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Sßaare von $ömgs^ unb Sftngfitticf) (P. cyanopygus unb zonarius) ftmrie ein

2öeibd)en Dfodpeppler (P. melanurus) aber fdjon feit einigen Sagten befifce. @r

gewährt ben Sögeln fe^r ml 9?aum, T^ätt fie wäljrenb bes ©ommers im freien,

füttert bie gert)öt)nlid)en (Sämereien mit 2luöfctjlu§ von iQanf, unb giebt an Söeidjs

futter geriebene SJlo^rrübe ofme fonftige guttaten. —
yiafy ber 3Jftmat8jtkung fanb ein gemeinfdjafttitfjes SIbenbeffen in bem ©aale

ber Babereftauration ftatt, bei roeldjem unter frohem unb Weiterem 9Mnungsaus=

tauf^ bie $erfammlung beifammen blieb, bis ber Slbenb^ug bie ©äfte nad) bem

Sa^n^of rief, benen bie $eute ftatttiä) üerme^rten 9JUtglieber von Sßeifjenfels ba§

©eteite gaben.

3. Sonftije tteretnanadiriffyten.

£)em Vereine finb als 9ftitglieber beigetreten: 674. @e. Sonett $rin$ 23ern=

Ijarb von <Sad)fen = 2£eimar, Sieuten, im £§ür. Sufaren^egiment üftr. 12 in

•ütterfeburg, 6-75. ©raf t). b. 6 d) Ulenburg Ungern, £anbratl)Samtst)ertt)efer in

(Sölteba, 676. £>. ©. grüljauf, §oljtoaaren=gabrifant in sMt^ll)aufen in £f)ür.,

677. ber herein für ©eflügeljudjt in 9)?ünd)en, 678. ^ßtatljner, 9^egier.= unb

SBauratf) im %l. @tfenba^nfommtffariat in Berlin, 679. Gaefar, 2lbtf)eilungs=

baumeifter in Satberftabt, 680. 21. Mfyne, ©eebefi^er in Weinberge bei Soffen,

681. Sie II, SBudjbrudereibeftfeer unb 6tabtt)erorbneten=$orftel)er in SBei^enfefe,

682. ©inger, ©utöbeftfcer bafv 683. ©eitler, gifd)ereibefi|er in (SaÜtndjen bei

TOttemtmlbe, 684. ber herein für $ogel= unb ©eftügel§udjt in £)armftabt,

685. Robert D^üfeer, $ürgermeifter in ©ifenberg, 686. ber ©eorgenserein

in (Sifenberg, 687. von Sftüts, 9?egterungsratl) in Stterfeburg, 688. g. ©bert

bafelbft, 689. $af$ner, ©eridjtsbirector a. 2)., SJätglieb ber ^roüin^ialüerraaltung

bafetft, 690. $önig, ^egierungs = ©ecretair bafelbft, 691. Souis Söernede,

Rentier in SBennftebt, 692.
/
Rövv / $erftd)erung§infpeftor in Salle, 693. Julius

^auffmann, £)ireftor ber Slftien Papierfabrik in GSröDfarifc, 694. ^öfeler,

Stomänenpädjter in <Sd)tt)abt)aufen bei ©otlja, 695. (grober, ©teinmefemeifter in

Salle, 696. gorn, ©utsbeft^er in SBennftebt, 697. feafyn, Sol$änbler in 6al$=

münbe, 698. gif dj er, S^ierargt bafelbft, 699. Brüning, Lieutenant im 3ten

Söranbenb. Snf.^egim. 9lr. 20 in Wittenberg, 700. Sßurmb von Sind, ©enerat=

major a. 2). in 2Bei£enfels, 701. <L ©. JUeinid e, Rentier bafelbft, 702. ©djud),

Wla\ox unb (Sommanbeur ber Unterofft^ierfdmte bafelbft, 703. ©ünbel, Dberft=

tieutenant unb 23egirfscommanbeur bafelbft, 704. Dtto ©ürtf), SBrauereibefifeer

bafelbft, 705. (S. ©eist er, ©aljmagajin = 2luffc^er in Stafjfttrtf), 706. griebr.

2Böfdj, Kaufmann in 2öür$burg.

Salle unb $ierfeburg, im Quni 1878.

Per herein* -1$>oxftanb.

$ujjnerfran¥$eit &etreffeni>*

mon 20. Stiele.

