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ist und z. Z. noch Eier hat. Ein Paar and seine

fiinf — sagen wir nur drei — Jungen wiirden

demnach wahrend ihres durchschnittlichen fiinf-

monatlichen Sommeraufenthaltes rund 40 Millionen

Blattliiuse oder ein entsprecliendes Aequivalent

von Raupclien etc. verzehren. Zu bemerken ist

dabei, dass diese Zahl eher zu niedrig berechnet

ist, denn wir haben in die zugrundeliegende Zahl

nicht nur mit 2 dividirt, sondern auch bei den

Abrundungen subtrahirt: genau berechnet wiirde

das Ergebniss ein bedeutend hoheres sein."

Mehlwurmzucht.

Bereits mehrfach haben wir in diesen Blattern

die Mehlwurmzucht, die ein unentbehrliches Hiilfs-

mittel fiir den praktischen Vogelziichter ist, be-

sprochen. Neuerdings bringt der .,Geflugelzuchter

und Vogelfreund" einen Artikel von F. Graessner
iiber diesen Gegenstand, welcher manche neue

Winke undRathschla<;e enthalt, die wir nachstehend

im Auszuge mittheilen. Red.

„Man nehme eine dauerhafte, holzerne, mog-
lichst astfreie, besonders in ihren Kanten dicht und

gut gefiigte Kiste, die mit einem Deckel ver-

schlossen werden kann, von etwa 60—80 ctm.

Lange, 50— 60 ctm. Breite, von 40—50 ctm. Hohe
und versehe den oberen Innenrand aller vier

Wiinde so mit 6 ctm. breiten Streifen, von dickem
Glase, dass es einem Kafer oder seiner Larve
unmoglich gemacht wird, aus dem Innern des

Kastens in's Freie gelangen zu konnen. Diese

Glasstreifen werden entweder parallel mit der

Bodenflache des Kastens (immer unmittelbar unter

dem oberen Rande), vermittelst in die Wande
eingeschnittener Fugen, oder senkrecht langs der

Wande mit Hilfe zahen Leims, kleiner Nagel u. s. w.

befestigt; vor alien Dingen muss darauf gesehen

werden, dass zwischen den Enden derselben,

namenthch in den Ecken, keine Zwischenraume
entstehen, weil durch diese Kafer und Larven ent-

schliipfen wiirden.

Hierauf pinsele man das ganze Innere der

Kiste unterhalb der Glasscheibe mit Leimwasser,

das mit klarem, feinen Sand versetzt wird, einige

Male aus, damit den Larven die Lust vergeht,

die Wande (vorziiglich an den Fugen) mit ihren

scharfen Kiefern zu durchbohren.

Ist dieser Anstrich getrocknet, bedecke man
den Boden der Kiste, etwa 6 ctm. hoch mit

Weizenkleie, schwarzem Roggenmehl und allerlei

Mehlabfallen, breite 2—3 Lagen von aUen wollenen

Lappen, Striimpfen, dickem Loschpapier u. dergl.

dariiber, bestreue diese Schicht abermals in der

angegebenen Hohe mit den vorerwahnten Nahr-

mitteln, belege dieselben wiederum mit jenen

Stoffen und fahre so fort, bis das Innere der Kiste

bis iiber die Halfte gefiillt ist, endige aber mit

den Futterstoffen. Jetzt stelle man die Kiste an

einen warmen, stillen Ort und besetze sie mit

einem ihrer Grosse entsprechenden Quantum Mehl-
wiirmer im Larven- oder im Kaferzustande. Im
letzteren Falle setzen die weiblichen Individuen

sofort ihre Eier ab, aus denen sich die gesuchten
Larven (Mehlwiirmer) entwickeln, die bei guter

Pflege in 5— 6 Monaten ausgewachsen sind; in

ersterem Falle dauert der Prozess etwas langer,

indem die Larven zu ihrer Ver- und Entpuppung
mindestens 4—5 Wochen gebrauchen. Zu einer

Kiste von der angegebenen Grosse geniigt beim
Ansatz derselben ein Quantum von I'A Liter

Larven, um im nachsten Jahr bei geeigneter Be-

handlung 10— 12 Liter Ausbeute ervvarten zu

diirfen. In den Handlungen kostet i Liter ausge-

wachsener Mehlwiirmerlarven in der Kegel 6 Mk.
Kafer sind kauflich dort wohl nicht zu haben. Je
warmer die Kiste steht, desto schneller geht die

Entwickelung vor sich; daher ist zu empfehlen,

dieselben bei kaltem Wetter in erwarmten Raumen
aufzubewahren. Durch grosse Kalte wird die Ent-

wiclcelung der Eier und Larven voUstandig ge-

hemmt. Vielleicht ist die Bemerkung nicht ganz
iiberfliissig, dass entschliiplte Larven sich gern in

Sopha's, Matratzen, Waschkissen u. s. w. einbohren,

daher ist bei Aufbewahrung der Kisten in be-

wohnten Raumen die nothige Vorsicht zu beob-
achten.

Wird die oberste Lage der Tuchlappen beim
Oeffnen der Kiste sichtbar, so ist das ein Zeichen,

dass alle Nahrungsstoffe in der Kiste aufgezehrt

sind und es muss eine neue Schicht derselben auf-

gespeichert werden. Die unteren Lagen lasst man
aber in Ruhe.

