden kan, oder wann man die Vögel an
gewöhnet, hinaus in die Gärten zu stiegen, 
voll welchen ausflicgenden selten einer an der 
Maus stirbet. Was der ^.ukior von der Darr 
schreibet, daß bald geholffen werden müsse, ist 
wahr. Die Ursachen derselben aber, die er an- 
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führet, kan ich meines Orts nicht finden. Der 
dunkle Ort machet nimmermehr einen Canarien- 
Vogel krank, wann er nur zuweilen an die Son
ne kommet, dann wann unter den dunklen Ort 
die Entbehrung der Sonne zu verstehen ist, st) 
ist es wohl an dem, daß sonderlich, wann das 
Zimmer kalt, und der Canarien-Vogel maustet, 
solches ihm die Darr verursachen könne; welche 
sie sonsten gar nicht vom Unterschied des Ortes, 
sondern vielmehr von der Beschaffenheit der Füt
terung bekommen, wann man nemlich selbige 
gar niemals verwechselt, und ihnen lauter nahr- 
haffte Speise giebt, als wie Hanf, Canarien- 
Saamen, und Haberkcrn ist, bey welchen sie ss 
lange nicht daureu können, als wann sie harte 
Speise, wie da ist der Rübsaat, Leindotter, und 
dergleichen mehr bekommen. Was der Herr 
tlervieux von den gelben Krätzen saget, ist 
mir etwas unbekanntes. Das kleine Ungezie
fer, wie er cs nennet, oder Eäuse, bekommet 
kein Canarien - Vogel, er muß dann vorher 
schon krank seyn. Dahero dieses keine ordentli
che Krankheit, sondern nur ein bey andern 
Krankheiten sich mit ereignender Zufallist. Am 
allerwenigsten kan ich bcgreiffen, was der Au- 
üor von denen neuen Kasten saget. Mir kommt 
es nicht glaublich vor; ich will aber dasjenige, 
was ich nicht verstehe, eben nicht vcrwerffen, 
sondern andere davon urtheilen lassen.

Das acdtzehende Laprcel handelt von eini
gen sonderbaren Mitteln wider die Krankheiten

der Canarien-Vögel, und saget der HuLkor, es 
würde nichts nützen, sondern vergebens seyn, 
daß man die Krankheiten kennete, wann man 
nicht auch Mittel davor wüste. Dahero er vor 
jede oberzehlte Krankheit eine Arzeney vorschrei
bet. Was den Gebrauch der Mittel wider den 
Bruch anbelanget, kan ich davon»gar nicht ur
theilen, weil mir die Krankheit sechsten nicht be
kannt, noch ich micherinnere, dergleichen Vo
gel gehabt zu haben. Anlangend das andere 
Mittel wider die Schwachheit, welche einem 
Vogel zu Zeiten desMaussens begegnet, bin ich 
gänzlich des Hukioris Meynung, und habe sol
ches alles selbst erfahren. Dahingegen was der
selbe von dem Ungeziefer oder Nurcen saget, mir 
ebenfalls unbekannt ist, und lasse ich selbiges alles 
unberührt. Das folgende, daß man einen ganz 
abkräfftigen Canarien-Vogcl mit Veränderung 
seines Futters, und durch die Wärme, allenfalls 
die Nacht über in einem warmen Küß, wiede
rum zu Kcäfftcn bringen, und gesund machen 
könne, ist etwas bekanntes, und denen, so Cana
rien-Vögel haben, billig zu recommcnäiren.

Bey dem neunzehenven Capitel, welches 
von unterschiedlichen andern Krankheiten derCa- 
narien-Vsgel, und deren Cur handelt, habe ich 
wiederum gar nichts zu erinnern. Dann ob ich 
gleich ein und anders vor überfiüßig halte, so heißt 
cs doch in solchen Dingen ebenfalls : der Über
fluß ist nicht schädlich. Auch ist der Gebrauch 
des Springhäusleinö, oder der Fallbrücken, wie 
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es der Huölor nennet, so gefährlich nicht, als er 
sich es vorstellet: dann selbiges kan gar leichtlich 
also zugericht werden, daß es die heransscn fitzen
de Vögel nicht treffen noch erwischen kan, wie 
solches alles einem Liebhaber, der nachsinnen will, 
die Erfahrung am besten zeigen wird.

Gewiß ist übrigens, so viel die Krankheiten 
und deren Cur betrifft, daß ein Canarien-Vogcl, 
den man in dem Garten fliegen lasset, wie andere 
Vögel, selten krank wird, und in solcher Freyheit 
etwas zu seiner Genesung dienliches findet, wel
ches man weder weiß, noch ihm geben kan. Da
her» es ein grosser Vortheil ist, wann ein solcher 
ab - und zu zufliegen gewöhnter Vogel im Som
mer krank wird, daß man ihn nur fliegen lasse; 
er kommt gewiß in wenig Stunden wiederum ge
sund nach Haus, und ist bey solchem Flug ganz 
keiner Gefahr, wie schon öffters gemeldet worden, 
expowret, als nur daß etwann ein gifftiger Thau 
fallen möchte, der ihnen, wann sic darvon fressen, 
bald das Leben kostet. Auch lässet sich solche Er
frischung nicht prgöliciren, als nur, wann ein Vo
gel im Sommer krank wird; dann im spaten 
Herbst und im Winter, würde ihm dieses Mittel 
nicht erträglich seyn.

In dem zwanzigsten Capitel erzehlet der 
AuLior. was vor Vögel man mit denen Cana- 
rien - Vögeln paaren könne. Irret aber in sol
cher Erzchlung darinnen gar sehr, daß er unter 
die Vögel, welche aus dem Kropf ätzen, oder wie 
er es nennet, das verschluckte Futter wieder von

sich geben, die Goldhammer und die Finken rech-, 
net. Man merket wol, daß er unter dem Na
men Goldfinken die Gimpel verstehet, und hierin
nen hat er recht: dann selbige geben die Aetzung 
durch speyen von sich. Er nennet aber gleich 
darauf auch die Goldhammer und Finken, wel
ches weit gefehlet ist : dann beyde tragen die 
Speise denen Jungen in Schnabeln zu, und ge
ben selbige nicht aus dem Kropf heraus, es müste 
dann ctwann die ersten zwey oder drey Tage ge
schehen, da die Jungen noch ganz klein sind; dann 
ehe die Jungen noch sehen können, tragen sie ih
nen schon Wurme in Schnäbeln zu, und kan ich 
mich nicht bereden, daß sie in Speisung ihrer Jun
gen zwcycrley Weise brauchen sollen. Uberdiß 
würde einen Goldhammer oder Emmerling, und 
einen Finken mit einem Canaricn-Vogel zu paa
ren, auch darum nicht glücklich von statten gehen, 
weilen die Canarien - Vögel nichts als kleinen 
zarten Saamen, und allerhand grünes zur Spei
se fordern; die Emmerlinge und Finken hinge- 
ge nichts als Würme bringen.

Darinnen hingegen hat Herr kkervjeux ganz 
recht, daß er den Rath giebt, man soll die jun
ge Vögel, welche man mit Canarien brüten lassen 
will, aus dem Nest nehmen, und mit dem Feder
kiel ausätzen. Zwar ist eben nicht Zbloluc nö
thig, daß es Vögel seyen, welche mit der Hand 
ausgeätzt worden; genug, wann cs nur Junge 
sind, welche man in dem Vogelhaus von ihren 
Alten ausätzen lässet, oder welche man fängt, ehe 
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sie gcmausset haben, theils damit man sicher sey, 
daß man keinen Alten bekomme, welcher, weil er 
schon mit seines Bleichens gebrütet, zu einer frem
den Gattung sich nicht bequemen würde, theils 
weil die jungen Vögel, auch die man erst fangt, 
wann sic vcrmaust haben, gar zu wild sind, und 
wenigstens das erste Jahr zu dergleichen Gattung 
sich nicht wol brauchen laßen. Das Exempel, 
welches der Fütterung halben der mit dem 
Stiglitz giebt, trifft nicht ein: dann wer einen 
Canarien-Vogcl an hartes Futter, als da ist, 
Leindotter und Rübcsaat, gewöhnet, thut zwar 
wol daran, jedoch ist solchem Vogel ganz unschäd
lich , wann er gleich darneben Hanfkorner be
kommt, und der Stiglitz nimmt, wann man will, 
mit Leindotter, zumalen wann er mit Distelsaa- 
men vermischet wird, gar gerne vorlieb, und kan 
also desto unbedenklicher zu einem Canaricn-Vo, 
gel gelaffen werden, der nebst den Leindotter auch 
mit Hanf gespeister wird, da cs dann nichts zu 
bedeuten hat, wann schon der Stiglitz, der den 
Hanf lieber friffct, den Leindotter hernach stehen 
lasset; dann beyde können Hanfsaamen und Lein
dotter vertragen; der Rübsaat hingegen würde 
dem Stiglitz in die Lange allein nicht ansteben.

Daß ein Vogel, der mit dem Canarien-Vo- 
gel gepaaret werden soll, zumal wann es ein 
Weiblein ist, wenigstens zwey Jahr alt seyn müs
se, ist ebenfalls ein grosser Irrthum , und kan 
man sich gewiß versichern, daß wann z. E. ein 
junges arstgezogencs Hanfiing-Weiblein zu ei

nem

nem Canarien-Männlein gelassen wird, selbige 
sogleich das erste Jahr ganz glücklich Junge aus
brüten ; es muß aber das Canarien-Männlein 
an dcnRübsaat gewöhnet seyn, dann das Hänf
ling-Weiblein darf nicht beständig Hanf fressen, 
sondern die Wochen über zweymal darvon nicht 
bekommen. Was der Huöior sonst von der zeit
lichen Zusammenwerssung, und Zähmung sol
cher jungen Vögel meldet, solches hat seinen gu
ten Grund, und ist billig in Acht zu nehmen. 
Auch hat der üuölor recht, daß er vor besser hält, 
wann man ein Canarien-Männlein zu einem 
Weiblcin Stiglitz oder Hänfling lässet, als wann 
man ein Männlein Stiglitz oder Hänfling mit 
einem Weiblein Canarien paaret. Beyderley 
Vögel müssen solche seyn, die mit ihres gleichcns 
noch nicht gebrütet haben. An statt aber, daß 
nach des Huöloris Meynung, man sie ein Mo
nat ehe als andere zusammen wersscn soll, ist ein 
anderer Vortheil noch besser zu gebrauchen: 
Man lässet nemlich entweder ein Monat vor der 
Einlaß-Zeit, oder nur vierzchen Tag vorher, das 
Weiblcin Hänfling oder Stiglitz in dem Zimmer 
herum fliegen, und häng^as Canarien-Männ
lein in eben das Gemach, m einem Häuslein an 
das Fenster, oder sonsten an einen bequemen Ort; 
sodann giebt man dem herumfliegenden Weiblein 
sein Fressen und Trinken zwar wohin man will; 
man hängt aber aussen an des Männleins Vogel
haus ein offenes Geschirrlein, in welches man et
was solches thut, welches das Weiblein lieber 
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fristet, als sein ordentliches Futter, z. E. wann 
cs ein Hänfling ist, giebt man ihm an der ordent
lichen Stelle nichts als Rübsaat, in das an dem 
Vogelhaus Hangende Tröglein aber, thut man 
Hanf; oder, wann es einStiglitz ist, lasset man 
sein ordentliches Futter Dotter seyn, in das an 
des Männlein Vogelhaus Hangende aber giebt 
man auch Hanf oder Distelsaamen ; so wird ein 
solches Weiblein gar offt an das Vogelhaus hin
an fliegen, das Canarien - Männlein hingegen 
selbiges von seinem Quartier wegjagen wollen, 
und sich mit ihm herum beissen, darüber wird es 
nach wenig Tagen in Liebe gerathen, und mit ihm 
schnäbeln. Wann man diß siehet, ist cs schon 
Zeit, sie in einen Kasten zusammen zu werffen. 
Alles übrige, was Herr liervieux in eben solchem 
zwanzigsten Capitel weiter anführet, ist so probat, 
und gegründet, daß ich etwas hinzu zu thun, nicht 
Gelegenheit finde.

Das ein und zwanzigste Capitel handelt 
von denen Ursachen, warum die Canarien-Vö- 
gel, welche die Schweitzer zweymal im Jahr, 
nemlich im Frühling, und im Herbst, zum Ver
kaufs nach Paris brjDgen, gemeiniglich wenig 
Tage darauf sterben.

