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um uns hier auf die Wirbelthiere zu beschranken—
sind versteinerte Ueberrestc von Vogeln selir selten;

um so werthvoller ist es, dass die weniyen uns

erhaltenen oder wenigstens bis zur Zeit bekannt

gcwordenen Zeugen vergangener Faunen uns in

einer ^'ollstandigkeit und in Formen bewahrt sind,

wclclie in sihlagender W'eise unsere Hypothesen

zu beweisen geeignet sind.

Die ersten wirklichen Spuren von \'6geln

friihercr Kpochen sind in den in ihrcr durch-

schnittlichen Dicke auf 15,000 Fuss Starke ge-

schiitzten Ablagerungs-Schichten unserer F>drinde

gefunden vvorden, welche man mit dem Xamen
des mesolithischen oder secundjiren Zeitalters oder

des Zeitalters der Nadehvalder bezeichnet und
zwar sind die mittleren Schichten dieser Ab-
lao-erunsen die Fundstellen. Die „Vogelspuren",

welche man in den sogenannten Ornitlu'chmtes m
den unteren mit Trias bezeidmeten Mergelschichten

der Sekundarzeit gefunden zu haben glaubte, er-

wiesen sich spater als die Fussspuren gevvaltiger

Reptile, der Dinosaurier, die einen aufrechten Gang
batten und in ihrer Gestalt den Kangurus ahnelten.

Jene mittleren Schichten des Flotzes aber,

schiefrige Kalkgesteine, vvelclie bei den Geologen
den Namen Jura fiihren, beherbergen das hoch-

interessante Geschopf, welches wir im Beginn

unseres Referates erwahnten. das als Uebergangs-

glied zwischen zwei verschiedenen Thierklassen

das kiihnste Phantasiegebilde der Theorie nicht

zu iibertreffen vermochte, den Urgreif (^^/r/w^c/-

teryx litlwgraphicd).

Im [ahre 1861 war in dem lithographischen

Schiefer von Solenhofen ein Petrefact gefunden

worden, Avelches mit grosser Deutlichkeit eine

Feeder erkennen liess. Dieselbe war ungefiihr

60 Millimeter lang und 10 Millimeter breit, in ihrer

ganzen Ausdehnung etwa von gleicher Breite.

H. von Meyer, welcher diese Feder in

dem Jahrbuch fiir Mineralogie beschrieb, benannte

nach derselben das Thier, welchem sie zugehoren

musste, Archaeoptcryx lithographica ^ mit dieser

Bezeichnung der Speculation iiber die Beschaffen-

heit des betreffenden W'esens freien Spielraum ge-

wiihrend. Nicht lange danach wurde dieses letztere

selbst in freilich sehr fragmentarischen Ueberresten

gefunden, die nichtsdestoweniger die Form des

Organismus im Grossen und Ganzen zu reconstruiren

gestatteten. Dieses Petrefact, welches in den

Besitz des Herrn Dr. Hiiberlein in Pappenheim
gelangte und spater in die Sammlung des British

Museum in London iiberging, wurde von Andreas
Wagner in einer Sitzung der Miinchener Academic
der W'issenschaften im Jahre 1861 beschrieben.

Wagner nannte das Fossil Griphosmtms und er-

klarte es trotz seiner Befiederung fiir ein eidechsen-

artiges Reptil, indem er die anscheinenden \^ogel-

federn nur (iir .,eigenthumliche, federartige Zier-

rathen- ansah. Spatere Untersuchungen seitens

anderer Forscher stellten jedoch schon nach den

in Rede stehenden Ueberresten fest, dass der
Gnp/tosaums oder Arc/iacoptoyx, weder ein Reptil

noch ein Vogel, vielmehr ein Mittelding zwischen
beiden Klassen gewesen, was nunmehr durch das
viel vollstandiger erhaltene zweite lixemplar im
weitesten Umfange bestatigt wurde.

(Fortsetzung folgt.)

Difteritis bei Vogeln.

Von Prof. Dr. Heller.

(Aus: „Schles\vig-Holsteinische Bl;itter fiirGefliigel-

zuchf im Aus'/.uge mitgetheilt.)

