
100

Dieser Pilz, von Mycelium sehr wenij^ unter-

schiedcn, dessen Sporen kaum ein his zwei

Tausendstel Millimeter Grosse haben, verdicnt

wohl den Namen Microsporon pterophyton , welchen

vvir ihm gaben. An der behaUeten Feder bemerkt

man nur Sporen. welche in ungeheurer Zahl die

Fedcrfahne einhiillen und einen erstickenden F'ilz

bilden. Dieser I'ilz breitet sich auch iiber die

Pose und iiber die Wurzel und selbst iiber die

Balgkapsel der Feeder, in welche letztere einge- f

senkt ist, aus, was zur Folge hat, dass die Wurzel
austrocknet und die Feder ausfallt.

Als die betroffenen Vogel dem Regen ausge-

setzt wurden, besserte sich ihre Hautkrankheit,

die I'edern horten augenblicklich auf auszufallen,

ja sie wurden sogar wieder fester; bci schonem
trockenen Wetter aber stellte sich die Krankheit

wieder ein.

In Anbetracht der sehr grossen Analogic,

welche dieser Pilz mit dem hat, der die Krank-

heit der Weintrauben verursacht und der unter

dem Namen Oiditim bekannt ist und in Hinsicht

darauf, dass er durch dieselben Mittel zerstort

werden kann, mochten wir das Schwefeln der

Federn als Gegenmittel anrathen, das heisst ein

schwaches Bestreuen der kranken Stellen mit

Schwefelbliithe und besonders Einblasen von
solcher zwischen die Federn an diesen Theilen.

Wir wissen nicht, ob dieses Mittel im Museum
angewendet wurde, in einem anderen Falle aber

ist es uns voUstandig gelungen. Es handelte sich

um einen F"ink, der seine F'edern verlor. Dieselben

wurden uns von dem Besitzer des Vogels fiir

unsere Untersuchungen iiberlassen. Sie zeigten

r.ich mit einem dichten F'ilz bedeckt, bestehend

aus Mici'osporoji pteruphytoii. Das Einblasen von
Schwefelbliithe, was wahrend einiger Wochen an-

gewendet wurde (mit Hiilfe einer F'ederspule, die

an beiden Enden beschnitten war und an dem
einen mit ein wenig Schwefel versehen, den man
durch Blasen nach dem andern Ende durchtrieb),

fiihrte die vollstiindige Heilung des Vogels herbei

und stellte sein Gefieder wieder her.

Man kann oft mit blossem Auge oder mit

einer Loupe die Krankheit erkenner. Sie ist zu

vermuthen, wenn die F'liigelfedern ohne aussere

Ursache und ausser der Mauserzeit ausfallen. \\'enn

man die Federn untersucht, bemerkt man, dass

sie gegen die Wurzel hin mit einem grauen
Schimmel iiberzogen sind, dem Anscheine nach
vergleichbar mit den kleinen griinllchblauen Stern-

chen, die sich auf der Oberflache des „fromage
de Brie" zeigen.

Es giebt bei den Vogeln, besonders bei den

Papageien und Sittichen, noch eine andere Krank-
heit, die mit Nacktwerden verbunden ist, un-

gliicklicherweise eine sehr haufige und kaum heil-

bare, welche nicht mit der oben geschilderten,

durch Parasiten erzeugten, zu verwechseln ist.

Wir besitzen seit drei Jahren einen mannlichen

Nymphensittich. der uns von seinem Besitzer zum
Studium freundlichst iiberlassen wurde, welcher

von dieser Krankheit befallen ist und trotz An-
wendung der verschiedensten Mittjl und zweck-

miissiger Haltung nicht geheilt werden konnte.

Er ist an Theilen des Halses, iles Riickens und
der Brust nackt. Manchmal haben die Federn an

diesen Stellen Neigung wieder zu wachsen, aber

sie bleiben immcr im Zustande des Daunengefieders.

Hin und wieder haben wir sie durch ein .Mikros-

kop betrachtet, konnten aber nie den geringsten

Ansatz von Pilzen entdecken. Der Vogel belindet

sich, obwohl er allein ist und jetzt seit lange

ausschliesslich von Hafer lebt, den er jedem
anderen Kornerfutter vorzieht, wunderbarerweise

sehr wohl und ist sehr lustig, hingegen sehr hass-

lich. Wir glauben, dass dieser krankhafte Zustand

der Ver.^nderung der gewohnten Lcbensweise des

Vogels zuzuschreiben ist und besonders dem Mangel
der gewohnten Kost seines Heimathlandcs. —

Welches ist diese Kost? Man muss sie in

alien Einzelnheiten kennen, um sie dem \'ogel er-

setzen zu konnen, was nach unserer Ansicht das

einzige Mittel ist, mit einiger Aussicht auf Erfolg

diesen hartnackigen Zustand zu bekampfen.

