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vermuthete, dass mein Birkenzeisig es auf den

Lack abgesehen habe, mit dem die Gitterstabe

iiberzogen sind. (Ich weiss namlich aus Erfahrung,

dass mein Erlenzeisig diesen seiner chemischen

Constitution nach total harmlosen Lack alsLeckerei

betrachtet.) Als ich aber meinen Flachsfinken

in aufgehangter Stellung zwischen den Staben hin-

durch hacken und frei stehend auf dem Sprung-
holze dasselbe Manover wiederholen sah, kam ith

schliesslich auf den Gedanken, dass dies eine Ge-
wohnheit sein mochte, die der \'ogel aus dem
Freileben hergebracht habe und die vom Auspicken
der Erlen- und Birkenzapfen herriihre. Sonderbar
ist es jedenfalls, dass dieselbe wahrend einer drei-

jahrigen Gefangenschaft sich nicht verloren hat.

Ich hake vorstehende Losung fur die richtige und
ich konnte nicht umhin, meine Wahrnehmung durch

diese Zeitschrift zu veroffentlichen, um andere

Beobachter auf diesen Gegenstand aufmerksam zu

machen und zu erfahren, ob es wohl eine indivi-

duelle Eigenthiimlichkeit meines Exemplares sei

oder ob Ahnliches auch anderwiirts bemeikt wurde.

Neuveville (jura Bern.ois.) Emil A. Goldlin.

Der HaUSSperling (Passer domestimis).

Im Friihjahre 1S79 hatten im Dachkasten meines
Wohnhauses vier Sperlingspaare ihre Brutstiitten

aufgeschlagen. Ungefahr 3 M. entfernt vom Hause
standen im Hofe langs des Hauses drei grosse

Zwetschenbaume, welche sich die erwahnten Sper-

linge als Tummelplatz ausersehen hatten. Anfangs
Mai dessclben Jahres entdeckte ich auf den
Zwetschenbdumen eine Anzahl Raupennester, die

nach genauer Untersuchung kleine Raupen des

sehr schadlichen Ringelspinners (Gastropacha
jienstn'a) bargen. In dem Neste befanden sich

ungefahr 300 Stiick.

Sorgfiiltig reinigte ich die drei Baume von
den Feinden und liess auf jedem Baume nur ein

Raupennest mit zusammen ca. 900 Raupen, damit
die Sperlinge in unmittelbarer Nahe ihren Tisch
gedeckt hnden soUten, da ich annahm, dass sie

diese Raupen vertilgen wiirden. Die vier Sperlings-

paare hatten Junge und glaubte ich, dass nach
Verlauf von acht Tagen alle Raupen auf den drei

Baumen von den Sperlingen wiirden aufgezehrt

sein. — — — Aber welche Tiiuschung! Nach
Beendigung der letzten Hautung, bis zu welcher
Zeit die Raupen gemeinschaftlich in einem Ge-
spinnste, d. h. aufjedem Baume, zugebracht hatten,

verbreiteten sie sich iiber den ganzen Baum.
Da die Sperlinge beziiglich des \'ertilgens

der Raupen unthatig blieben, so beschloss ich,

selbst einen \^ertilgungsprozess vorzunehmen. An
drei hintereinander folgenden Tagen las ich die

Raupen von den Baumen ab und todtete in dieser

Zeit 819 Stiick.

Es ist mithin sicher anzunehmen, dass die

vier Sperlingspaare auch nicht eine einzige dieser

schadlichen Raupen gefressen hatten.

Anfangs April 1879 bemerkte ich auf meinem
Hausdache ein Prirchen Feldsperlinge (Passer

montaniis).

Da es fiir mich etwas Ungewohnliches war,

in dieser Jahreszeit Feldsperlinge im Orte zu er-

blicken, so war es ein \'^ergnugen fiir mich, den
Grund ihres Hierseins zu erfahren, was auch bald
geschehen soUte. An der hinteren Hausfront war
namlich im Dachkasten ein Astloch. Durch dieses

kroch das Parchen Feldsperlinge, um sich ein

Brutplatzchen zu suchen.

Am dritten Tage Mittags sah ich Material

zum Bauen des Nestes in das Astloch tragen.

In der Friihe des vierten Tages vernahm ich

hinter dem Hause ein Gezank, durch Sperlinge

verursacht.

Ich begab mich nach dieser Gegend und sah,

wie ein Mannchen des Haussperlings das Parchen
Feldsperlinge aus deren Wohnung zu vertreiben

suchte. Obgleich tapfere Gegenwehr seitens des

letzteren stattfand, so war doch dasselbe am
fiinften Tage verschwunden und Herr Spatz sah

vergnugt zum Astloche heraus. H. Wagenknecht.

Zum Eierhandei.

Der Central - Verein fur Gefliigelzucht in

Hannover hat sich Anfang dieses Jahres, wie das

„Hannoversche Land- und Forstwirthschaftliche

Vereinsblatt" mittheilt, an das Oberprasidium der

Provinz gesandt mit dem Ersuchen, durch eine

Verordnunof den Handel mit Hiihnereiern in der

Provinz nach Gewicht zu normiren, weil einer-

seits nur durch Verkauf nach Gewicht Waare und
Preis in ein richtiges Verhaltniss zu bringen sei,

andererseits nur durch den Verkauf der Eier nach
Gewicht mit Nachdruck auf die Verbesserung des

Landhuhnes, bezw. auf die Einfiihrung wirthschaft-

lich besserer Ra^en eingewirkt werden konne.

Die Begriindung dieser beiden Punkte, welche von
allgemeinerem Interesse ist, entnehmen wir der

No. 1 8 der genannten Zeitschrift:

„Die besten Hiihnereier haben ein Durch-
schnittsgewicht von etwa 75 Gramm das Stiick,

die Mittelsorte wiegt etwa 60 Gramm pr. Stiick

und die kleinste Sorte etwa 48 pr. Stiick.

Ein Schock der besten Sorte hatte demnach
ein Gewicht von 4500 Gramm,
ein Schock der Mittelsorte . . . 3600 „

„ „ „ kleinen Sorte von 2880 „

Da nun nach dem bisher iiblichen Gebrauche
der Preis fiir ein Schock gesetzt wird, ohne Riick-

sicht auf das Gewicht desselben, so ergiebt sich,

dass man beim Einkaufen eines Schocks der

Mittelsorte = 900 Gramm = 15 Stuck und bei

der kleinen Sorte 1620 Gramm =. 33^ 4 Stuck gegen
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