Wir verstehen unter Difteritis eine Krankheit,

welche entvveder ortlich auftritt oder als Allgemein-

leiden, dann kommen hinzu eigenthiimliche Folge-

krankheiten, besonders Lahmungen.
Die ortliche Difteritis tritt auf .Js lintziindung

verschiedener Schleimhiiute und an vr-rletzten

StellenderausserenHaut und fiihrtzurEntwickelung

von eigenthiimlichen hautigen Bildungen. Diese

Haute sind bei den \'6geln graulich - gelbe oder

gelbc, ziihe oder mehr brockelige trockne Massen,

die mehr oder weniger fest anhaften: lost man sie

ab, so erscheint der blosgelegte Theil meist etwas

gerothet, gelockert oder derber, oft wie ausgenagt.

Diese difteritischen Massen kommen bei den
Vogeln an folgenden Stellen mit besonderer \'or-

liebe zur Entwickelung: Kehlkopf und Luftrohre,

Mund- und Rachenhohle, Xasenhohle, Nebenhohlen
der Nase, besonders die Oberkieferhohle, die

Bindehaut des Auges.
Gehen wir die einzelnen Stellen besonders

durch. Die Difteritis des Kehlkopfes und der

Luftrohre zeigt meist einen raschen Verlauf; die

Kehlspalte ist bei den Vogeln sehr eng, wird

rasch durch die difteritischen Massen vollig oder

doch fast ganz verlegt; das Thier muss ersticken.

Haufig sieht man noch Lungenentziind ung hinzu-

treten und den Ausgang beschleunigen.

Wahrend die Kehlkopf-Difteritis einen ahnlich

raschen Verlauf nimmt wie beim Menschen, zeigen

alle ijbrigen Formen meist sehr schleichenden

Verlauf; viele ^^'ochen lang kann die Krankheit

dauern und schliesslich durch hinzutretendc andere

Erkrankungen, wie Entziindung des Brust- und

Bauchfelles, unter ausserstem Verfall der Kriifte

todten; die Thiere sind dann zu Skeletten abge-

magert. Besonders die Difteritis der Mund- und

Rachenhohle zeigt diesen Verlauf Es zeigen sich

entweder in dem \\'inkel, wo Ober- und Unter-

schnabel zusammentreffen, kleine gelbliche Auf-

lagerungen, die spater unter starker Schwellung

der Theile nach hinten und unten, wie auch auf

die jiussere Haut weitere X'erbreitung finden: be-

sonders gern hiiufen sich solche zjihe k.-isig aus-

sehende Massen an einer oder der andcrn Seite

unter der Zunge an und verdrangen die Zunge

nach der andern Seite; die Nahrungsawfnahme ist
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dann in hohem Maasse erschwert; in andern Fallen

wieder entwickeln sich die Massen auf der Zungen-

wurzel hinter den zackigen Spitzen derselben und
Ziehen gegen den Kehlkopf hin. Ebenso finden

sich die Massen an dem Spake, der in die Nasen-

hohle fiihrt: die Nasenhohls kann ganz mit den
schmutzig-gelben Massen ausgestopft sein. In suhr

vernachlassigten Fallen konnen die Thiere garnicht

mehr den Schnabel zumachen, so enorm ist die

ganze Mundhohle mit der dann meist schmutzig-

brriunlich-gelben Masse ausgestopft. Ausgedehnte
Zerstorungen sieht man bisweilen eintreten; so sah

ich in einem Falle die Wurzel des Oberschnabels
vollig ausgelost.

Am giinstigsten ist die Difteritis der Ober-
kieferhohle; diese wird meist nur an einer Seite

zu einer taubeneigrossen und grosseren Geschwulst
aufgetrieben, die zwischen Schnabelwurzel und
Auge Hegt, das Auge wird dadurch nach hinten

gedrangt; die Augenlider schwellen an, thriinen;

die Haut iiber der Geschwulst ist gerothet und
gespannt.