Sämmerltd) fdjroanfenb bewegt er fidj vorwärts. £)er ftolge ©ang, ben tt)tn

feine Würbe, feine Serrfdjerftettung über bas gebuchte Sül;nert)otf ö§rlet|en> er ift
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einem, an §e^engefrtt(fte Gtfjtnefümen ober ^o$!)a(Jige 3)eutfRinnen ertnnernben,

jenes ©efüf)l ber (Seefranfheit faft in bem hinter folget SDame einherfchreitenben

•Joanne erwecfenben, baumeln ober SBatfdjeln gewichen. £)er arme rauhbeinige

§ofhatm! Sticht einmal feinem fünften Berufe, ber ihm auf platter @rbe jeben=

falls tuet bequemer gemalt ift, als bem (Sänger auf fchwanfenbem Sweige ober

gar bem $parabiest)ogel, als berfetbe noch nach ber Anfchauung ber alten 9Manen
unb ber -ftaturforfcfjer als „apoda" nur im l)o£)en Sieker ein vom 9ftorgentt)au ge=

nährtes, von „Ausficht" geftärftes Seben führte, — nicht einmal feinem fünften

^Berufe fann er gebührenb nacfjfommen. £ann er boch faum jenen vom

gtügetgefra^e begleiteten $reis um bie Vielgeliebte f^tagen in ber befannten, von

ber burd) bie $tit in folgen fingen fadwerftänbig gemalten §enne gemünzten,

frönen ^unbung ! Auch bie ©taftigität, mit ber bie (Sprunggelenfe feberten, ift ge^

wichen, fcfjleppenb bewegt er fie, bie centnerfchwer geworbenen güße. @r fräht

nicht einmal mehr, ober nur fetten! (Sdmetl gu „Valbamus geberm^hgucht", „aus=

fcfjlagartige Stranfheiten unb äußerliche 23efchäbigungen". -ftr. 23 „Elephantiasis",

„neuerlich eine unter bem tarnen „scaly lags" in ©nglanb befannte $ranft)ett, in

„©eftatt eines raupen, häßlichen (Schorfes an ben Saufen auftretend $ann man
„auch nicht behaupten, baß bie (Srfreme ber Witterung bie einige llrfache biefer

„^ranfheit feien, fo ift boch i^r genauer gufammenhang bamit nachgewtefen wor^

„ben, auch bas häufigere Auftreten bes Uebels in bem erfreuten $lima %)rbamerifas

„geugt bafür, Aber aUerbings mögen auch „anbere^r äbispofitionen" mitwirfen.

„Littel: „trocfener, warmer Aufenthalt, Abreiben bes (Schorfes mit (Seifenwaffer,

„Einreibung ber teibenben mit (Schwefelfalbe ((Schwemefchmalg mit (Schwefel

„blüthe). „Auch mag innerlich ein fyalhex Xfyeüö^tl nolt (Schwefel =

„pulner gegeben werben!"

©ut bas, !nnein mit ben güßen bes £alms in bas (Seifenwaffer. — @in

größeres (Stücf (Schorf löft fich tos !— SBittft boch einmal fo einen (Schorf unter bem

SJiifroscop befchauen!— Eigentümliche £mgel unb Klüfte bieten fich bar, gelblich ge=

worbenem (Schnee nicht unähnlich; leere ©änge befinben fich barin, lebhaft an bie

Bellen bes 2Bespenbaue§ erinnewb. — 2Bo ©äuge finb, müffen auch bie Sötlbner ber=

felben fein! unb wirklich, faum gu unterfReiben von bem umtiegenben (Schorfmateriat

bewegen fich bräunliche, gang fleine fünfte! — (Schnell ein ftärferes Dfutar, benor bie

fünfte nerfdjwinben! Nichtig, es finb SJlaul unb güße einer btafenartigen ©eftalt,

welche fo wohlgenährt ift, baß fie einem noltgeftopften (Sacfe gleicht, eine Sttilbe non

genau ben ©äugen entfprechenbem Umfange. — ©egen ^autmilben giebts fein

fchöneres bittet, wie wir gelegentlich über bas £eben ber Eräfemitbe gelefen, aU

^3erubalfam. 2öir nehmen mit norfichtiger pncette einige Silben ab, fe^en fie

„gur gortgucht" unter bie (Schuppe eines <QühnerbeineS ,
präpariren eine 9ftenge

ber neugefunbenen ^arafiten, um weitere (Stubien aufteilen gu fönnen — unb pin=

fein ßerrn igalm, ber nun genug geteiftet, bie gangen güße ftarf mit ^erubalfam

ein. Söie neugeboren geigt fich ber lang geplagte arme <gofherr, fo leichtfüßig ftol*