In Teutschland weiß man nichts von Schwei
tzern, sondern vsn Tyrolcrn, welche die Canarien- 
Vogel im Frühling und Herbst aller Orten durch 
tragen, und gar in Spanien und Portngall hin
einbringen, solche aber nicht eben in Tyrol zusam
men sammlen, sondern sehr viele in teutschen

Stad-

Städten, sonderlich in Nördlingen, Augspurg, 
und andern Orten aufkauffen, und damit ihren 
Handel treiben. Sie begegnen auch denenjeni- 
gen, welche ihre Vogel nur beschauen, und nicht 
kauffen wollen, mit eben der Höflichkeit, die der 
HuÄoi- von denen Schweitzern erzehlet, daß sie 
nemlich einem, der nicht Geld zeiget, und sich vor 
einen Kauffer angiebt, kein gutes Wort geben. 
Wer aber sich von ihren Vögeln etwas zu neh
men anbiethet, wird von ihnen mit freundlichem 
Gesicht empfangen.

Der kudior zeiget zwo Ursachen an, warum 
solche weit hergebrachte Vögel nicht gern davon 
kommen, erstlich die Veränderung der Lufft, und 
dann zum andern die Veränderung des Futters. 
Was das erste betrifft, kan ich ihm nicht beystim
men, noch mich bereden lassen, daß die Gesund
heit eines Canarien-Vogelö durch die Lufft ->1re- 
rirt werden sollte, wann dieselbe nicht kalt ist; 
dann daß die Kälte ihnen schadet, ist wohl gewiß, 
allein keiner Kälte werden sie expomrt, vielmehr 
kommen sie wiederum in bequemere und wärme
re Wohnungen, sobald sie von denen, welche sie 
herumtragen, verkauffet werden. Zwar könn
te dieses etwann zu Paris die Ursache des Ster
bens solcher Canarien-Vögel seyn, weil sie aus 
einem Land herkommen, wo sie der warmen Stu
ben gewohnt sind, dahingegen sie zu Paris, wo 
kein Ofen, oder deren doch wenig, sondern nur 
Camine sind, keine sonderlich empfindliche Wär
me zu gemessen, und durch solche sich wieder zu



erholen, Gelegenheit haben. Dieses befindet sich 
aber in Teutschland anders, woselbsten dieVä- 
gel, so die Tyrolcr im Herbst bringen, sobalden 
in warme Stuben gethan werden. Die Ver
änderung des Futters mag wol mehr Schuld ha
ben, jedoch glaube ich, daß diesem auch leichtlich 
vorzukommen ist, wann man den erkaufften Vö
geln selbiges nur offt ändert, bis man allgemach 
zu demjenigen, welches man seinen übrigen Ca- 
narien - Vögeln giebt, sie angewöhnet: daher» 
ich auf das übrige, was der Herr biervieux an die
sem Ort anführet, nichts halte, und ganz vor ver
gebens achte, solche neu-erkauffte Canaricn-Vö- 
gcl eine Zeitlang in die Finstere zu setzen ; viel
mehr rathe ich, selbige in räumliche Vogelhäuser, 
und deren nicht viel zusammen zu thun, auch in 
selbigen ihnen Trögtein, darinnen sie baden kön
nen, hinzustellen, und sie an einen warmen Ort 
zu setzen, nicht weniger ihnen Flußsand, und dar
unter von allerley Futter, sowol an Körnern, als 
an gehackten Eyern, und geriebener Semmel, 
vorzustreuen; ferner darneben ein wenig grü
nes, jedoch selbiges gar mäßig, mit hinein zu werf- 
fen, so wird man erfahren, daß deren wenig ster
ben werden. Sonderlich ist nöthig, daß mau 
einem jeden solch erkaufften Vogel, sobald man 
ihn bekommt, die Darr ausdrücke, weilen die Un- 
gcmachlichkeit der Reise, das viele schütteln, und 
das fette Futter, welches die Träger ihnen geben 
muffen, damit sie fein hurtig fressen, insgemein 
verursachen, daß solche Vögel einen Ansatz von

der Darr bekommen, welche hernach in wenig 
Tagen zunimmt, und ihnen das Leben kostet, da 
hingegen wann ihnen geholfen wird, und sie sich 
zu Vertreibung der Unreinigkeit und Lause, so sie 
plagen, in reinen«Wasser baden können, sie bey 
guter Gesundheit bleiben.

Darinnen hat der HuÄor wiederum recht, daß 
er auf die im Frühling erkauften Vögel nichts 
hält, sondern den Rath giebt, man soll selbige im 
Herbst einhandeln, weilen die Vögel, so man im 
Frühling kauffct, zur Hecke noch zu schwach seyen, 
und dieselbige ausstehen können. Ich bin nun, 
wie nur gemeldet, auch der Meynung, daß man 
den Tyrolern im Frühling keine Vögel abkauf- 
fen soll, jedoch nicht aus der Ursach, welche der 
Hukioe anführet, ncmlich nicht aus Sorge, 
daß solche Vögel von der Reiß abgemattet, die 
Hecke nicht ausstehen können, sondern vielmehr 
aus einer ganz andern Ursache, ncmlich darum, 
weil solche Umtrager im Frühling keine frische 
Vögel bringen, sondern lauter solche, welche 
man anderer Orten bereits ausgemustert, und 
von ihnen den Winter über schon erfahren hat, 
daß sie nicht dauren würden. Inmassen viele 
Mannlein nur so lang noch behalten werden, bis 
den Winter über die Jungen ihr Gesang erler
net; inglcichen viele alte Weiblcin erst im Früh
ling ihren Abschied bekommen, wann man vor
her sichet, daß die Jungen eben die Stärke er
reichen, und nach denen Alten sich gänzlich arten; 
oder es werden auch Junge hinweg gegeben,

wann



wann Wan siehet, daß sie die Mause nicht glück
lich überstanden, sondern ihnen viele alte Fe
dern zurück geblieben. Es ist zwar an dem, daß 
dieses bey jungen Vögeln sich nicht oft zutraget, 
sondern selbige entweder in -er ersten Älause 
sterben, oder alle Federn, bis auf etliche wenige 
Flugfedern, welche das erste Jahr nicht ausfal
len, von sich werfen, und also glücklich die Mauße 
verrichten, dahingegen bey alten Vögeln, son
derlich denenjenigen, die man nicht brüten lastet, 
noch sie zur Maus - Zeit an Orte thut, wo sie sich 
baden können, gar öfters geschiehet, daß Fe
dern, welche ausfallen sollen, stecken bleiben, 
darüber dann die Vögel immerfort kränken, und 
bey dem geringsten Zufall darauf gehen, wenig
stens ehe nicht wieder vollkommen frisch werden, 
bis sie wieder die Maus-Zeit erlangen, und 
durch gute Wart, sonderlich durch Gebrauch des 
Saffranö, selbige glücklicher als das vorherge
hende Jahr überstehen.

Die letzte Erinnerung, welche der kuökor;in 
diesem Capitel thut, daß man denen Vogelträ- 
gcrn nicht gleich die ersten Tage, da ihnen selber 
viel sterben, sondern erst nach etlichen Wochen 
abkauffen soll, mag zu Paris wohl angehen, aber 
in Teutschland nirgends, dann bey uns halten sie 
sich so lang nicht auf, sondern pflegen nur durch
zureiben.

Im zwey und zwanzigsten Capitel zeiget 
der ^uLioi-, was vor einen Vortheil es gebe, 

wann man die Canarien-Vögel mit dem Feder
kiel

kiel aufätze, und warum die Jungen von der er
sten und andern Hecke bester seyen, als die von 
der dritten Hecke. Und hat er wohl recht, daß er 
vonsolchen mit der Hand aufgefütterten Vögew 
mehr hält, als von denen, welche von denen Al
ten aufgezogen werden: dann ich bin selbst die
ser Meynung, nicht aber aus Ursache, welche der 
Herr k^ervieux angiebet, daß sie von Mehrern 
Kräften seyn sollen; sondern darum, weil ein sol
cher von der Hand aufgezogener Vogel viel zah
mer im Singen, viel eifriger in der Brut, viel 
begieriger zu Erlernung einiger Lieder oder frem
der Vogel-Gesänger, und sonsten viel geschickter, 
sonderlich aber darinnen mit ihme vielmehr Lust 
zu hab^n ist, weilen wann man in der Jugend mit 
ihm umgehet, er nicht nur seinem Herrn auf die 
Hand stieget, und darauf singet, sondern auch, 
wann man auf dem Land wohnet, sich gewöhnen 
lässet, daß er oraussen auf denen Bäumen den 
ganzen Tag herum flieget, und wann man ihm 
ein Zeichen mil dem Mund hören lässet, sobalden 
auf seinem Herrn zueilet, und in die Stube ge
flogen kommet; von welcher Abrichtung in dem 
ersten Theil unter dem Wort —r!n.g nachge
sehen werden kan, weilen alles dasjenige, was 
mit denen Sperlingen in der Stadt angefangen 
werden tan, mit andern Vögeln auf dem Land 
angehet. Was der üucio- von Ermattung der 
jungen Vögel anführet, das geschieht nimmer
mehr, wann die Alten beyde recht gesund; wann 
sie aber vergiftete Speise gemessen, da etwann

Meel-



Meelthau fällt/ und man ihnen etwas zur Aetzung 
giebt, da kan sich leicht zutragen, daß die Alten, 
denen cs nicht so geschwind schadet, weil sic das 
Gift von sich geben, anfänglich ganz frisch blei
ben, die Jungen aber traurig werden und sterben, 
denen hernach die Alten gemeiniglich bald nach
folgen. Auch ist man von dergleichen Ermat
tung junger Vögel alsdann nicht sicher, wann 
man wider die Natur aus eingebildeter Noth
wendigkeit , welche sich in weiten einstiegen nicht 
ereignet, einem Männlein mehr als ein Weib
lein giebt; dann da füget es sich, daß sie oft zu
gleich das eine kleine, und das andere grosse Jun
ge hat, und dahero nothwendig etliche davon 
sterben müssen, zumahlen wann sie eine Mutter 
haben, die im Aetzen nicht fleißig ist, weilen das 
Männlein so viel Junge nicht mit versehen kan, 
zu geschweige» viele Männlein die Gewohnheit 
haben, daß sie nur eines Wcibleins Junge ätzen, 
das andere Weiblcin aber gleichsam als ein Kebs- 
weib tractiren, und selbigem die Auferstehung 
ihrer Jungen allein überlassen.

" Daß aber von solcher Aufätzung die Alten so 
grossen Vortheil haben sollen, ja, daß sie länger 
leben als diese, welche ihre Jungen selbst auf
füttern müssen, kan ich mich nicht bereden; und 
bin der Meynung, dieser Vortheil bestehe in ei
ner blossen Einbildung; weilen erstlich durch 
das ätzen, als ein natürliches Werk, die alten 
Vögel nicht so sehr mitgenommen werden, als 
man etwann denken mochte; nnd zum andern

alles

alles Bose, was sich in ihrem Leib sammlet, durch 
die auf die Brut bald folgende Mausse, und Zeit 
der Ruhe wieder gebessert und coi-n^ret wird. 
Daß auch die mit der Hand aufgefütterten die 
Mausse leichter überstehen sollen, als diese, wel
che man durch die Alten auffüttern lasset, lasse 
ich dahin gestellct seyn, weilen ich deren wenig 
selbst aufgezogen; bey andern Vögeln aber, als 
Hänflingen, Grünlingen, und dergleichen, ist 
gewiß, daß denen, so man mit der Hand ausätzet, 
die Mausse viel schwehrer ankommt, als denen, 
welche man von denen Alten ausätzen lasset. 
Auch sind mir von denen Canaricn-Vögelu, wel
che in der Stadt selbst ausgefüttert, da ich sie 
nicht habe können ausfliegen lassen, verschiedene 
gestorben, hingegen diejenige, welche ich aufge
zogen , da ich aufdem Lande gewöhnet, und sie da
bey habe ausfliegen lassen, sind mir alle beym 
Leben geblieben.