Dieses Nacktwerden kann soweit gehen, dass

der Vogel aller seiner Federn beraubt wird. Wir
besitzen in der That die Haut eines Papagei,

dessen Cadaver uns geschickt wurde mit der Be-

merkung, dass er fiinf Jahre in dem Zustande

voUstandiger Nacktheit gelebt habe, essend und
sprechend, als hJitte er seine normale Bekleidung.

Er starb indessen in F^olge von F2rkaltung an der

Schwindsucht. P. Megnin.

Ueber den Zug der Wandervogel durch die

Provinz Neuvorpommern im Friihjahr 1880.

Von Dr. Quistorp.

Obgleich die Witterungsverhaltnisse dieses

Friihjahres dem Zuge der Vogel nicht im mindesten

giinstig waren, theils wegen der niedrigen Tem-
peratur, theils wegen der fast anhaltend vor-

herrschenden polaren Luftstromung , so hat sich

der Zug doch in einer fast ganz normalen Weise
vollfiihrt und sind fast bei keiner einzigen Vogel-

art grossere \'ersp.itungen oder sonstige Unregel-

miissigkeiten zu beobachten gewesen. Nur bei

den Storchen war solches der F'all, welche normal

zwischen dem 25. Marz und 3. April in unserer

Provinz ankommen, von welchen in diesem Jahre

aber erst am 7. April die ersten und zwar nur

wenige gesehen wurden. Der weitere Zuzug ge-

schah bei ihnen auch nur sehr langsam und mit

Unterbrechungen , so dass man zu dem Schlusse

berechtigt ist, dass diese ^ogela^t wahrend ihres

Zuges von Stiirmen iiberrascht und von ihrer

richtigen Zugstrasse abgedrangt und verschlagen
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worden ist, so dass die \'6crel Iringere Zeit be-

durften, um ihre eigentlichen Heimathsorte wieder
zu finden. Noch am 25. April und sogar noch

im Mai, z. B. bei Demmin, wurden stellenweise

frisch ankommende Storche beobachtet. Die Ge-
sammtzahl der in unserer Provinz angekommcnen
ist auch cine bedeutend kleinere als diejenige,

welche uns im Herbste vorigen Jahres verlassen

hat und viele Nester sind leer geblieben.

Die Reihenfolge der Zugvogel bei ihrer An-
kunft war in diesem Friihlinge ebenfalls eine

normale, die Ankunft der einzelnen Arten erfolgte

bei vielen am friihesten Termine und der Schluss

der ganzen Zugzeit war somit auch ein ganz nor-

raaler. Die ^^'indrichtung wahrend der Zugzeit

war folgende: Xachdem vom i. bis 13. Februar
siidliche und westhche W'inde geweht hatten, je-

doch nur in aeringem Maaf.se mit Niederschlag-en

verbunden, ging der Wind am 14. nach Nordwest
und am 15. nach Ost und wehte am 17., 18. und
19. aus Siidost, wobei es am iS. den ganzen
Tag glatteiste. \'om 20. bis 22. herrschte wieder
Siidwestwind, am 23. und 24. Ostwind, vom 25.

bis zum 7. Marz wieder West- und Siidwestwind,

der in den ersten beiden Tagen des Marz zu
heftigem Sturme ausartete, vom 8. Marz bis zum
20. April aber fast ununterbrochen Ost- und A'ord-

ostwind mit trockener kalter Luf: und meist

wolkenlosem Himmel, wobei das Thermometer in

der Mittagsstunde oft bis 8 Gr. R. Wiirme stieg

und in den Nachten bis —4 Gr. R. sank. Vom
21. April bis Ende dieses Monats wehten west-
liche und siidwestliche Winde, die dann wieder
dem Nord- und Nordost-\\'inde weichen mussten,

welche bis zum 20. Mai ununterbrochen anhielten

und an vielen Tagen eisige Kalte mit starken
Nachtfrosten brachten, die der Vegetation grossen
Schaden zufiigten, namentlich der Frost in den
Nachten vom iS. auf den 19. und vom 19. auf
den 20. Mai, in denen das Thermometer bis auf
—3 Gr. und selbst bis auf —4 Gr. R. sank.