Mit dieser Form wird leicht die Difteritis der
Auo-enbindehaut verwechselt; g-rosse kasiee zahe

Massen sanimeln sich in den taschenartigen Aus-
buchtungen an und heben die ganze Augengegend
eben so stark geschwulstartig empor; das Auge
wird nach hinten, oben oder unten gedrangt, wird
auch selbst vom difteritischen Prozess ergrififen

und zerstort.

Was nun die Behandlung betrifft, so gilt als

erste Regel: Todten, wenn es sich nicht um ein

werthvolles Thier handelt, und Vernichtung des-

selben, im Winter durch Verbrennen in dem in

voller Gluth befindlichen Ofen (die Feuerbestattung
ist die wirksamste Art, alle Ansteckungsstoffe zu
zerstoren), sonst durch tiefes Eingraben an ent-

legnerem Platze.

W'ill man eine wirkliche Behandlung aber ver-

suchen, so soil man ein erkranktes Thier vor
allem von den iibrigen abtrennen, um Weiterver-
breitung zu vermeiden.

Zu diesem Zweck ist auch Stall, wie Trink-
und Futtergeschirr sorgfaltig zu reinigen; der Stall

mit Kalk zu weissen, dem 5 pCt. Karbolsaure
zugesetzt ist, alle Holztheile und Geschirre mit
kochendem \\'asser zu briihen; der Boden des
Stalles ist griindlich zu reinigen, frisch mit Sand
zu beschiitten; bei eng gehaltenen Thieren die

obersten Schichten der Erde im Gehege womoglich
wegzuschaffen und frische Erde und Sand einzu-

bringen.

Das erkrankte Thier selbst halte man rein,

seinige die erkrankten Stellen mit 3 pCt. Karbol-
rjiurelosung, gebe ihm ab und zu in Branntwein
getrankte Brodbrocken. Von den oft empfohlenen
Mitteln, HoUenstein, benzoesaurem Natron etc. habe
ich trotz sorgfaltiger Anwendung keine giinstigen

Erfolge gesehen. Etwas mehr scheint das Brom
zu versprechen; in einem Falle war Heilung der

ortlichen Difteritis unter seiner Anwendung einge-

treten, als der Besitzer ungeduldig iiber die

Schwache des Thieres es todtete. Allcrdings darf

ich nicht verschweigen, dass bisweilen auch ohne
jede Behandlung oder bei blosser Reinhaltung

Heilung eintritt.

Am giinstigsten stellt sich die Difteritis der
Oberkieferhohle, sie ist am leichtesten heilbar.

Mit scharfem Messer wird die Geschwulst durch
einen Langsschnitt geoffnet; die sammtlichen zahen

oder brockligen gelben Massen werden ausgeraumt,

die Starke Blutung durch kaltes Wasser gestillt.

In die leere Hohle wird dann ein Watte- oder
Scharpie - Pfropfen , in 3 pCt. Karbolsaurelosung
getrankt, eingestopft; alle 1 — 2 Tage erneut man
ihn; bald wird die Innenwand der Hohle schon
roth, die Hohle wird kleiner und heilt endlich

ganz zu.

In ahnlicher Weise kann man (doch ohne zu

schneiden) die Difteritis der Augenliderhaut heilen.

Bei den sehr schlecbten I<.ur - Erfolgen der
Difteritis im Allgemeinen ist um so wichtiger die

Prophyllaxis oder \'orbeuge. Um aber in zweck-
massiger Weise Maassregeln zur Verhiitung einer

Krankheit zu treffen, miissen ihre Ursache, die

Art ihrer Entwickelung und Weiterverbreitung er-

forscht werden. Leider hat gerade die Difteriti%

solchen Untersuchungen gegeniiber im Ganzen sich

noch sehr widerspenstig gezeigt. Doch sind in

den letzten Jahrzehntcn auch hierin grosse Fort-

schritte zu verzeichnen. Ziemlich allgemein an-

genommen ist gegenwartig, dass Wesen niederster

Art, die Ursachen der meisten Seuchen, so auch
der Difteritis, sind. Diese nur mit starken Ver-
grosserungen erkennbaren Wesen, Spaltpilze ge-

nannt, sind immer in grossen Mengen bei der
Difteritis nachweisbar und zwar sowohl bei der
Difteritis des Menschen, wie der Vogel. Ob diese

niedersten pflanzlichen Wesen bei beiden dieselben

sind oder verschiedu;n, lasst sich gegenwartig noch
nicht sagen; mit e'en starksten unserer Ver-
grosserungen vermochte ich keinen Unterschied

zu erkennen.