Dieser Vortheil , von dem der Herr bleevieux 
ferner meldet, ist nicht zu läugnen, daß wann 
man denen Men die Jungen Hinwegs uimmet, 
man vielmehr Junge bekommet, weil währen
der Zeit, da man die Jungen selbst auffüttert, 
die Alten wieder zur Brut schreiten, und also in 
einem Sommer vielmehr Bruten verrichten kön
nen, als sie sonsten thun, wann sie alle ihre Jun
ge sechsten versorgen müssen; wie solches der 
^uöior gründlich mit Zehlung der Tage ausrech
net und vorstellet.

Weiter ertheilet der Mökor den Rath, daß 
S s ' man



man im Frühling seine Canaricn - Vögel fein 
zeitlich zur Hecke bringen soll, und ist darinnen ge
gründet, sonderlich weilen diejenige Vögel, so 
nur ein Jahr alt sind, und ihre erste Brut antrct- 
ten, woscrne sie nicht bald eingelassen werden, 
an der dritten Brut sich verkürzet sehen, weilen 
die Zeit der Mauste bey ihnen viel ehe kommt, 
als bey Alten, welche, wann man sie gleich erst 
im May zusammen wirft, dannoch leichtlich 
drey Bruten verrichten. Man muß aber, wenn 
man zeitlich einlöstet, die Vögel, bis die warme 
Zeit einfällt, in der Stuben behalten. Worbey 
jedoch dieses wieder in Acht zu nehmen, daß wann 
sie Eyer haben, nicht zu warm eingchcitzct wer
de, weisen sonsten die Eyer verderben. Zum 
Beschluß dieses Capitels giebt der sein 
Urtheil von denen dreyerlcy Bruten, und führet 
Ursachen an, warum die zwo ersten Bruten die 
besten seyen; ich halte selbige aber vor gar nicht 
hinlänglich. Unter andern sagt er, die Alten 
fütterten in der letzten Brut nicht mehr so fleißig, 
und dahcro würden die Jungen Nicht so stark. 
Allein diesem kan ich nicht Beyfall geben; gesun
de Alte ätzen ihre letzten Jungen so gut als die er
sten. Daß aber dannoch die ersten zwo Bruten 
gemeiniglich viel frischer aussehen, kommt da
her, weil sie selten so glücklich mausten, als die 
ersten, sonderlich wann man sie nicht etwann in 
einen Garten fliegen lässet, odsr nicht bald in ei
ne warme Stube bringet, deren sie erstenfalls 
wohl entrathen, und die schaurichte Luft auch

nach Bartholomai noch wohl vertragen können. 
Hingegen, wann sie eingesperrt an einem kühlen 
Ort seyn müssen, gar leichtlich erkranken, oder 
doch das Maussen nicht glücklich überstehen, son
dern ihnen viele nichtsnutzige Federn zurück blei
ben, die sie erst das künftige Jahr los werden, 
auch eben deswegen den folgenden Sommer all
zu zeitlich maussen, und darum das erste Jahr 
znr Brut nicht gern genommen werden.

Das drey und zwanzigste Capitel han
delt von den jetzigen gemeinen Preise der Cana- 
rien - Vogel. Weil theils der ^uölor dieses Ca
pitel nur denen znr Nachricht geschrieben, die in 
Paris sind, theils auch die Preise hiesiger Or
ten v-riiren, als ist man aus diesen und andern 
Ursachen bewogen worden, das ganze Capitel 
hieher zusetzen, jedoch in vielen von seinem Text 
abzugehen, und an statt dessen dasjenige einzu
mischen , was sich auf hiesige Orte schicket. Ie- 
dannoch hat man von des ^uölon5 Nachrichten 
und eigenen Worten so viel behalten, als mög
lich gewesen.

Alle weisst Canarien - Vögel mit rothen Au
gen, schreibt er, werden jetzo nicht sonderlich mehr 
geachtet, wegen der Menge von andern, die sie 
an Schönheit weit übertreffen.

Es kan aber der Preist der Canarien-Vögel in 
zween Fallen steigen, oder fallen; erstlich, wenn 
man welche kauftet einige Tage darauf, da sie 
jung worden, wie viele zu thun pflegen, die sie 
selber auffüttern wollen, da gilt dann zum wenig- 
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sten ein jeder Vogel um ein Dritthcil weniger 
als sonsten.

Desgleichen kostet ein Canarien - Vogel um 
ein Dritthcil mehr, wenn man ihn kauffet, da er 
schon einmahl gefedert, und also eine grosse Ge
fahr überstanden hat, als im klarrio, da er schon 
eingeworfen werden kan.

Einige Canarien-Vögel sind gar unschätzbar, 
denn eine oder ein paar schwarze Federn, die ein 
bundfarbigcr Hahn im Schwänze hat, oder was 
sonst für eine feine Zeichnung an einem Vogel 
seyn mag,E. die Figur eines Sternes auf dem 
Rücken, machet, daß er noch einmal so theuer zu 
stehen kommet.

Dcroweger* kan man auch solche Vögel nicht 
Lemuren, die von ungemeiner Artscynd, denn 
sie kausfet keiner, als der viel Geld und grosse Lust 
darzu hat. «siehet man also öfters, daß einer, 
der Geld genug hat, ohne einiges Bedenken, 
drey bis vierhundert Pfund für einen Vogel hin- 
giebet.

Von denen Bastarten will ich ansetze» nichts 
gedenken; denn es giebet welche, die nicht einmal 
so gut als gemeine Canarien - Vögel sind. Hin
gegen sind auch welche so schön, als wenn sie mit 
einem Pinsel gcmahlet waren. Weil nun diese 
sehr rar sind, finden sich auch Liebhaber dazu, wel
che dafür hingeben, was ihnen nur abgefordert 
wird; wie ich denn weiß, daß vor einiger Zeit 
drey solcher jungen Bastartc für zoo. Pfund an 
einem Fremden verkauft worden sind.

Des-

Desgleichen will ich auch nichts von dem Prei
se der Eyer erwehnen, weil man selbige nicht 
mehr so häuffig, wie vor einigen Jahren, ver
kauft, da man wohl eher ein Ey für zehen Thaler 
bezahlet, das hernach doch klar, oder der Vogel 
in der Schalen gestorben war. Jetzo aber, da 
das Geld ein wenig rarer,und die Canarien-Vö
gel gemeiner werden, begehet man solche Thor
heit nicht mehr. Auch wird man oft mit Vor
satz von einem, der die Eyer verlaustet, betro
gen, wie von einem guten Freunde geschehen, der 
aus Unwistcnheit zwey Wcibgen zusammen gese- 
tzet, und die Eyer, welche doch unmüglich gut 
seyn konnten, davon verkauft hatte, das Geld 
aber, ob er gleich hernach den Irrthum gemcrket, 
dennoch nicht wieder heraus geben wollte.

Noch giebt cs so betrügliche Leute, die einem 
einbilden, die Eyer, welche sie einem verkauften, 
seyn erst von dem Weibgen, das darauf sitzet, ge
legt worden, da sie doch wohl schon sieben bis acht 
Tage alt seyn, und man folglich nicht hoffen kan, 
daß was Gutes davon kommen werde. So bald 
man nun solches höret, bekommt man Lust dazu, 
sonderlich wenn das Paar, davon die Eyer seyn 
sollen, von sonderlicher Schönheit ist; indem sie 
doch wohl nur von dem gemeinen Paare seyn. 
Da giebet sic nun der schlaue Gast gleich um das 
erste Geld, das man ihm anbietet, wegen der alten 
Bekanntschaft, oder aus guter Freundschaft re. 
wie er spricht; kommt man aber hernach und be
klaget sich, daß die Eycr^nichts gctaugct haben,



so wird er antworten: Es sey ihm sehr lcyd; es 
sey Schade darum; das Unglück könne einem je
den begegnen, und was dergleichen höfliche Ent
schuldigungen mehr seyn mögen.

Dieses habe ich aus gedoppelten Ursachen mit 
anmerken wollen,erstlich denenjenigen, die erst an
sangen mit Canarien - Vögeln umzugehen, zur 
Warnung, daß sie nicht von einem jeden Eyer 
kauffen mögen, weil sich allenthalben Leute flu- H 
den, die andere gerne ums Geld schneutzenzdahe- 
ro sie sich vorher wohl bedenken und erkundigen 
mögen, ob sie auch mit einem ehrlichen Manne zu 
thun haben, damit sie hernach keinen Verdruß 
davon haben dürfen.

Aweytcns werden sie, wenn sie sich bey dem 
Eycrkauffen so fürschen, nichts dafür können, 
wenn ein anderer sein Gewissen beschwchrcn,und 
ihnen, so zu sagen, das Geld aus dem Beutel steh
len will.

Es mächte aber einer sagen: es waren die Ca, 
narien-Vögel jetzo daher so wohlfeil, weil das 
Geld so rar unter denen Leuten. Ich antworte 
darauf: daß sic, weil so viele sich darauf legen, 
mit dem Gelde noch werden gemeiner werden, 
und daß diejenigen, welche so viel Junge aufzie
hen, ihre Vögel wohlfeil weggeben werden, da
mit sie selbige nur anbringen.

Junge Canarien - Vögel muß man nicht kauf
fen, wann sie Hecken sollen, (dieses sage ich aber 
nur denen, die erst anfangen damit umzugehen,) 
daun wann die Vögel zu jung sind, und der Herr

darzu

darzu damit nicht umzugehen weiß, bringen sic 
das erste Jahr oft nichts für sich.

Ich halte dafür, daß ein drcyjährigcr Hahn, 
und ein gutes zwcyjähriges Wciblcin bessern 
Vortheil bringen, als die jährigen Vögel, weil 
man bey diesen oft sehen muß, wie sie in der Ju
gend allerley Zufälle, denen sic unterworfen sind, 
ausstehen müssen, welche alle zu erzehlcn zu lang 
fallen dürfte.

Auch ist nöthig zu wissen, wann man einen 
bundfärbigen Canaricn-Vogel kaussen will, daß 
selbiger, ob er gleich noch so schön gezeichnet wäre, 
alle Jahre, wann er mausset, seine Zeichen ver
mehret, daß er endlich ganz weiß, und ohne einzi
ges Zeichen bleibet. Dahero hat man sich wohl 
vorzusehen, daß man nicht so viel Geld vor einen, 
obgleich wohlgezeichneten bundfärbigen- Cana
rien-Vogel, bezahle, weiter von seiner Schön
heit jedesmal, da er federt oder mausset, viel ver
mehret, und folglich nicht so viel mehr werth ist. 
Doch weiß ich, daß einige ihre Farben lang be
halten,^ schöner werden; cs sind derenabcr sehr 

wenige.
Was nun endlich die Kosten anlanget,so zu Er

haltung eines Canaricn-Vogelö jährlich erfordert 
werden, so kostet er weniger, wann das Futter 
auf einmal gefaustet wird, als wann man im
mer nur ein weniges holen lässet. Man muß 
aber haushälterisch mit dem Futter umzugehen 
wissen, sonst werden die Vögel mehr davon ver
geuden, als ihnen zu Nutzen kommet.



Im vier und zwanzigsten Capitel erzch- 
let der Huölor die Namen, Eigenschaften und 
Preise, verschiedener Saamen, damit man ge
meiniglich die Canarien-Vögel füttert; und sind 
selbige folgende:

Rüb-Saainen.
Hirse.
Hanf-Saamen.
Canarien-Saamen.
Nelken - Saamen.
Lactucen-Saamen.
Silbcrkraut- oder Genscrich - Saamen.
Wegerich - Saamen.
Nun weiß ich nicht, ob er unter den Rüb- 

Saann n denjenigen Saamen verstehet, wor
aus die Rüben wachsen, oder den Saamen, wel
cher zwar eben also ausstehet, aber ein ganz ande
res Gewächs bringet, und Rübsaat oder Sämi
gen gcnennet, und Ocl daraus geschlagen wird. 
Erstenfalls würde das Futter sehr theuer kom
men , und stnd mir auch die Eigenschaften des 
Rüb- Saamcns nicht eigentlich bekannt; doch 
weiß ich, daß die Vögel ihn auch essen; andern
falls ist es eben der Saamen, den man seit kur
zen denen Canarien-Vögeln zu geben angefan
gen, und ihn sehr gut befindet, wie ich dann mit 
dcnr üuöioi-e einstimme, daß cs das beste Futter 
sey, obgleich die Canarien-Vögel es nicht am 
liebsteil fressen.