Als die ersten Zugvogel erschienen in diesem
I'Viihlinge in unserer Provinz die Staare, von denen
die ersten schon am 17. Februar gesehen wurden.
Ihnen folgten die Feldlerchen, welche schon am
20. singend in die Luft stiegen. Die ersten Ivibitze

wurden bei Greifswald am i. Marz gesehen,
wahrend bei Anclam schon am 20. Februar Kibitze
zugleich mit Staaren und Feldlerchen beobachtet
wurden. Am 2. Marz wurde die erste Gabelweihe
bemerkt, die Herr von Homeyer - Murchin
schon am 23. Februar auf seinem bei Anclam
gelegenen Gute gesehen hatte. Am 6. Marz wurden
die ersten Waldschnepfen in verschiedenen Re-
vieren gefunden und geschossen.

Im Anfange der vierten Woche dieses Monats
kamen die Kraniche an. Am i. April horte man
schon Bekassinen iiber Waldbriichen und \\'iesen

meckern und bald darauf wurde auch die Mittel-

.schnepfe, Ga//uiago gal/iim/a g&iundQxi. Am Abend

des I. April drehte der Wind von Nordost nach
Siidost (in Berlin war dies schon 24 Stunden
friiher geschehen) und es regnete ziemlich stark

von ID— II Uhr, worauf die ganze Nacht hindurch

der Himmel mit dickem Gewolk bedeckt blieb,

ohne dass Regen weiter fiel. Von Abends 10 Uhr
an die ganze Nacht hindurch zog der grosse Brach-

vogel, Niimc7ims aratatns, in unzahlbarcr Menge
mit lautem Geschrei durch unsere Provinz.

Nicht bios iiber Greifswald, sondern noch an
vielen anderen Stellen von Neuvorpommern ist

ein Gleiches beobachtet worden, so dass die Zahl

der in dieser einen Nacht durch unsere Provinz

gezogenen Vogel dieser Art nach vielen Hundert-
tausenden zu schatzen ist. Ich habe bereits in

vielen Jahren die gleiche Beobachtung gemacht,
dass niimlich die gesammte Menge der durch
Neuvorpommern gen Norden ziehenden Numcnitis
arcuatus ihren Durchzug in einer einzigen Nacht
voUfiihrte, denn in keiner der vorhergehenden
noch der folgenden Nachte, horte ich wieder diese

Vogel Ziehen. Es ist gewiss etwas absonderliches,

dass eine Vogelart ihren Durchzug durch eine

Provinz in einer einzigen N:icht ausfiihrt, wahrend
andere, z. B. die'Waldschnepfe, 5 —6 Wochen ge-

brauchen, andere 1—2 Wochen. \''on Nttincniiis

arcuatus soil ein Gleiches auch auf Helgoland zu

beobachten sein (hochstwahrscheinlich waren es

auch diese Vogel, deren Geschrei beim Ziehen

iiber Chur in Graubiinden vor einiger Zeit von
Beobachtern gehort wurde). Der Zug der Vogel
und ihr \'erhalten bei demselben sind noch in

vielen Punkten riithselhaft. —
In den ersten Tagen des April kamen auch

die Singdrossel, Turdits iiiusicus, und etwas spater

die Weindrossel, Turdus iliacus^ an. Am 15. April

horte ich den ersten Monsh und den ersten Haus-
rothschwanz. Am 16. April wurden die ersten

Rauchschwalben gesehen und waren diese in den
nachsten Tagen zahlreich da, nachdem am 14. und
15. warmer Sudwind geweht hatte. Am 18. schlug

der erste Sprosser (am 17. wurden Nachtigalen

bei Celle in Hanover und bei Pyritz gehort), die

man gewohnlich erst in der letzten Woche des

April ihre Locktone ausstossen hort, wahrend
meistens in der ersten Woche des Mai der Gesang
zu horen ist. In der letzten Woche des April

und in der ersten des Mai kamen die iibrigen

Sylvien und Fliegenfanger an, auch Sylvia hortoisis

als einer der letzten.