Ich mochte hier jedoch, bevor ich weiter <;ehe,

erw^ahnen, dass nach Angabe italienischer Forscher
die Difteritis der \^ogel in Italien nicht von pflanz-

lichen, sondern thierlschen Wesen niederster Art,

den sogenannten Gregarinen oder eifo. migen
Phorospermien abhangig sein soil. Obwohl hier

Gregarinose bei Geflugfel als Seuche leider auch
vorkommt, konnte ich doch bei der Difteritis diese

Geschopfe nicht nachweisen.

Kehren wir zu den Spaltpilzen zuriick, so

miissen wir leider gestehen, dass wir iiber die

Abstammung, die Entwickelung und Verbreitung
derselben noch vollig im Unklaren sind ; Ver-
muthungen haben deshalb den weitesten Spielraum.

Nur soviel steht fest, dass die Difteritis im hohen
Maasse ansteckend ist; dass die Uebertragung
wesentlich stattfindet durch die Absonderungen
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der Schleimhaute. Zahlreiche Aerzte sind schon

der Krankheit als Opfer gefallen, wenn ihnen

difteritische Massen von den Kranken bei der

Untersuchung in Mund, Nase oder Augen durch

Husten eingetrieben wurden. Ebenso sind, wie
aus den traurigen Ercignissen des verflossenen

Jahres bekannt ist, viele Fiille bcobachtet, wo
durch Kiissen dieKrankheitskeime von eineniGliede

einer Familie auf andere iibertragen wurden.
Es ergiebt sich daraus die Lehre, erkrankte

Thiere sofort zu trennen, besondcrs aber die

dringende Warnung, welche ich schon bei

anderer Gelegenheit an's Herz legte, keine neu
erworbenenThiere sofort zu den eigenen zu bringen,

bevor sie nicht 8 Tage allein beobachtet und ge-

sund befunden sind. Dasselbe giU nutiirlich von
solchen Thieren, welche von Ausstellungen zuriick-

gekommen sind.

Von den Krankheitserscheinungen habe ich,

abgesehen von den difteritischen Massen, nichts

erwiihnt, weil jedes solches Thier so deuthch als

krank zu erkennen ist, dass kein aufmerksamer
Ziichter es iibersieht, keiner es unterlassen wird,

bei aufgesperrtem Schnabel die Mund- und Rachen-
hohle zu untersuchen.

Hoffentlich gelingt es bald dem eifrigen

Forschen, iiber die noch ungelosten Fragen der

schreckhchen Krankheit mehr Licht zu verbreiten

und Mittel zu ihrer Unterdruckune zu finden.

Ornithologische

Mittheiiungen aus Ober-Schiesien.
Von Paul Kollibay.

Wenn ich mir erlaube, Beobachtungen iiber

einige Vogel Ober-Schlesiens mitzutheilen, so hofFe

ich, dass dieselben einiges Interesse in Anspruch
nehmen werden, da sie aus einer Frovinz unseres

deutschen Vaterlandes kommen, die in ornitho-

logischer Hinsicht doch so interessant ist, in der

aber leider die Pflege der Ornithologie seit

A. v. Homeyer vollstandig brachgelegen hat und
speciell aus einem Theile derselben, iiber dessen

Vogelwelt in neuerer Zeit nur Herr Prof. Borg-
greve berichtet hat, der auf dem rechten Oder-

Ufer beobachtete. Meine Beobachtungen wurden
|

in der Umgegend von Neustadt O.-Schl., am Fusse
i

des sogenannten miihrischen Gesenkes gewonnen.
Bei der Anfiihrung derselben habe ich eine

systematische Ordnung nicht befolgt.

Rnticilla phoenicurus Bp.