Zu alien Zeiten werden Ueberreste gesottener

Fische, die Knochen allerlei Gefliigels, der Hasen,

Kaninchcn und kleine Vogel, die letzteren mit

Haut und Federn, begierig benagt. Steigt die

Warme in der Kiste iiber 15O R., so ist es noth-

wendig, namentlich wenn sich Kafer zeigen sollten,

vielleicht auf einer Unterlage von Papier, die obere
Futterschicht mit etwas aufgeweichtem Schwarz-
brod, Teich von demselben, mit Weizenkleie oder
Mohrriibenschnittchen zu belegen, ja aber nicht

mehr als taglich aufgezehrt wird, weil sonst die

ganze Kiste mit ihrem Inhalt leicht verschimmelt

und vermodert, wodurch namentlich die luer zu

Grunde gehen. Auch bei der Fiitterung mit Speise-

iiberresten beobachte man dasselbe Verfahren.

Um einer iibermassigen Ansammlung von
Feuchtigkeit vorzubeugen, ist es zweckmassig, in

den Deckel ein handgrosses Loch zu schneiden,

welches aber mit einem sehr feinen Drahtsieb ver-

schlossen werden muss, welches den Zutritt der

atmospharischen Luft in die Kiste gestattet, aber

den Austritt der Wiirmer verhindert.

Auch in irdenen und blechernen Getassen,

Topfen und Kriigen, geht die untere Schicht leichter

inVermoderung iiber, weshalb dieselben, abgesehen
von ihren abkiihlenden Wanden und dass Motten,
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Milben unci Speckkafer sich leichter in ihnen als

in Hulzkisten ansiedeln, wenig zu empfehlen sind.

Manche Ziichter verwenden als unterste Lagc, um
den Boden locker und trocken zu erhalten, fein

nfeschnittencs Hacksel und errcichen ihren Zweck
voUkommen.

Neben der gehoriyen Aufinerksamkeit bei der

Fiitterung ist cine unausgesetzte Ruhe zur reich-

lichen Entwickclung dcr Brut unerlasslich, haufige

Storungen der Kiifer und l'up]:)en riichen sich stets

empfindlich. Es ist daher nothwendig, die zum
Fiittern ausersehenen Larven von jenen zu trennen,

damit ilieselben ungestort bleiben. Die ausge-

krochenen Kfifer lassen sich leicht auf folgende

Art abfangen: Man vergrabt ein kleines Gefass,

mit steilen glatten Wiinden, z. 11 cine grosse Ober-
tasse, so in die Kiste, dass der Rand des ersteren

mit dem Inhalt der letzteren eine Ebene bildet

und bringt einen der ervvahnten angefeuchteten

Futterstoffe in das Gefass. Nach kurzer Zeit wird
dasselbe mit Kafern gefiillt sein. Man bringt diese

am besten in eine viel kleinere, handlicherc Kiste,

aber mit derselben Einrichtung, wie die grosse,

unter und iJisst sie hier ihre Eier ablegen. Das
Einfangen setzt man lort, bis der grosste Theil

der Kafer abgefangen ist. Mit dieser Manipulation

erzielt man noch den \'ortheil, dass man bestimmte
Generationen und zu jeder Zeit des Jahres aus-

gewachsene W^iirmer erhiilt. Bei ausgedehnter
Zucht muss man mehrere solcher kleinen Ivisten

zur \'erfiigung haben. So lange noch Kafer in

denselben lebcn, miissen sie taglich mit feuchten

Nahrunjrsstoffen versehen werden. Die entwickelten

Larven werden spilter, w.-nn man annehmen darf,

dass alle Eier ausgefallen sind, zusammen in

grossere Kisten gebracht, theils um sich die Arbeit

bei der Fiitterung zu erleichtern, theils weil sich

die W'iirmer weit besser entwickeln, wenn sie

masscnhaft bei einander leben.

Auch unter gleichen VerhaUnissen werden sich

die Larven ein und derselben Generation sehr ver-

schieden entwickcln. Vm aber auch die W'iirmer

von gleicher Grosse fur die einzelnen Kisten zu

erhalten, bediene man sich eines Systems von vier

in einander eingeschachtelten, iiberc-inander stehen-

den blechernen Sieben mit steilen, hohen \\'anden,

von denen jedes tiefer stehende engerc Locher
als das iiber ihm beflndliche besitzt. Das ganze
System setzt man in einen leeren, zugerichteten

Kastcn. In den letzteren werden die kleinsten

Wiirmer fallen: in dem obersten sich aber die

grossten, zur Verfiitterung geeignetsten befinden.

Nach 2—3 Jahren wird sich in alien grosseren

Kisten, auch bei der grossten Aufmcrksamkeit und
Vorsicht, in der untersten Lage ein fester Xieder-

schlag bilden. Es ist nicht rathsam, denselben

ohne Weiteres wegzuwerfen, derselbe kann in

einem unbewohnten Raume in einer gewohnlichen,

aber verschliessbaren Kiste aufbewahrt werden.
Man belegt ihn hier mit einigen Lappen, streuet

etwas Futterstoff dariiber und alle in ihm noch
befmdlichen Larven und Kafer werden sich hier

zusammen fmden, konnen mit leichter ^liihe abge-

lesen und in den fiir sie passenden Behrilter unter-

gebracht werden. Erst nachdem das Resultat der

Miihe und Arbeit nicht mehr entspricht, wird der

Rijckstand den Hiihnern vorgeworfen, die noch
manchen Leckerbissen in ihm entdecken werden.

Eine solche Anlage erscheint vielleicht etwas
complicirt, ist aber mit geringen Auslagen herzu-

stellen und giebt bei wenig .Miihe und Arbeit un-

glaubliche Ertrjige. Ich habe Leute gekannt, die

neben ihrer taglichen Beschaftigung, mit kaum
nennenswerthen Unkosten, jiihrlich iiber loo Liter

Mehlwiirmer producirten; Erfahrung ist auch hier

der beste Lehrmeister."
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