Der ^irs muß ein Saame seyn, den man 
dies Orts nicht kennet, wie dann der HMor sel

ber

ber meldet, daß es zwcyerley gebe, und man den 
einen nur denen Hüncrn vorstreue; diesen wür
den unsere Canarien-Vögel auch schwehrlich ver
tragen können, weil er stark und vielmehr vor 
die Emmerlinge, Hortulans und Sperlinge, 
auch Wachteln gehörig ist.

Der Hanf-Gaame wird hiesiger Orten de
nen Canarien - Vögeln sehr häuffig gegeben; ich 
bin aber gänzlich des guöloris Meynung, daß er, 
wann man nichts anders darbey füttert, denen 
Canarien-Vögeln nicht gesund sey; wie dann, 
wann ein Vogel nicht recht frisch ist, er selbigen 
ohnehin ausscheidet, und nicht gerne fristet, fo 
daß es vor ein gutes Zeichen zu halten, wann ein 
Canarien-Vogel begierig Hanf fristet.

Der Canarien-saamen ist bey uns ganz 
bekannt, und halten die Erfahrnen von selbigem 
eben das, was Herr b^vicux davon urtheilet, 
daß man nemlich denen Canarien - Vögeln nicht 
zuviel davon geben soll; wiewohl ich doch Exem
pel weiß, daß manche, so den Saamen häustig 
aussäen, und dessen viel haben, ihren Canaricn- 
Vögeln nichts als solchen Saamen füttern, und 
dannoch frische Vögel behalten, so daß vieles auf 
die Gewohnheit ankommt.

Der welken-Saamen hingegen wird, so 
viel mir bewust, dies Orts von niemand gefüt
tert, und ist auch mir ganz unbekannt. Der 
/NNor meldet, man soll sich vorsehen, daß man 
aus Irrthum vor Nelken-Saamcn nicht ctwann 
Modn, Saamen bekomme; dann von diesem



würden die Canarien - Vögel sterben. Darin, 
ncn kan ich aber dem, Herrn Hukiori nicht Beyfall 
geben; die Erfahrung weißt es anderst; der 
Mohn - Saame ist denen Canaricn-Vögeln ganz 
gesund, und öfters eine Arzeney , auch sehr dien
lich zu Aufatzung der Jungen, sonderlich wann 
man wegen besorgender Vergiftung des Salats, 
und anderes grünen Zeuges, von dergleichen 
nichts geben darf, sondern feine Vögel mit lauter 
Saamen speisen rnuß. Und wie sollte der Mohn- 
Saame schädlich seyn,'da man selbigen, sonder
lich den weißen, zu Aufatzung der jungen Cana
nen - Vögel brauchet, die man mit der Hand auf
ziehet ? Dann selbigen giebt man insgemein ei
nen Teig, der von gehackten Hüner-Eyern, zer
knirschten Mohn - Saamcn, und eingeweichter, 
aber wieder wohl ausgedrückter mörben Semmel, 
eines so viel als des andern, bereitetund angema
chet wird; wenigstens ist mir zu Auffütterung 
junger Vögel kein besscrs Futter bekannt.

Der Lacrucen - Saamen ist vermuthlich 
nichts anders, als was wir Salat-Saamen nen
nen, und ist bekannt, daß er denen Canarien- 
Vögeln sehr angenehm und gesund ist, man giebt 
selbigen ihnen aber meistentheils nur, wann ste 
krank sind.

Der Silberkrauc-oder Gensei Lcb - Sab
inen wird bey uns wenig gebrauchet, und ist mir 
gar niemand bekannt, von dem ich jwüste, daß er 
seine Canarien-Vögel darmit füttere.

Hingegen ist Wegerich-Saamenjederman
bekannt;

bekannt; wird aber dannoch meines Wissens we
nig gefüttert. Zwenn andere Saamen, von 
welchen der Hudior nichts meldet, giebt man 
hier auch denen Canarien-Vögelnund mit guten 
Nutzen:

Das eine ist der Leindotter, welchen ste fast 
lieber essen als den Rübsaat, und der ihnen auch 
viel gesunder ist, als der Hanf oder Canarien- 
Saamen. Doch ist wahr, daß der Leindotter, 
wann er alt ist, vor die Canarien - Vögel nicht 
taugt, und die Jungen im Nest davon sterben.

Das andereist der Haberkrüye, oder wie ste 
etliche nennen, die Haberkerne, von denen in 
der Mühl die äussere Schale abgestoßen worden: 
Diesen essen stc auch gerne, doch ist ihnen zu viel 
ungesund. Zu der Zeit aber, wann sic kurz zu
vor viel Salat, oder anderes Grünes bekommen, 
so sie zu sehr pmZirct, sind ihnen die Haberkör
ner sehr nützlich, und wird derselbe nicht unbillig 
unter anders Futter vermischet, ihnen vorge
geben.

Was der^uöloi- zum Beschluß dieses Capitels 
von denen drey Saamen, Rübsaamcn, Hirse 
und Hanf-Saamen weiter erwehnet,ist gänzlich 
gegründet, wiewohl ich cs von dem Hirse eigent
lich nicht sagen kan, indem derselbe mir nicht be
kannt, der Hanf-Saame und Rübsaat aber ist 
unentbehrlich, und muß entweder zugleich oder 
Wechselweiß gefüttert werden, da hingegen die 
übrigen Saamen wohl wegbleiben, und nur als 
Lecker-Vißlcin gegeben werden können.



Ich verwundere mich aber, daß der Unklar 
gar nicht erinnert, wie unentbehrlich denen Ca- 

. narien - Vögeln der frische Sand, und wie nütz
lich ihnen sey, wann sie zu Zeiten etwas Grünes, 
im Winter, da man nichts anders Grünes hat, 
wenigstens weiches Kraut bekommen, davon man 
ihnen die zartesten Blatlein heraus suchet, und 
sic wöchentlich zwey-bis dreymal damit erfrischet. 
Zwar ist nicht ohne, daß wann ein Vogel nicht 
richtig im Leib ist, alles grüne gefährlich zu ge
brauchen, und daß im Sommer, wann Mcel- 
thau fället, welches sich am meisten bey Gewitter- 
Regen , oder sonst langwürigen Regcnwettcr zu
tragt , solches grünes Zeug ihnen geschwind den 
Tod bringen kan. Man redet aber hier von ge
sunden Vögeln, zu deren Wohlseyn der Genuß 
grüner Waare sehr viel beytragt; jedoch ist aller
dings im Sommer, sonderlich bey Rcgenwetter, 
sich wohl in Acht zu nehmen, weil man sonsten 
Jung und Alte auf einmal cinbüffen kan.

Das fünf und zwanzigste Lapirrl zeiget 
an, wie man die Canarien-Vögel nutzen soll, und 
wie lange sie leben können, wann sie wohl ge- 
wart werden. Da dann der äuLlor zu Anfang 
des Capitels er;ehlct,wie ihrer viele, die sichCa- 
narien - Vögel angeschaft, davon wieder abge
schrecket worden, wann sie gesehen, daß ihre 
Hofnung nicht eingetroffen, und sie an statt funf- 
zehcn oder scchzehcn Jungen, auf die man sie ver
tröstet, kaum drey oder vier, ober gar nichts be
kommen. Und scheinet es, der äuttor vcrmcync,

es sey ganz unvermeidlich, daß, wann manCa- 
narien-Vögcl einlasse, nach pryporrion der An
zahl viel klare nichts nützige Eyer sich finden, viel 
gute Eyer doch nicht ausfallen, viel junge Vö
gel nicht aufkommen, und viel bereits abgefloge
ne im Mausten drauf gehen müssen. Dieser 
Meynung aber kan ich wiederum gar nicht bey
pflichten. Bey allen Vögeln giebt es bisweilen 
ein klares Ey ; dieses geschiehet aber selten, und 
bey Vögeln, die in der Wildnüß brüten, wird 
man allezeit zwanzig Eyer zerbrechen müssen, ja 
ich wollte wol 40. sagen, che man ein solches fin
det. In denen Eyern aber kommen die Jungen 
gar niemals um, ohne daß etwas schädliches 
damit vorgehe. Und daß dieses bey denen Cana- 
rien-Vögcln, die man in Kästen brüten lässet, 
unvermeidlich sey, will ich gern eingcstehcn; hin
gegen, wann die Jungen ausgefallen, muß kei
nes davon sterben, wofcrne die Alten recht füt
tern, und anständige Speise zur Fütterung be
kommen. Ingleichcn stirbt kein Vogel zur 
Mauß-Zeit, wann er bekommt, was seiner 
Natur anständig ist. Daß aber ein junger Vo
gel in einem engen Vogelhaus, wo seine Federn 
weder benetzet noch von der Sonne bestrahlet 
werden können, bey dem geringsten Anstoß sein 
Leben aufgeben muß, das ist gar nicht zu ver
wundern.

An allen diesen Unordnungen ist die Unerfah
renheit derjenigen Ursache, welche mit Cana- 
ricn-Vögeln umgehen, und sie nicht nach An-

lei.



leitung der Natur tractiren; z. E. man bildet 
sich eine Nothwendigkeit ein, daß ein Männlein 
zwey Weiblein haben müsse, und siehe, das ist 
die Ursache der lauteren Eyer; das ist die Ursa
che, warum theils Junge im Nest sterben ; wie- 
wol offtmals dieses nicht allein die Ursache ist, 
sondern die üble Fütterung darzu kommet; und 
nicht selten auch die Enge des Platzes verursa
chet , daß ein Weiblein dem andern das Nest 
zerreissct; oder daß die Jungen von denen 
Männlein aus dem Nest gczerrct werden, und 
daß die alten Canarien-Vögel auf Untugenden 
gerathen, z. E. ihre eigene Eyer zu fressen, sel
bige mit Wollen zu bedecken, die Jungen, wann 
sic kaum Tage alt sind, aus dem Nest zu tra
gen, selbige, ehe es Zeit ist, zu verlassen, ih
nen , wann sie schon abgeflogen, die Federn aus- 
zuzupffen, und dergleichen mehr, welche Un
tugenden sie nimmermehr angenommen hätten, 
wann sic recht wären gehalten worden.

Also erkenne ich nur zwcyerley Zufälle, wel
che einer, der Canarien-Vögel hat, nicht jeder
zeit vermeiden kan, sondern den Schaden über 
sich ergehen lassen muß.

Das erste ist, das die junge Vögel in denen 
Eyern tödtet, wann z. E. zur Zeit, da sie krie
chen wollen, allzunahe mit Stücken geschossen, 
oder von Bauleuten stark geschlagen wird, oder 
ein schwehres Donnerwetter entstehet.

Das andere ist das Gisst, daß in das grüne 
fällt, welches letztere so gar die Canarien-Vö-

gel

gel betrifft, die man auf denen Baumen brüten, 
oder aus einem Gemach aus - und einstiegen las
set. Wann ein solcher gifftiger Thau das erste 
Jahr fallt, da einer sich ausfiiegende Canarien- 
Vögel gewöhnet hat, so ist er übler dran als 
derjenige, welcher seine Canarien-Vögel jedes 
Paar besonder in Kasten brüten lasset, weil die
ser , wann er solches Wetter vermuthet, nur 
einem Paar etwas grünes vorlegen, mid denen 
übrigen es entziehen kan, bis er siehet, ob es 
dem einen Paar schade; dann haben die andern 
gleich Junge, so kan er ihnen indessen gehackte 
Hüner-Eyer, Saalat-Saamen, und derglei
chen füttern, womit er doch die meisten bey Le
ben erhalten kan. Dahingegen der andere, der 
sie stiegen lasset, seine Canarien-Vögel in wenig 
Tagen alle zusammen in seiner Kammer theils 
todt, theils todt-krank findet. Wann aber ei
ner , der seine Canarien-Vögel stiegen lässet, 
nur zwey bis drey Jahr hinbringt, und das Glück 
hat, daß sie so lang an kein vergiffteteö Kräut
lein gerathen, so verhält sich die Sache ganz an
derst , und alsdann weisset sich, was vor ein Un
terschied sey, wann man in Fortpflanzung der 
natürlichen Dinge, alles so viel möglich nach 
dem Triebe der Natur anstellet, mithin der Na
tur den Vorzug vor der Kunst lässet, und wann 
man die Natur durch Kunst meistern will, als 
welches selten glücklich abgehet.