Dass ein Bienenziichter unserer Umgegend
seine gelie.bten Immen vor den Nachstellungen

ihrer rothgeschwanzten Feinde dadurch zu schiitzen

sucht, dass er in seiner Niihe alle Rothschwanzchen-
nester zerstort, erwiihnte ich bereits Iriiher einmal.

Indessen lassen sich die ^^6gelchen nicht sobald

vertreiben und bauen fleissig immer wieder ihre

Nestchen an einen andern Ort, wenn sie aus dem

ersten verjagt wurden. Und so gelingt es doch
ab und zu einem Piirchen, seine Jungen auszu-

bringen. Manchmal aber w.Hhlen die armen Dinger
in ihrer Noth und Verlegenheit so ungiinstige

Stellen fur ein neues Heim, dass ein gliicklicher

Erfolg der Brut unmoglich ist. So hatte sich ein

P.^rchen nach seiner \'ertreibung voin ersten Brut-

platze ein Geriistloch in einem N'eubau fiir sein

neues Nest ausersehen und 6 Eier dort abgelegt.

Dass jedoch hier seines Bleibens und Gedeihens
nicht sein konnte, war selbstverstandlich. Es ist

eigentlich r.chade um die anziehenden Vogelchen,
die so in ihrer Ruhe gestort werden. Indess den
Ziichtern gehen billiger Weise ihre Bienen iiber

alles. Im Grunde sind sie dem Rothschwanzchen
nicht gram und darum fangen und todten sie die-

selben nicht, sondern vertreiben sie nur.

Sermus hortu/amts Koch.
Einer unserer haufigsten und zugleich fleissigsten

Sanger ist der Girlitz. Ihn wird man an geeigneten

Stellen nirgends vermissen, in alien Garten treibt

er sein W'esen, alle Anlagen belebt der

muntere Gesell. Auch in der Stadt selbst ist er

neben dem Sperling und den Schwalben eine der

gewohnlichsten Erscheinungen. W^o nur einige

Baume stehen, da sitzt der Girlitz auf einem von
ihnen und schwirrt lustig sein monotones Liedchen
hinunter. Aber nicht nur Baumzweige erkiirt er

sich als Biihne zu seinem Vortrage, sondern auch
Dachgiebel,Schornsteine undKirchenkreuze werden
als solche beniitzt. Auf diesen Orten sitzt und
singt er vom friihen Morgen bis zum spiiten Abend.
Wahrend jeder Tageszeit, fast bei jeder W'itterung

kann man den kleinen Burschen voUer Munterkeit

schwirren horen. Nicht einmal wahrend der

heissen Mittagszeit bei 30" C., wenn die meisten

Vogel verstummen, gonnt er sich Ruhe, ebenso

wenig wie bei plotzlichen Regenschauern, die ihn

durchaus nicht ausser Fassung bringen; er ist

Stoiker durch und durch, wie gesagt, nichts ficht

ihn an. Einmal horte ich z. B. in meiner unmittel-

baren Nahe in der Stadt das bekannte Schwirren.

Ich suche und spjihe in der Robinie, unter der

ich eben stand und finde nichts. Endlich sehe ich

ihn dicht iiber meinem Haupte, aber wie sah er

aus! Als wenn er eben dem Bade entstiegen

wiire, total durchniisst, die Federn in einzelnen

Partien zusammengeklebt, sodass die nackte Haut
dazwischen hindurchschimmerte, aber -- trotzdem

ganz fidel singend. Freilich bei anhaltend schlechter

W'itterung verhalt sich die Sache nicht so, dann
„macht das Vogelchen ein ganz anderes Gesichf,

um mit A. von Homeyer zu reden, denn dann

scheinen Nahrungssorgen und sonstige Unbequem-
lichkeiten die Lust am Singen zu verdrangen.

Aber sonst, bei heiterem Sonnenschein und blauem

Himmel, will es Einen diinken, als ob der Girlitz

gar keine Nahrung zu sich nehme, so unaufhorlich

singt er, sodass einige Personen, die Iriiher auf

denselben nicht geachtet hatten und die ich mit
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