girt er in bem (Schwärm ber kühner, welche ihn nerwunbert anftaunen, ben 2Boht-

geruch bes SBalfams nerbreitenb , einher unb faft ununterbrochen läßt er feinen

wenn auch furgen, fo bo$ burdjaus nicht unmetobifchen ©efang ertönen; ja er
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jieht manchmal ben £on länger, als wolle er mit jebem Slnfafe etwas gan$ befon=

beres ausbrücfen, als fönne er nid^t 2Borte genug finben, um bas ©lücf ber Be=

freiung von ber lang empfunbenen geffel genügenb in bie SBelt hinaus §u

üerftmben.

Beobachten wir bas neu inftjirte igühnerbein. ©cfjon nach wenigen Sagen geigt

ftch auf ber (Stelle, wohin wir bie Mbe gefegt, eine fleine ©chorfentwicflung

!

2öir Ratten ftdjer eine weibliche -üttilbe ertappt, bie, guter Hoffnung, ben neuen

Söolmort mit befonberem Behagen occupirte. herunter mit bem (Schorfe unb — an=

ftatt bes foftfpieligen ^erubalfams etwas ©lue er in, wie ein befreunbeter 2lr§t mir

geraden, unb bas ^üljnerbein ift befreit. — Unb nun hinaus §ur Bibliothef , um
itmfdjau §u Ratten über biefe „^räbtspofttion". Seiber täfet ftch Näheres nicht

finben, 9ttonograpl)ieen finb ebenfaEs nicht t>orf)anben. SDrum ^in §um wo£)lbe=

befannten £errn ^rof. ^üfe, bem SDirector ber Beterinärflinif, um ihm ein. $ßrä=

parat, befteljenb aus ben alten Silben mit ben herausgebrüeften jungen üorplegen

!

Tlxt lebhaftem Sntereffe empfängt berfelbe ben Bericht unb fcfjon am Slbenb er=

halte ich bie Wlitfyeilung, bag meine Beobachtung richtig, bas ^l)ier 1870 in ben

„9ttittt)eilungen bes naturwiffenfehafttichen Vereins für Borpommern unb Mtgen"

betrieben unb Knemidocoptes viviparus (lebenbig gebärenber Beinfchienbei{3er)

genannt fei.

— SBestialb ich bies fo genau gefdn'tbert? 2öeil mir trog meiner geftfteüunß ein

bebeutenber gebertriehbefi^er unb trefflicher Kenner behaupten wollte, biefer ©äwrf

!äme nur bei alten <§ül)nem vor; weil ich bie von Balbamus twrgefehenen

„^räbispofttxonen'' als feftgeftellt bewahren wollte unb weit ich Vereinsgenoffen

anregen möchte, ebenfalls genau auf bie Beobachtung ber JlranQeiten bes £ofge=

flügets einpgeljen. — £)af$ ich ben fröhlichen £on gewählt, liegt einzig an ber

greube über bie Befreiung meiner kühner von einer fo ^äjslic^en plage burch

ein fo einfaches Littel.

©te gtO^e Xtappt (Otis tarda).

£)ie trappe bewohnt in $Deutfcf)lanb troefene, ^öJ)er gelegene 2Icferebenen unb

bet)or§ugt biejenigen $u ihrem Aufenthalt, welche bei fruchtbarem Boben grojse weite

glächen bieten, bie wenig burch £ol§wuchs unterbrochen finb. Qu unferer $ro=

t)in§ ©achfen finbet fie fich am häufigften in ben untern gtufjgebieten ber ©aale

unb Bobe. £)ie trappe ift ©tanbtwgel, boch fchlie^t bies nicht aus, baft namentlich

im £erbft hier unb ba fleine glüge auf fur§e Seit erffeinen, bie frembe ©egenb

recognosetren unb nach Bürger geil wieber uerfchwürben. 2luf ihren <gauptftanborten

leben fie gefellig in Trupps, bie manchmal recht %atyxt\ü) finb, gufammen» (Sechzig

bis achtzig ©tücf fyabt ich oft gewählt, bisweilen fogar @nbe Linters bis 120 ©tücf

§ufammen gefehen.

3m ©an^en werben bie Xxavvm oft ben Ritten nal;e geftellt, ober als biefen

ähnliche Bogel angefehen, boch weicht ber Bogel felbft unb feine ßebensweife fehr von
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