Wer nun solche ausfliegcnde Canarien-Vögel 
hat, und jedem Mannlein nur ein Wciblcin

giebt,



giebt, (wiewohl sie in solcher Freyheit sich sel
ten um mehr als um ein Wciblein annehmen) 
der wird erfahren, daß unter ro. ja zo. Eyern 
nicht eines klar seyn wird, daß auch kein Gewit
ter noch Schiessen ihm die Eyer erstickt, (dann 
dieses geschiehet nicht in freyer Lufft,) weniger 
ein Junges im Nest ftirbet, und noch weniger 
eines im maussen drauf gehet, und er keinen an
dern Schaden zu besorgen hat, als von einigen 
Raub-Thieren, und von dem Meelthau, wel
cher letztere ihm, wann obgemeldetcr masten et
liche Jahre vorbey, doch nicht alle Vögel zu
gleich umbringen kan, weil dieselbe weit von 
dem Haus entfernt, ein Paar dort, das andere 
Paar da seine Speise holet, und bereits gelernt 
haben, solche Speise zu finden, welche sie, wie 
andere viele im Land wohnende Vögel, vor dem 
Gisst bewahren, so daß, obgleich einige, die zu 
viel gisstigeö bekommen, das Leben einbüßen, 
die andern doch fortan gesund ab - und zufliegen.

Ich habe gesagt, daß denen, welche ihre Ca- 
narien-Vögel in Kästen und Kammern einge
sperret behalten, nur dieses nicht vermeidlich sey, 
daß nicht Junge in denen Eyern sterben, und 
sie nicht zuweilen vergütetes Futter bekommen 
sollen, folglich die andern Gefahren, nemlich 
die lautern Eyer, das sterben der schon ausgefal
lenen Jungen, und die unglückliche Mauste 
wohl zu vermeiden sey; und daß denen, so ihre 
Vögel ausfiiegen lasten, nach einigen Jahren 
mchrs als die Raub-Thiere zu fürchten übrig

blei-

bleibe: dahero ich, wie beyde es angreiffen sol
len , kürzlich anzeigen, und die ersten, welche 
ihre Vögel in Kästen und Kammern eingesperrt 
brüten lassen, erinnern will, daß sie erstlich ei
nem Männlein niemals mehr als ein Wciblein 
geben, und ihren Vögeln grossen Platz gönnen, 
so daß grosse Kästen Tisch hoch und Tisch breit 
vor jedes Paar zu zurichten, undineine ziemlich 
grosse Kammer mehr nicht als 4. bis Paar 
hinein zu lassen sind, so wird keine Sorge seyn, 
weder daß es viel klare Eyer gebe, noch daß 
Junge im Nest sterben, noch daß sie in der 
Mauste drauf gehen, zu deren Beförderung 
man sie stets mit Wasser-Geschirren, darinnen 
sie sich baden mögen, versehen muß. Will man 
sagen, auf solche Weise wäre die Zucht der Ca- 
narien-Vögel gar zu beschwerlich ; so frage ich, 
ob nicht besser sey, wenig halten, und von sel
bigen viel bekommen, als viel zusammen stecken, 
und sie offt alle miteinander verderben, immas- 
sen ich mir zu versichern getraue, daß auf solche 
Weise sechs Paar mehr ausbringen werden, als 
sonsten i r. und mehr Paar, die man eng zusam
menstecket, und ihnen viel Weiblein giebet, thun 
können. ^

Der andere, welcher seine Vogel fliegen läs
set , har sich obberührter Massen vor nichts als 
Raubthiercn vorzusehen, diese sind : Eulen, klei
ne Hächtlein, Neuntödter, Aelstern, Marter 
und Wiesel. So viel die Alten betrifft, sind 
selbige, wann sie nur ein Viertel Jahr lang gc, 
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flogen, von diesen allen sicher, wann man nur 
verhütet, daß keiner von diesen Feinden in die 
Kammer brechen könne, welches dadurch leicht 
zu bewerkstelligen ist, wann man Gitter vor die 
Fenster machet, durch welche die Canarien-Vö- 
gel, aber keine Raub-Thiere hinein kommen 
können. Man möchte fragen, wie aber, wann 
die Canaricn-Vögcl nicht in der Kammer blei
ben , sondern sich zu Nacht hinaus auf die Bau
me setzen? Ich antworte: draussen haben sie 
keine Gefahr, dann da die Eulen, auch der 
Neuntödter, jene bey der Nacht, dieser bey 
Tag, sie in der Kammer ganz gewiß erhaschen 
würde, wann sie hinein kommen könnten, so 
vermögen sie hingegen draussen in derLufft ihnen 
nicht den geringsten Schaden zu thuu : die Eu
le setzet sich zu Nacht kaum auf den Baum, wo 
ein Vogel in kleinen Acstlein seine Ruhe hat, 
so nimmt er es gewahr, und fleugt so schnell da
von, daß die Eule, die einen langsamen Flug 
hat, ihm nicht folgen kan, wie sie dann eben 
deswegen gar selten einen alten Vogel erhaschet, 
sondern nur Junge fanget, die ihr noch nicht 
entweichen können, und solche Vögel bekrieget, 
die wie die Sperlinge unter denen Dächern an 
solchen Orten sitzen, wo sie zukommen kan, oh
ne daß sich ein Ast reget. Und eben dieses be
gegnet denen Martern und Wieseln ; daß ncm- 
lich die Aeste an denen Baumen zittern, wann 
sie hinauf lauffen wollen, wo die Vögel sitzen. 
Allein bey starkem Winde geschiehet es zuwei

len,

len, daß einer erhaschet wird ; aber auch dieses 
geschiehet nicht osst ; dann ein Vogel, der von 
Jugend auf der Baume gewohnt, oder nur ein 
Viertel Jahr darinnen wohnet, weiß gar wol 
zu unterscheiden, ob der Ast sich nur vom Wind 
bewege, oder ob ein Raub-Thier die Bewegung 
verursache, zumalen bey windigen Nachren die 
Vögel immerdar im Schlaf gcstöhret, und sich 
umzusehen bewogen werden. Jnglcichen hat 
ein erwachsener Canarien-Vogcl, und auch ein 
Junger, der 14. Tage aus dem Nest ist, viel 
einen zu schnellen Flug, daß ihn ein Habicht ober 
ein Ncuntödtcr erhaschen soll, und wann einer 
oder der andere gefangen wird, so ist allein die 
Dummheit der Jugend daran Ursache, welche 
er ableget, wann er nur ein paarmal gejagct, 
oder im Fliegen von seinen Alten, durch eine je, 
dem Vogel von Natur eingeprägte Warnung- 
Stimme zu entrinnen angefrischct, und seinen 
Feind zu kennen gelehret worden.

Die draussen auf den Baumen im Nest liegen» 
de Jungen hingegen, sind allen diesen Feinden 
gleichsam Preiß gegeben, und ist daher» einem 
Liebhaber, so lang er nicht gar eine grosse An, 
zahl Canarien-Vögcl hat, nicht zu rathen, daß 
er sie wage, und die Alten draussen brüten lasse, 
sondern er thut besser, er läßt sie in der Kammer 
Eyer legen, und erst alsdann hinaus stiegen, 
wann, wie nur gesagt, sie entweder vorher 
Eyer oder Junge haben. Dabey ich dann prZe- 
lupponire, daß es Vögel seyen, die zum Flug 
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schon vorher gewöhnet sind ; dann narrisch wür
de einer thun, welcher ungewohnte Canarien- 
Vägel in eine Kammer wersscn, sie Eyer legen 
lassen, und hernach das Fenster hinweg thun 
wollte, der würde von ro. Paaren nicht einen 
einigen wieder bekommen. Ist nun die erste 
Hecke vollbracht, so wird ein Liebhaber, wann 
er will, daß die andere Hecke ebenfalls in der 
Kammer geschehen soll, nach der von mir gege
benen Anleitung, schon Mittel und Wege finden/ 
seine Canarien-Vögcl, wenigstens den meisten 
Theil davon zu nöthigen, daß sic wiederum in 
der Kammer brüten müssen, obgleich ihre Jun
ge vor dem Fenster, oder in der beschriebenen 
Steige, gespeisset werden, weil sie, bis zu wie
der Eröffnung des Fensters, nicht hinein gelas
sen werden können.

Indessen ist sich zu befleißen, auch nicht sch wehr, 
daß man denen Eulen, sonderlich denen Ncun- 
tödtern und Röthclgcycrlcin, welche sich um die 
Schlösser gar gerne aufhalten, folgendermas- 
scn Abbruch thue : Man setzet ein grosses Vo
gelhaus , entweder in Form eines MeiscnschlagS, 
oder besser, wie eine Mansfalle geformt, nahe 
bey dem Fenster, wo die Vögel aus-und einstie
gen, oder wann das Fenster groß genug, gar 
in selbiges Fenster, oder unter das Fenster an 
starke Pfeiler angemacht: in solches Vogelhaus 
oder Steige setzet man ein anders kleines Vogel
haus, thut einen Vogel hinein, und lasset von 
der zufallenden Thür, einen Drat oder subtile

Hölzlein an das kleine Vogelhaus hervor reichen, 
damit die Eule, der Neuntödtcr, oder das 
Hächtlem, wann sie über den eingesperrten Vo
gel hcrwollcn, an solche Dratlein ober Hölzlein 
anstossen, und darüber die darauf ganz leiß ru
hende Thür über sich, oder hinter sich, zuschmcis- 
sen, und sich fangen, als welches ein jeder Lieb
haber nach seinem Belieben invennren kan, und 
sich versichert halten darf, daß wann er die Brut- 
Zeit übir, sonderlich zwischen Johannis und Ja- 
robi, um welche Zeit die jungen Neuntödtcr 
abstiegen, solchen Fang fleißig stellet, ihm an 
seinen jungen Canarien-Vögeln, die sonsten, 
ehe sie stark stiegen, in Gefahr sind, wenig 
Schade geschehen wird.

Weiter giebt der.^uLkoi- denen Liebhabern den 
Rath, sie sollen anfänglich nicht lauter schöne, 
sondern auch gemeine Canarien - Vögel anschaf
fen, damit, weil diese dauerhafter, sic solchen 
der andern Eyer unterlegen, und ihnen deren 
Junge aufzuziehen geben können. Es ist aber 
noch viel besser, wann man ja Vögel haben will, 
die nur darum da seyn sollen, daß sie anderer ihre 
Junge aufziehen, man nehme Hänflinge, Grün
linge oder Stiglitze, sonderlich rccommenllire 
ich die ersten zwo Gattungen. Dann so viel die 
Stiglitze betrifft, sind sic zwar darum denen 
Hänflingen und Grünlingen noch vorzuziehen, 
weil sie der Fütterung halben mit denen Cana- 
ricn-Vögeln übereinkommen, nemlich den Hanf 
vertragen können, und in einem Gemach mit 
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denenselben eingelassen werden können, so daß 
man die Canaricn-Eycr nicht weit tragen, son
dern nur ans ihrem Nest wegnehmen, und in ein 
Stiglitz-Nest hinein legen darf. Wann man 
aber die Canaricn-Eycr solchen Vögeln unterle
gen will, welche sodann die Jungen zugleich aus 
einer Kammer ab-und zu zufliegen anführen sol
len, so sind die Grünlinge und Hänflinge denen 
Stiglitzen vorzuziehen, als welche zwar eben so 
leicht zu gewöhnen sind, aber nicht so beständig 
bleiben, und ihrer Eigcnschafft nach, die Jun
gen nur anführen ihre Nahrung auf denen Sten
geln, wie Disteln und dergleichen, zu suchen, 
welches der Natur der Canarien-Vögcl entgegen 
ist ; dahingegen die Grünlinge und die Hänflinge 
auf die Erde fallen, und darinnen mit denen Ca- 
naricn-Vögeln übereinkommen.