In der zweiten Woche des Mai horte man
die beiden SchilisJinger, Calamoherpe turdoides

und arujidmacea, um die Mitte dieses Monats
den Pirol, Oriolus galbiila und den Kukuk, am
22. horte ich das Sumpfhiihnchen, Ortygojiietra

porzajia und am 23. den Wiesenschnarrer, Crcx
pratensis. Die weisse Bachstelze, Motacilla a/ba,

kam am 12. Marz, die gelbe, Motacilla flava^ am
2 1 . April an. Den Rothschenkel, Totamcs calidris^

horte ich zuerst am 18. April, den Segler, Cypselus
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apiis, am 7. Mai, den Reiher, Ardea cwerca, am
9. Marz, Wiedehopf, Uputa epops, am 20. April,

Wasscrhuhn, Fulica atra, Mitte M.'irz. DieW'achtel,

Cotnniix communis, hab'.-. ich bis heutc, den

17. Juni noch nicht gehort, doch sind dieselben

gewiss schon bei uns angekommen, was in der

Regel zugleich mit der \\'iesenknarre, Crex pra-

ici2sis, geschieht*), doch ist die Zahl -der zu uns

kommenden W'achteln bereits eine so kleine ge-

worden, dass man von Gliick sagen kann, vvenn

man in eine Gegend komnit, wo ein Wachtel-

Mannchen schliigt. —
Die VValdschnopfensaison hat nur ein mittel-

massiges ResuUat geliefert, die meisten Schnepfen

fielen bei dem schauerlich kalten W^etter in die

dichten warmen Rriicher ein und die kriher ge-

legenen Reviere gingen leer aus. Die besten

Tage der Saison waren der 2. bis 4. April und

der 15., am 20. April war die Saison geschlossen.

Auch in der Stubbnitz auf Riigen war die Saison

wenig ergiebig, denn obgleich an einem Tage
derselben dort 57 Waldschnepfen geschossen

worden, so war doch das Gesamntresultat nicht

%-oIl 200. Die grosste Zahl der erleo.tcn Schnepfen

hat in unserer Provinz Forster Klee erreicht,

stationirt in dem besten Schnepfen-Revier hiesiger

Gegend, zwischen den St.'idten Stralsund und

Franzburg gelegen, der in diesem Friihling einige

90 W'aldschnepfen erlegte. Von den in unserer

Gegend angekommenen Schwalben sind bei dem
kalten Wetter des Mai anscheinend viele umge-
kommen, denn man sieht viel weniger als in den

friiheren' Jahren, Staare hatten bereits in der

letzten Woche des Mai Junge, welche jetzt schon

ganz fliigge sind.

Aus obigen Angaben geht hervor, dass Staare,

Kibitze, Waldschnepfen, Bekassinen, Monche,

*) In Zion bei Stentsch trafen rlic Wachte! nrv\ Wiesen-

knarre am 4. Juni ein. Red.

Sprosser, Schwalben, Mauersegler, Pirol, Kukuk,
beide Rachstelzen und viele andere Zugvogel an

ihren fi iihesten Terminen fiir hiesigc Gegend an-

kamen. Es mussten auch die I'eldlerchen hierl)ei

genannt werden, wenn niclit in manchem schnee-

armen Winter solche schon im Januar in kleinen

Schaaren gesehen wiirden. Kraniche sind auch
schon hruifig um die Mitte des M.'irz bei uns ein-

getroffen, wilhrend sie in diesem [ahre erst in

der vierten Woche des Monats gesehen wurden,
so dass sic gleich den Storchen wohl eine \'er-

spatung erlitten. Wenn bei dem haufig fast winter-

lich kalten Wetter dieses Friihlings die Ankunft
der Zugvogel kaum viel unregelmassigcr und ab-

normer war, so liegt der Grund vielleicht darin.

dass in dem letzten Theile des Marz und der

ersten Halfte des April das Wetter ein sehr gleich-

mJissiges, wenngleich dem Vogelleben nicht ge-

rade giinstiges war, es wehte fast tiiglich Ostuind
bei klarem Himmel, der fast tiiglich recht stark

war und K.'ilte brachte, aber doth nicht zum
Sturm ausartete und Unordnungen in den Zug
der Vogel brachte.

Ganz ebenso war die Witterung in Siid-

deutschland, wenisfstens bei Stuttgart. Der Ab-
zug unserer nordischen Wintergriste, der Saatgiinse,

Singschwane, Eisenten etc. erfolgte zur gewolinten

Zeit in der zweiten Flalfte des Marz und in der

ersten des April. Bernikelganse, Beriiicla brciita,

kamcn aus dera Siiden zu uns gegen Anfang April

und verliessen uns gegen Ende desselben die

letzten. Es wurden mehrere von denselben von

Jjigern unserer Stadt beim Segeln mit Booten in

den Buchten des Meeres geschossen. \'on seltenen

Vogeln ist, soviel mir bekannt gev.-orden, nichts

in diesem Winter und Friihlinge geschossen worden.

Greifswald, im Juni 1880.
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