Wann man sic nur eingesperrt um Canarien- 
Eycr unterzulegen behalten will, kan man end
lich die Grünlinge eben sowol in eben die Kam
mer fliegen lassen, wo die Canarien sind; dann 
sie können den Hanf und anderes Canarien-Fut- 
ter auch vertragen, die Hänflinge aber nicht, weil 
diese von Hanfso dick und fett werden, baß sie zu 
nichts mehr taugen. Jedoch ist solchenfalls, 
ncmlich sie eingesperrt unter die Canarien-Vögel 
fliegen zulassen, ein paar Stiglitze mir lieber, 
als ein paar Grünlinge, weil die Eyer mit der 
Grösse der Canaricn-Eycr besser übereinstimmen. 
Gleichwie nun dißfalls der Stiglitz vor dem Grün
ling den Vorzug hat, also hat andernfalls, da

man

X

man ausfliegenden Vögeln die Eyer unterlegen 
will, aus eben der Ursache, ncmlich wegen Gleich
heit der Eyer, der Hänfling vor dem Grünling 
den Vorzug: und ist wol der Mühe werth, daß 
man von diesen beyderley Vögeln einige Paar 
das-Jahr vorher in einer Kammer ab-und zu zu
fliegen gewöhne, und ihnen hernach im folgen
den Jahr Canarien - Eyer unterlege; so wird 
man mit Lust sehen, wie sie die jungen Canarien- 
Vögel, in Meynung, ob wären es ihre eigene 
Junge, fleißig in Acht nehmen, anführen und 
pflegen werden ; welche Junge dann dermassen 
die ganze Revier, und die Kammer, worinnen 
sie erzogen werden, gewöhnen, daß man als
dann fremde Anführer nicht mehr braucht, son
dern die Canarien-Vögcl in der Kammer brüten, 
und ihre eigene Jungen führen lassen kan.

Dabey ist aber gut, daß man einen wohlsin
genden Canarien-Vogcl unter eben das Fenster 
henge, wo die Jungen durch die Hänflinge oder 
Grünlinge aus - und eingeführt werden, nicht 
nur darum, damit solche Junge, wann sie ihre 
Pfleg-Eltern verlassen, und von ihnen verlassen 
werden, desto lieber noch fortan ihre Speise in 
der Kammer suchen, sondern damit sie auch so
gleich von Jugend auf, zu einem schönen Ge
sang angewöhnt werden, welches sie sonsten nicht 
rein singen, oder doch lange Mühe brauchen, 
ehe sie wieder fahren lassen, was sie von denen 
Grünlingen, deren Gesang nicht schön, einge, 
sogen haben. Dann es ist zu wissen, daß solche 
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junge Canarien-Vögel, ob sie gleich nicht von 
Grünlingen / sondern von Hänflingen geführt 
werden / wann sie keinen Alten ihres Gleichen 
hören / nicht das schöne Hänfling-Gesang von 
ihren Pfleg-Eltern - sondern da sie draussen in 
der Wildnüß zu Grünlingen kommen / die ihnen 
näher verwandt sind / von diesen das Gesang ler
nen. Wann sie aber zu Haus unter dem Fen
ster/ wo sie ab-und zufliege»/ oder unter einem 
andern Fenster einen alten Canarien-Vogel sin
gen hören/ setzen sie sich, so viel ihrer sind, auf 
die nechststehende Bäume, und dichten demsel
ben begierig nach, nehmen kein ander Gesang 
an, und erlernen hingegen dieses ihres Lehrmei
sters Gesang sowohl, daß die älteste Brut be
reits, obschon nicht so laut, doch so gut singet 
als der Alte, wann sic zwischen Barrholomäi 
und Michaelis eingefangen, und aus ihrer 

Freyheit in die Vogelhäuser gebracht 
werden.

Joseph
Mahlers zu LoloANL

welche er

aus selbst eigener

Urfindung
und

würklicher Erfahrung
denenjenigen äeäicirt,

die Jagd
lieben.



Geneigter Leser!
UMer findest du eine neue Art, dich 
HD mit der Jagd zu erlustigen, wann 
^ du etwann daran eine Freude 

hast. Ich habe diese Arten Vögel zu 
fangen selber praLiciret, und sie stnd 
mir mit besondern! Vergnügen gelun
gen, so offt mich die Luft angekommen, 
von dem Pinsel zu dem Vogelhaus zu 
greiften, und nach verrichteter Mahle
rey auf dem Land eine Ergötzlichst zu 
suchen, allivo ich mich sonsten nicht ei
nen Augenblick hätte aufhalten mögen, 
wann mich die Wissenschafft Vögel zu 
fangen, nicht dahin gezogen hätte, als 
wohin mein Gemüth von Jugend auf 
geneigt gewesen, daß ich nach verrich
teter Arbeit mit dem Rohr mir einige 
Mühe gemacht- Da nun jetzo im Alter 
mir der Othem mangelt, wollte ich gern, 
daß diese meine Erfindung, mein Leser, 
dir angenehm seyn, und du glauben

möch-



möchtest, daß e6 etwas sehr anreißen
des sey; nicht sowol wegen der vielen 
Beute und Fangs, den du davon brin
gen wirst, (dann wann du dieses suchest, 
must du unmer bcy dem Vogelfang, den 
man mIra-ien paletajo heisset, bleiben, 
welches die meiste Beute giebt, aber 
auch die meiste Mühe macht,) a!S viel- ' 
mehr, weil cS etwas angenehmes ist, 
das zugleich der Gesundheit Nutzen 
dringt- Dann ich rede mit denen, wel
che aus Lust und nicht des Gewinnes 
wegen die Jagd lieben, und rathe denen 
andern auf den Markt zn gehen, allwo 
sie. mit viel weniger Mühe und Kosten, 
die Vögel käuflich werden erlangen kön
nen. Sey so gütig, mein Leser, und 
versuche cS, w-e ich dirs vorschreibe, 
und glaube, daß du dich nicht wirst be
trogen finden; dann ich habe kein am ^ 
dcrS Absehen, als denen, welche sich 
mit einer mW so vergnügten und meinem 
Sinn so gleich kommenden Zeit-Ver
treib belustigen wollen, zu dienen und 
an Hand zu gehen. Lebe wohl, ver

suche eö, und sey mir geneigt.

Er-



Erklärung der ersten Figur.
^vie Vögel bey den Füssen zu fan- 
^ gen, hast du eines Mann langen 
Stabs nöthig; dieser muß rings her
um voll Löcher seyn, damit du überall 
Mthlein darein stecken laust, dann 
machest du ihn in der Erden nut einem 
Pflock fest, und steckst grüne Acstlcin 
darauf, und ein eisern Stänglein, das 
nicht glänzet, sondern verrostet, übn. 
gens mit Reisern verdeckt ist. Dieses 
soll ein wenig hohl seyn, damit das an
dere Eisen, so sich darein fügen muß, 
fest oder geheb Zusammen gehe. Da
ran must du ein Gewicht, ohngcfehr 
von z. Pfund, es mag Bley oder sonst 
etwas schwehrcs seyn, anhangen, wel
ches im loßdrucken und zusammen schla
gen in der freyen Luffr behängen blei
ben muß, darauf nimmst du dein 
Stricklein in die Hand, wann du zu
vor die Vogelhäuser und Lock-Vögel

SU



zu recht gestellet hast, und gehest zu
rück , so weit es dir nöthig dünkt, in
dem dieses zugerichtete Däumlein von 
denen natürlichen wenigstens achzig bis 
hundert Schritte entfernet stehen muß. 
Wann du dann siehest, daß auf das 
obere Eisen, welches in der Grösse seyn 
muß, wie das Kupfer vorstellet, ein 
Vogel sich aufsetzet, so ziehest du mit 
dem Schnürlein zu, und ist der Fang 
geschehen. Auch must du in den Hän
den den Haspel haben, wie du in der 
Figur sichest; betrachte dieselbe nur 
wol, so wirst du alles verstehen, 

und dich leicht darnach richten 
können.



Erklärung der andern Figur.
der vorhergehenden Figur hast du die Ma« 

nier gesehen, einen Vogel bey den Füssen zu 
fangen. In der gegenwärtigen aber will ich dir 
Zeigen, wie du zween auf einmal fangen kanst. 
Richte das Eisen zu, nach der Grösse, die du hier 
stehest; obcnhcr soll das Eisen rundlicht, und un
tenher ausgeholet seyn, damit der Faden oder 
Drat, den du im Kupfer sichest, sich in das Röhr- 
lein oder Hohlkahle fest einzwengc, mithin der 
Vogel behängen bleibe. Besagtes Eisen muß 
wol zugerichtet und Wasscrfarb angestrichen seyn, 
damit es ganz keinen Glanz habe, und die Vögel 
nicht scheu mache, du kanst es auch mit Blättern 
bedecken; doch müssen keine Aefte daran seyn, 
damit die Vögel an statt auf das Eisen zufallen, 
sich nicht auf die Rüthlcin setzen. Die Vogel
häuser must du auch mit grünen Reisig oder be, 
laubten Aestlcin bedecken, und die Lock - Vögel 
wenigstens 12. Schritt hinwegstellcn, auch muß 
dieser Fangin einer Ebne, wenigstens 8o. Schrit
te von andern Bäumen, angestellt werden ; mit 
dem Faden an der Haspel kanst du ziehen, so weit 
als du cs nöthig findest, entweder in der Hütten, 
oder auch hcraussen, wann dich nur die Vögel 
nicht sehen. Die Erfindung ist ganz nicht schwehr 
nachzumachen, wann du es anstellest, wie ich dir 
vorschreibe, wird es dir gar leicht angehen.

Wann



Wann du den Fang mil dem andern Baumlein 
anstellen wilst, must du folgendes in Acht neh 
men : Du must an dem Gipfel eines Baums ei
ne Ruthe fest machen, auf die Weife, wie cs hier 
vorgeschrieben ist ; in diese Ruthe bohrest duck 
Loch, durch welches ein subtiler grüner Faden 
gehen muß, der bis an das Ende der Ruthen 
reichet, auf die Art, wie cs das Bauern-Vvlk 
machet, wann sie die Vögel in Schlingen fan> 
gen. Sobald du nun siehest, daß ein Vogel 
sich auf die Ruthe oder das Stänglein gesetzt hak, 
must du den Faden ziehen, so fällt das Gegen« 
Gewicht ohngefähr von sechs Loth schwchr hinab, 
doch nicht, daß cs die Erde ganz erreichet, und 
ziehe: den Faden an, welcher an den Stab herab 
rutschet, da du dann mit deiner gröstcn Lust se
hen wirst, wie des Vogels Füsse gcklcmmct 
werden. Der Theil von der Ruthen, wo die 
Schnur ist, und der Vogel sich ansetzen soll, 
muß ohngefähr z. oder 4. Zoll haben, und der 
andere Theil, der an den Baum angchefftet ist, 
muß ohngefähr Armslang seyn. Merle aber, 
daß darzu allezeit eine gute Lock erfordert werde. 
Es dörsstc dir dieser Fang vielleicht schwehr vor
kommen ; wann du aber die Zeichnung recht an

stehest , wirst du cs aufs beste ver
stehen.



Erklärung brr dritten Figur.
Mann du die Vögel gern bey den Füssen fan- 

- ^ gen wilst, ohne daß sie auf einige Weiß 
«in Leibe verletzt oder geschlagen werden, so nimm 
folgende mvenrion in Acht.

Mach ein Baumlein zu recht, das Mannes 
Höhe hat, und voller Löcher ist, darein man 
Siräuslein stecken könne, damit das Vaum- 
lein, so viel möglich, einem natürlichen gleich 
sehe. Am Gipfel müssen zwey grosse Löcher seyn, 
in welche du zween Stäbe, wie Rinnen gefsr- 
met, mögest stecken können, in deren jeden sich 
ein Drat, in der Grösse, wielir.zeiget, füg
lich einlegen lasse: Der Drat wird mit trocke
nen Farben angestrichen, daß er nicht glanze, 
kan auch mit etwas Laub bedeckt werden, so aber 
gar nicht in die Höhe stehen muß, damit die Vö- 
gcl, an statt ans den Drat zu fasten, sich nicht 
auf selbiges setzen mögen. Dieser Drat muß 
über obbemcldeten ausgehölcten Stäblein so hoch 
empor stehen, als ein starker quer Daumen aus
kraget, damit die Füsse, wann man loß drucket, 
desto ehender eingczwenget werden, da dann in 
Acht zu nehmen, daß der Drat sich in die Rinn
lein wol schließen möge. Damit du recht verste
hen könnest, wie der eiserne Drat in die Höhe 
gerichtet werden müsse, so nimm das Kupfer 
wol in Acht; und wann es dir schon anfänglich 
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schwehr vorkommt zu verstehen, so wende nur 
ein wenig Mühe an, cs würkUch zu versuchen, 
so wirst du alles wol fassen. Das Gewicht, wel
ches den Streich thun, und das Eisen mit dem 
Scäblein zusammen pressen soll, muß ohngc- 
fähr r. Pfund schwchr seyn, cs sey gleich von 
Swin, Bley, oder von was andern gemacht. 
Solches Gewicht muß aber im fallen nicht die 
Erde erreichen können, sondern in d)rLufft han
gen bleiben z die Hütte muß in einer gebührli
chen Weite davon stehen, oder wenn man keine 
Hütten hak, must du mit deinem in der Hand 
habenden Faden wol bedeckt seyn, derselbe muß 
eine ziemliche Stärke haben, und mehr eine 
Schnur als Faden heissen. Und eben also müs
sen auch die andern Schnürlcin beschaffen seyn, 
welche das Eisen nieder ziehen, wie du in dem 
Kupfer siehest ; dieser Fang muß an einem freyen 
Ort, wenigstens 8v. Schritt von andern Bäu
men, angestellt werden, auch verstehet sich alle
zeit dabey, daß die Vogelhäuser, worinnen die 
Lock-Vögel sind, mit Gebüsch etwas zugedeckt 

seyn müssen, sowol als der Ruhr - oder 
Lauss-Vogel.



Erklärungdervierten Figur.
/HLehe mit einem zubereiteten Bäum- 
^ lein auf eine Fläche, oder an ei
nen weiten Platz, der wenigstens 80. 
bis loo.Schrrtte von andern Bäumen 
entlegen ist, daselbst setze es hin, ma
che einen Pfeil, in der Grösse, wre du 
ihn im Kupfer vorgestellet siebest, mit 
sehr scharffen Spitzen. Auf das 
Bäumlein richte eine Ruthe, die gestat
tet sey, wie ein Gäbelein; dann auf 
dieselbe soll der Vogel sich setzen. Ei
nes Arm lang von der Erden, mache 
einen Armbrust-Bogen an demBäum- 
lein fest, und spanne den Balester wie 
es gewöhnlich, und lege den Pfeil dar
auf, welcher, wann du loßdrückest, 
schnell den Baum hinauf fahren, und 
den Vogel anspiessen wird. Wann du 
diese Jagd-Lust mit dem andern Bäum
lein anfangen wilst, must du an statt 
des Balester-Bogen eine Büchse neh- 
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men, diese must du, vermittelst zweyer 
Schrauben, so hoch hinauf rücken, 
daß sic, wann sic gcrad stehet, eben 
an den Gipfel des Bäumlcins reiche. 
Die Feder von gutem Stahl, muß ei
nen Arm lang, und eines Messers breit 
seyn, daran vier Finger breite Ring- 
lein von Eisen, wie man sie an Vogel- 
Wänden hat, und wann der Vogel 
sich aufsetzet, so must du die Büchsen- 
Feder loßziehen, welche dann mit ei
nem grossen Kuall den Vogel todtschla
gen wird. Merke aber, daß sowol 
bey einem, als bey dem andern Baum, 
die Lock in den Vogelhäusern, und 
die Ruhr-oder Lauss-Vögel, wie ge

wöhnlich, mir Gefträus zugedeckt 
werden müssen.



Erklärung der fünften
Figur.

§>hne die Pistolen in die Hand zu 
^ nehmen, und die Vögel mrc gu
ter Gemächlichkeit zu schassen, karrst 
du es also machen: Wann e6 Schnee 
bat, so kehre denselben nah bey eurem 
Bäumlein, wo die Vögel nieder zu
fallen pflegen, hinweg , daß die Erde 
heraus siehet, an den Gipfel des 
BäumleinS binde ein Stückiein Fleisch 
so fest an, daß ein Vogel solches auf 
einmal mit dem Schnabel nicht loß 
reissen könne. Daun mach in einer 
rechten Werte, weder gar zu nah, noch 
gar zu entfernet, eine Pistole fest, und 
richte das Mundloch gerad auf das 
Fleisch zu, bedecke sie mit etlichen Test
iern, und binde einen langen Faden an 
dcn Druckcr, so lang er nörhrg ist, da
mit du draussen, oder im Haus ver
borgen seyn kanst. Wann nun die 
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Vögel, welche meistens Krähen, Ael- 
stern, und dergleichen, seyn werden, 
das Fleisch nehmen wollen, weil sie 
niemand sehen, den sie zu scheuen ha
ben , da sie sonsten den Schuß nicht 
aushalten würden, so ziehe du an den 
Faden an, sobalden wird die Pistole 
los gehen, und du wirst gewiß nicht 
fehlen, wofern du nur dein Geschoß 
recht gerichtet hast.

Du kanst dieses auch ausser der 
Schnee-Zeit in einer Fläche oder Wie
sen anstellen, und das Fleisch auf der 
Erden an einem Pflock fest anbinden; 
jedoch gieb Acht, daß du es nicht an 
einem Ort ansängest, wo Hunde hin
kommen. Dann dieselben würden 
thun, was der Vogel thun soll, du 

aber würdest nichr thun dürsten, was 
den Jäger zu thun gebühret.



Erklärung der sechsttnFigur.
/Eriche einen weiten Ort, und st cke 

ein Däumlern hin, daß es aus- 
siedet, als ob e6 da gewachien wäre; 
fast an desselben Gipfel mache z.Löcher, 
und stecke z. Ruthen hinein, welche tast 
so lang seyn müssen, als das Bäumlcrn 
selber; wenig Schritte davon stelle die 
Vogelhäuser mit Büschlein bedeckt hin, 
wie auch die Lauff-Vögel. Awölff 
Schritte weiter hinaus, (damrt der 
Dunst sich dcstomchr ausbreite) brnd 
cme Pistole fest auf die Erde an, wie 
das Kupfer zeiget, neu lich an ein in 
die Erde gestecktes Gäbelcin, bedeck es 
mit einem Reißlein, bind an den 
Schneller einen Bindfaden, und geh 
mit demselben hmweq, so weit du wüst, 
richte aber die Pistole gcrad gegen de
nen Z. auf den Bäumlein steckenden 
Rurhen, wann nun die Vögel dar
auf sitzen, so ziehe an, der Schuß wird 

dir gerathen, dann die invemion 
ist richtig.



Erklärung der siebenden Figur.
Our Zeit, wenn es Schnee hat, kehre einen gross 

sen Platz, so viel du nöthig hast, das Garn hin« 
zulegen, wilft du aber zu anderer Jahrs-Zeit den 
Fang anstellen, (worzudieZeit, da man den Hanf 
ausstehet, die beste ist, bey dem man viel Finken, 
Stiglitze, Hänflinge und Grünlinge fängt,) so 
must du einen Ort suchen, wo niedrige Bäume 
sind, allwo du die Lock-Vögel hinhängen, und die 
Ruhr-Vögel ein wenig darunter in Schatten se« 
tzcn kaust, e-oder 6. Schritte davon, leg dein aus 
einem ganzen Stück bestehendes Garn hin, wel« 
chcs ohngcfähr 12. Schritte lang seyn muß; an 
den Enden müssen obcnher 2. Stricke seyn, und 
untenher wieder 2. Stricke, welche mit 4. Gäbe« 
lein in die Erde nieder gepfiöckt werden, damit 
wann du ziehest, das Garn nicht in die Höhe sprin« 
gen könne, wie du hier in dem Kupfer stehest. 
Das Garn must du 4. Finger hoch mitHanfsten« 
gcln zudecken, auf welchen sich die Vögel belusti
gen werden; wann du nun die Beute in dem Garn 
siehest, so stehe von fernen, dann du hast nicht nö
thig in einer Hütte zu sitzen, weil das Garn Elen 
hoch in die Höhe stehen muß, wann aber alsdann 
das Garn oben zusammen gezogen ist, so fällt es 
nieder, und macht, daß du mit dcr gröstcn Lust die 
Vögel desto leichter ausfangen kanst.

Die Oefnung des Garns, so lang cs votiern» 
«oder sichet, muß in der Werte anderthalb Elen 

auskragen.
. Er-





Erklärung der achten Figur.
§^it dem Blasrohr oder Balester 

schiessen zu lernen, must du dir 

eine Weite aussuchen, lv-o die Bäume 

wenigstens achzig Schritte entfernet 

sind; da stecke ein Bäumlein, das 

Manns hoch, ganz voll Aeste ist, da

mit es ausstehet, wie ein natürliches 

solches Bäumlein ; kanst du dich aber 

darzu eines gewachsenen Bäumleins 

bedienen, so ist es desto besser. Um 

das Bäumlein herum, etwann zehen 

oder zwölff Schritte, stelle deine Vo- 

, gclhäuscr und Lock-Vögel, und bede

cke fie wohl mitSträuölein, und noch 

einmal so weit davon, baue dir em 
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Hütten, das wohl mit Sträuslcin 

bedecket ist: dann daß cs hier im Ku

pfer nicdr wohl bedecket scheinet, ist 

deswegen geschehen, damit man sehen 

kan, wie man darinn sitzen muß. In 

der Hütten laß nur ein kleines Löch- 

lei n, damit der Sckuß von dem Blas

rohr oder Balester, welches du brau

chest , hinaus fahren kan. Wenn du 

dann zu Sckuß kommen kanst, so dru

cke loß, du wirst an dieser Übung 

grosse Lust finden.

Er-



Erklärung der neunten
Fignr.

Aur Schnee-Zeit, wann man die Käl- 
te zu vertreiben, einer Bewegung 

nöthig hat, fang folgende Jagd an: 
Gebe auf eine Wiese, oder sonst an ei
nen geraumen Platz, wo etwa ohnediß 
ein Vogelheerd ist, der, so viel mög
lich, eben seyn, oder, wenn er es nicht 
ist, eingeebnet werden muß, scharre 
daselbst allen Schnee weg, und mach 
ihn eben, daß du einen runden Platz 
habest, dessen Breite den vierten Theil 
deö Bezirks ausmache; daselbst stecke 
eine fünff Elen lange Stange von ei
nem Castanien-oder Nussoder andern 
Baum hinein; in diesen Stab stecke 
von oben, bis fast unten, lauter sehr 
spitzige, und eines Zoll lange eiserne 
Stacheln, und unten mach ein Loch, 
durch welches ein Eisen gehe, das Ln 
die Erden geftecket die Stange fest hal
te. Ein wenig weiter oben, ohnge- 
fähr eine halbe Elen höher, lege eine 
Latte an, welche ohngefahr zwey Elen 
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sang sey, pflöcke sie nieder auf die Er
den, damit, wann die Stange umge
drehet wird, sic sich desto schneller dre
hen könne. Ein wenig wurer, cttrann 
eine Elen von der Erden, bind ein 
Schnüclem an, das solang seyn mag, 
als du selbst wüst, du aber must in ei
ner Hütten, oder sonst an einem Ort 
verborgen stehen, alsdann, wann 
Vogel eingefallen sind , reiß mit gros
ser Gewalt an der Stange an, so stark 
du kanft, so wird solche Stange oder 
Spreß, als welche darzu zugerichtet 
ist, sich im Lrayß herum drehen, und 
ohnfeblbar viel Vögel tödten, welche 
durch die Lock und durch die angebun
dene Rühr-Vögel, die am Faden, als 
ob sie flicgeren, in die Höhe gezogen 
werden, sich bekriegen lassen, und 
Hirs oder andere ausgestreuete Körner 
zu fressen, herzu kommen. Wann du 

den Schnee wol wegräumest,^ ge
het der Betrug an.
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Erklärung der zehendm
Figur.

Wilde Tauben, Turteltauben, oder 

andere dergleichen Vögel zu schieß 

scn, und ihnen beyzukommen, ohne 

gesehen zu werden, brauche diese m- 

vemion. Richt einen Baum zu, der 

inwendig hohl ist, mit truckenen Far

ben angestrichen, daß er ganz nicht 

gleisse, bedeck ihn mit Aesten, die nicht 

unter sich hengen, sondern schön gc- 

rad über sich stehen, und richt ihn 

gänzlich zu, daß er, so viel möglich, 

einem natürlichen Baum gleich sehe; 

in diesem kriech hinein , und trag ihn 

auf den Achseln, er muß so viel Löcher

haben,



haben, daß du überaß dich umsehen, 
und das R°hr hinaus legen kanst. 
Mit diesem g-h' unter andern Bäu

men durch, und drehe dich, wie du 
es nöthig' findest, damit du zu dem 
Vogel kommest, und ihn gantz be

quem schießen kaust, du darfst glau

ben, daß auf diesem Tragbaum, in
dem ich ihn auf der Achsel gehabt, 
mir offtmals Mg-l hinauf gestste" 
fmd; daraus du dann schließen kanst, 

ob die Erfindung nicht gut 

sc»-



Erklärung der eilsten Figur.
H^iele Jagd muß zur Schnee' Zeit 

angestellet werden; da muß man 
an einem ebenen P^atz, einen ganz rum 
den Crayß machen , und den Schnee 
hinweg thun : alsdann MMm eine vier 
E en lange Latten, diese, so in der 
Mitte ein vicreckigtes Loch haben muß, 
stecke in einen Zapfen, daran eine stäh
lerne Feder ist, den Zapfen aber in ein 
auf der Erden fest gemachtes Brct, so 
auf allen Seiten Spann lang seyn 
mag. Dieses mach fest in die Erden, 
Mt vier Pflöcken. Das Garn muß 
sehr subtil seyn, wird auch deswegen 
schwarze Spinneweben genannt, und 
muß zwey Spann von der Erden ganz 
gerade gegen den Zuggarn auf der an
dern Seiten über stehen, an erst ge
meldeten stählernen Stängel, der im 
Brct stecket, so, daß der Stängel, 
weil er inwendig hohl, an dem Zapfen,

in



i^^stÄ-t, herum dr^
da bindest du dann das Stn^em

an das Men, welcdes die loßscklagen- 
d" Feder hält, damit d» , wann tue
Vögel mitten aufdem Platz find , «nd
fressen wollen, loß»>ehcn kanst, so- 
ba ° du das thust, drehet sich das 
«arn, vermittelst der G-walt solcher 
der im Lrayß herum, und sacket die 
Vögel ein, oder schlüget theils m.t dem 
Liab , woran das Garn angemacht 
ist. todt. Du kaust daneben >n einer 
Bütten seyn, oder auch weit davon sie.

wann du nur sehen kauft, daß 
v Vögel auf dem Platz sind Auch 
...rittkt sich, daß die Vogelhäuser de. 
Ät s-vn, Md daß man Iiuhr-Vögel 
zab > haben müsse. Es ist -in- sehr 

lustiae Erfindung, »nd die gewiß 
' " wol angebet.



Erklärung der zwölfften
Figur.

^ der Jahrs-Zeit/ da die Finken wieder zu 
^ komincn pflegen, welches zu Ende der Fa
sten geschiehet, offt ein wenig che, offt ein we
nig später, last sich folgender Fang anstellen: 
Nimm einen Stab, der just Mannshoch, und 
unten zugespitzet ist, um ihn desto besser cinstos- 
scn zu können. In denselben stecke ringsher
um Hanfstcngel, oben hinauf ein Bnschlein, 
und aus die Seiten hinaus 4. Ruthen, die ohn- 
gcfähr r. Elen lang sind, dieselbige stecke voll 
Lcimspindcln, es muß aber der Stock wenigstens 
80. Schritte von andern Baumen stehen, da
mit die Vögel, die dahin wollen, wo sie die Lock 
hören, nirgends anders auffallen können. Den 
Lcimmustdu, wann es nicht gefrieret, gewöhn
licher machen mit Baumöhl anmachen; wann es 
aber gcfncrct, so brauche Nußöl, und reibe 
den Leim wohl ab mit zweyen harten Steinen , 
oder nur mit einem eisernen Spatel, damit er 
fein zäh und dünne werde. Ohngefahr zehen 
Schritte weit davon, müssen die Lock-Vögcl ste
hen, mit Reisig bedecket, und du kanst wohl 

X x auch



auch einen Lauss-Vogel mitnehmen, und densel
ben an cinRüthlcin binden/ um ihn in die Hö
he zu ziehen, daß es aussichcl, als ob der Vo
gel sich eben vom fliegen nieder setzte; du must 
aber wissen, daß du den Vogel nur ziehen darfst, 
mann die Vögel noch ferne in der Lufft sind, 
dann wann sie einmal sitzen, darfst du den Vo
gel kcincswegcs rege machen, sonsten fliegen sie 
davon, an statt daß sie sich hinzu nahen sollen. 
Die Erfahrung ist hierinncn die beste Lehrmei- 
stcrin, auch nimm dich in Acht, daß wann du 
dir ein Hüttlein machen wilst, selbiges nicht zu 
nahe stehe, oder entferne dich nur sonsten so weit 

von dannen, damit die Vögel sich nicht vor 
dir scheuen.



Erklärung der dreyzehmden
Figur.

HXie Vögel mit Balestern oder Pfeilen zu be- 
kommen/ lieber Leser/ lerne aus gegenwärti

gem Kupfer: Nimm einen Manns langen Stab, 
der voller Löcher ist/ damit du Reißlein hineinste
cken, und ihn zurichten kanst, daß er aussehe, als 
ob es ein natürlicher Baum wäre. An selbigem 
befestige mit zwo Schrauben einen Balester, des
sen Bogen von gutem Stahl, aber nicht glän
zend,' sondern roh ausgearbeitet sey, von ohn, 
gefähr iF.Zoll lang; am Ende dieses Balesters 
steck eine Ruthe hinein, die ganz gerad stehe, 
auf welche sich der Vogel setzen soll, unten her 
an solcher Ruthen stecke Reißlein ein, oben her 
aber nicht, damit der Schuß, der aus dem 
Balester gehen soll, seinen freyen Laufs h«bc; 
den Balester spanne, dann cs schadet nicht, wann 
er gleich den ganzen Tag gcspannet bleibt, die 
Schnur, so an dem Drucker angemachet, ge
het den Stock herunter bis an den Ort, ws 
der Schuß soll loß gezogen werden, es sey gleich 
in einer Hütte oder freyem Feld, wann dich die 
Vögel nur nicht gewahr werden. Allezeit ver
stehet sichö, daß du Lock-Vögel im Häuslein, 
und angebundene Vögel dabey haben must, als 
welches den Fang leichter machet. Wann du 
die Vögel gern lebendig fangen wollest, must 

Xy r du



6yr _____________
duHnschr subtiles grün seidenes Garn nehmen, 
in der Gestalt, wie das Kupfer zeiget, von 5. oder 
^ Foll breit, dasselbe muß ein wenig einen Sack 
t^ben, und der Balester muß m,c Rcißle.n 
umstecket seyn: Wann er nun loß gedruckct 
wkd so säb t das Garn wie ein Blitz über den 
Voael her/sacket ihn, und fällt mit ihm auf 
dic Erd/ Wilst du den Vogel aber todt bekom
men , so nimm du an statt des Garns, c.ncn 
acsiedcrtcn Pfeil , der ausstehet, w,e das Ku- 
pf r zeiget, nemlich sehr spitzig , wie e.nc star
ke Nebnadel, welcher, wann loh gedruckct 
usted den Vogel sobalden durchsp'sset. Wllst 
dn diesen Fang dreyfach machen, so must du 

drey Stäbe stecken, und inglelchen die Pfei
le so daß ein jeder Pfeil über seinen besondern 
S<,bK->k., '°-Ä-S,äb-°d.n, °m-r«oa 

Eiln wn. ..„ftrnn s-ch.«, >m,m 
at'cr, wo der Schuß loß gedruckct werden ,o k, 
müss n stc ganz nah beysammen seyn, damit f,e Knem Druck loßfahren keinen, d.e Spitzen 

Dscile müssen an den Balester anliegen, 
w lche mit Wedeln bestecket seyn soll, ob es 
Mch hier im Kupfer nicht also vorgestellt .st, 
als welches man deswegen unterlassen, dannt 
alles genauer angesehen werden könne. Noch 
muß ich erinnern, daß dieser Fang m einer Ebe-



Erklärung der vierzchmdm
Figur.

Ou Nacht, wann es stockfinster ist, 
I und weder Monden - noch S ce
nen-Licht zu sehen, und du wilst an 
statt, da andere sich schlaffen legen, 
noch crwaS auf die Jagd gehen, so 
kanst du also verfahren. N«mm eine 
vicrcckigre auf eine Srange gestellte 
Ram, die etwa Manns hoch ftye, 
und überspanne sie nnt subtilen Schnü
ren, die wohl mit Vogelleim beschmiert 
sind. In der Mitte gehet ein Eisen 
heraus, wie em Hacken gebogen, bey 
zwo Spannen lang, an welchen ein 
in Oel getunketcr Lumpen gehangen 
und angezündet wird. Au dem Ende 
man ein grosses Flächsern mit Oel bey 
sich haben muß, weis dessen nicht we
nig darauf gehet; da nun bey so gros
ser Finsternüß diese Fackel dem Mond 
nicht ungleich siehet, so tan man damit 
an die Bäume geben, wo man denket, 
daß sich Vögel aufgesetzt haben, und 
auf der andern Seite läßt man mit eü 
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ner Stangen an den Baum schlagen, 
da werden die Vögel fliehen wollen, 
und dem Licht zueilen, darüber aber 
an denen mit Leun beschmierten Fäden 
hangen bleiben, auf welche Art du al
lerley Vögel betricgen kanst. Dieser 
Fang wird in denen Gärten zu Rom 
vorgenommen. Wilt du mir vorwerf- 
fen, daß c6 nicht meine Erfindung 
seye; so ist es zwar wahr; jedoch sollt 
du wissen, daß man zu Rom runde 
Laternen zu nehmen pfleget, welche 
aber nicht so bequem seynd, als die 
meinigcn, weil fie viereckige sind, ha
ben eine grössere Weite, und lassen de
nen mit Leim beschmierten Fäden 
vielmehr Platz; und also ist doch 

auch etwas von dem metnigen 
dabey.



Erklärung der ftinffzehenden
Figur.

^>ie hier beschriebene Jagd, wird die Ochsens 
^ Hatz genennt, und ist nicht meine invemion; 
dahcco ich mir die Ehre, daß ich sic erfunden 
habe, nicht zuschreiben will; du wirst fragen, 
warum ich sie denn hier beschreibe ? aber höre, 
du wirst erfahren, daß ich cs thue, in Meynung, 
dir etwas lustiges und angenehmes zu zeige». Es 
wurde mir einmal von einem Priester aus Sala, 
welcher Ort in dem Bologncsischcn liegt, der mein 
sehr guter Freund ist, geschrieben, ich sollte in de
nen Wiesen selbiges Landes, wo cs so viel Vö
gel gäbe, auf die Ochsen-Hatz gehen; ich, von 
dem hefftigen Trieb meiner angebohrnen Lust an
gespornet, nahm den weiten Weg unter die Füsse, 
und verschluckcte, so zu reden, die Beschwerlichkei
ten desselben. Nachdem ich daselbst angelanget 
war, nahm ich, ohne einen Augenblick auszuru
hen, den gemahlten Ochsen in die eine Hand, und 
die Büchse in die andere, und also gicng ich von 
dem bemcldten Geistlichen, und andern Freun
den begleitet, an den zur Jagd bestimmten Ort. 
Als ich nun dahin kam, und noch wol 4. Büch
senschuß von denen Vögeln war, stunden sie 
aul, und flohen nicht anderst, als ob sic einen 
Habicht gesehen hätten; welches mich nicht so 
sehr verwunderte, als dieses, daß ich auch in 

Lp 4 grö-
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gröster Eil einige Ochsen, Pfcrdclmd Kühe, die 
man da geweidet, nebst drey Jungen , welche 
sie hüteten, mit der gröstcn Behändigkeit fliehen 
sahe. An diesem Zufall war meine Unwissen
heit Schuld, daß ich den Ochsen mit Oes-Far
ben gemacht hatte, dahcro, wie die Hirten her
nach crzehlten, derselbe einen grossen Schein 
von sich gab, und wie ein Spiegel leuchtete, 
daß man in der ganzen Gegend ein wicderschci- 
ncndcs Licht sahe. Lerne also, wann du diese 
Jagd anstellen wilsi, daß du den Ochsen nicht 
mit Oel-Farben, sondern mit Wasser-Farben 
machen lassest, so wirst du erreichen, was du 
verlangest; sonst aber wirst du den Irrthum 
mit Spott und Auslachen bezahlen müssen, wie 
mir von dem Geistlichen und der übrigen Gesell
schafft wiederfuhr, welche den ganzen Tag, und 
auch noch bey der Nacht, darüber mich auszu

spotten, und ihren Scherz zu treiben, nicht 
aufhörten.
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